
Künstlerpersönlichkeit - Keith Haring (sprich Kies Häring) 

 

 
 

Keith Haring wurde 1958 geboren. 
Er wuchs in den USA auf. Er erzählte gerne: „Mein Vater zeichnete Cartoons 
und Comics. Das gefiel mir sehr. Seit ich klein war, zeichnete ich auch Comics, 
erfand die Figuren und Geschichten dazu.“ 

Nach dem Abitur besuchte er für ein Jahr eine Kunstschule und begann riesige 
Gemälde zu malen. Als Kunststudent in New York erkannte er, dass er seine 
Bilder für alle Menschen machen wollte, nicht nur für Reiche. Er hatte keinen 
Spaß daran etwas abzuzeichnen oder Landschaften zu malen, daher erfand er 
ganz einfache Bilder und erschuf seine typischen Figuren.  

Hier siehst du einige Beispiele: 

 

 



 
 

Er hat neben der Malerei aber auch Skulpturen gebaut. Skulpturen sind 
dreidimensional und können in einem Raum oder an einem Platz stehen.  
Du kannst rund herum gehen und das Kunstwerk von allen Seiten 
anschauen. So wie hier am Potsdamer Platz in Berlin. 
 

 

 



 

 

Ein typisches Merkmal seiner Kunst ist ein starker Hell-Dunkel-Kontrast. 

Keith Haring arbeitete in seinen Bildern sehr oft mit unterschiedlichen 
Helligkeiten der Farben. Gelb hat den höchsten Helligkeitswert, Violett den 
höchsten Dunkelheitswert. Gelb und Violett stellen somit den stärksten 
Hell-Dunkel-Kontrast dar. 

Die Kombination von Weiß und Schwarz ist stärkstes Ausdrucksmittel des 
Hell-Dunkel-Kontrasts. 

 

 



Warm-Kalt-Kontrast  

Die größte Wirkung des Warm-Kalt-Kontrasts wird mit der Kombination Rot-
Orange und Blau-Grün erreicht.  

Zu den warmen Farben zählen Gelb, Gelb-Orange, Orange, Rot-Orange, Rot, 
Rot-Violett. Zu den kalten Farben zählen Gelb-Grün, Grün, Blau-Grün, Blau, 
Blau-Violett, Violett. Probiere es selber aus!  

Der Künstler starb schon früh, 1990, an einer Krankheit. 

Noch heute findest du seine Motive auf vielen Dingen des Alltags. 

 

 

Die Gewinne aus dem Verkauf seiner Produkte gehen noch heute in eine 

Stiftung, die Menschen hilft die krank sind. 

 

 

 

 

 



Nun bist du dran !  

 

Es ist Winter, auch wenn wir hier gerade keinen Schnee sehen, so gehört der 

Schnee doch zum Winter. 

 

Deine Aufgabe 

 

Gestalte eine Winterlandschaft mit Figuren wie die von Haring, die auf dem 

Snowboard ihre Kunststücke zeigen. 

Hierzu kannst du die Figuren samt Snowboards entweder selbst zeichnen, 

ausmalen und ausschneiden, oder auf die Vorlage zurückgreifen. 

 

1. Figuren ausmalen 

 

 Die Figuren kann man gerne mit kräftigen Wasserfarben ausmalen. Da 

sie später ausgeschnitten werden, darf ruhig auch einmal etwas Farbe 

über den Rand hinaus gehen. 

 

 Snowboards ausmalen 

 

Für die Snowboards eignen sich stylische Skatermuster. Hier ist es sinnvoll auf 

Bunt- oder Filzstifte auszuweichen, damit feinere Details entstehen können. 

 

Zum Schluss werden Figuren und Snowboards ausgeschnitten und schon mal 

zur Seite gelegt. 

 

2. Einzelbild entsteht 

 

Wer für sich selbst einen coolen Skihang mit eigenen Snowboardern erstellen 

will, muss jetzt noch einmal zu den Wasserfarben greifen. Wir skizzieren mit 

Bleistift einen steilen Bergrücken. Da der Hang einfach weiß bleibt, brauchen 

wir nur den Himmel mit sehr dünnem Hellblau auszufüllen. Ein paar stilisierte 

Bäume in Form von kleinen, spitzen Dreiecken vervollständigen auch schon den 

Hintergrund. 

 



Danach können auch schon die Snowboards und die entsprechenden Figuren 

aufgeklebt werden - und fertig ist ein cooles Winterbild! 

 

Benötigte Materialien 

 Zeichenpapier, oder Vorlage  

 Wasserfarben und Bunt-/Filzstifte 

 Schere, Klebestift 

 Ein großes Papier zum aufkleben 

 

Dein Bild könnte ein bisschen ähnlich aussehen wie dieses hier. Vielleicht aber 

doch ganz anders! 

 

Wenn du eigene Ideen hast bringe diese ein, ich bin gespannt. 

 

 
 

Liebe Grüße von deiner 

Frau Benner 

 

So kommst du zu eigenen Figuren! 

 
 


