
Liebe Klasse 6,

wie ihr bestimmt wisst, gibt es eine besondere Tradition bei uns an der Grundschule Rückersdorf. 

Auf unserem Schulhof werden jedes Jahr die Figuren von der Abschlussklasse nachgemalt.

Dieses  Jahr  gibt  es  eine  besondere  Situation  und  wir  hoffen,  dass  auch  ihr  die  Möglichkeit 
bekommt.  Deshalb  wollen  wir  euch  ein  wenig  auf  das  Thema einstimmen und einen Einblick 
geben. Mit Frau Langer haben einige von euch bereits an diesem Thema gearbeitet und es sind 
tolle erste Ideen und Figuren entstanden.

Das Aufgabenblatt gibt euch eine paar Bildvorlagen und die Möglichkeit eigene tolle Figuren zu 
gestalten.

Die folgenden Arbeitsblätter  geben euch zusätzliche Informationen über Keith Haring und sein 
Werk. 

Viel Spaß und Kreativität!!! 

Wir würden uns sehr über die ersten Entwürfe in unserem Postkasten an der Schule freuen
und hoffen, dass wir uns alle bald gesund und munter wiedersehen!

Frau Langer und Frau Kwiatkowski-Rau



Kunstprojekt Klasse 6

Thema: Zum Leben und Werk des amerikanischen Künstlers - Keith Haring

Praktische Aufgabe:

1. Zeichne auf einem A4-Zeichenblatt 5 Figuren von Keith Haring so exakt wie möglich mit 
Bleistift ab! 

2. Versuche selbst 5 eigene Figuren in dem Stil zu entwerfen! 

Tipp: Ist das Bildformat ausgewogen genutzt worden?
Ist die Ausarbeitung sorgfältig?
Liegt dem Bild eine eigene Idee zu Grunde?
Sind die Konturen mit einer schwarzen Linie nachgezogen? 
Eventuell können „Bewegungslinien“ mit eingezeichnet werden.



Keith Haring - Leben und Werk

Keith Haring wird am 4. Mai 1958 in Kutztown, Pennsylvania geboren. Er ist das älteste der 4 
Kinder von Joan und Allen Haring.

Da er als einziges der Kinder künstlerische Begabung aufzeigt, lehrt ihn sein Vater schon früh 
zeichnen. Obwohl er seinen Sohn nie zu einer Künstlerkarriere drängt, will Keith Comiczeichner 
und Illustrator werden.

Nach Abschluss der High School besucht er 1976 die "Commercial School of Art" in Pittsburgh, 
beschäftigt sich dort mit Werken von Künstlern wie z. B. Paul Klee und Jackson Pollock und lernt 
abstrakt zeichnen. Nach 6 Monaten tritt Haring allerdings wieder aus dieser Schule aus, weil er 
das Gefühl hat nicht dorthin zu passen. Schon jetzt hat er er seine erste Ausstellung abstrakter 
Zeichnungen im "Pittsburgh Center for the Arts".

Im Alter von 20 Jahren zieht er nach New York um, um dort 2 Jahre an der "Visual School of Art" 
zu studieren. In dieser Zeit entstehen auch seine berühmten New Yorker Subway Zeichnungen, die 
er mit Kreide auf - wie dort üblich - schwarz überklebte Werbeflächen an den U-Bahn Haltestellen 
malt. Bei diesen Arbeiten wird er häufig von Passanten angesprochen und um eine Interpretation 
seiner Werke gebeten. Schon hier zeigt sich die Verbundenheit zu den Menschen in seiner Arbeit.

In dieser Zeit studiert er die Wissenschaft von Zeichen und Symbolen, die auch in seinen Werken 
einen großen Stellenwert einnehmen.

Etwa ab 1980 beginnt Haring nicht mehr nur auf Papier zu zeichnen, sondern auf alle möglichen 
Materialien. Er zeichnet nun mit nur noch einer Absicht: dem Menschen. Dies zeigt sich auch darin, 
dass er den meisten seiner Werke keinen Titel gibt. Er sagt, dass die Kunst durch den Menschen 
lebe. Seine Arbeiten haben nun viel mit der Realität zu tun.

Er schließt Freundschaften mit vielen Künstlern und Musikern.

In dieser Zeit engagiert sich Keith Haring sehr viel. So lässt er beispielsweise 20.000 Plakate 
drucken, die er bei einer Anti-Atom-Demonstration im New Yorker Central Park kostenlos verteilt. 
Außerdem leitet er mehrere Mal-Workshops für Kinder.

Neben seinen Projekten hat er auch viele Einzel- und Gruppenausstellungen überall auf der Welt. 
Es entstehen 2 parallele Karrieren: U-Bahn und Museum.

Um 1985 wird Keith Haring HIV-positiv. Für den Homosexuellen ist es schwer zu verstehen, dass 
Substanzen wie Blut, Liebe - die für ihn immer "Leben" bedeutet hatten - jetzt in Zusammenhang 
mit einer tödlichen Krankheit standen. Als er von seiner Krankheit erfährt, macht er nicht etwa eine 
Pause, sondern nutzt die letzten Jahre seines kurzen Lebens künstlerisch voll aus. Er selber sagte 
einmal: "Jeder Tag ist wichtig, das einzig Gute an einer solchen Krankheit ist, dass man sich 
endlich Gedanken machen muss, was man in seinem kurzen Leben noch alles tun sollte, und dass 
man sich Gedanken macht, warum man eigentlich auf der Welt ist."

Allerdings hört er jetzt auf die Subway Zeichnungen zu machen, da ihn seine Aufträge voll und 
ganz auslasten.

1986 eröffnet er den ersten "Pop Shop" in New York, ein Geschäft, das Keith Haring Produkte und 
Fanartikel verkaufte. Außerdem gründet er 1989 nachdem er schon vorher ein Kampagne 
"Warnung vor AIDS" ins Leben gerufen hatte, die "Keith Haring Foundation", die hauptsächlich von 
großen Firmen unterstützt wird.

Auch in seiner Kunst macht sich die Veränderung in seinem Leben bemerkbar, er verarbeitet das 
Thema "AIDS" auch in mehreren Bildern und Bilderreihen. Außerdem arbeitet Haring in dieser 
späten Schaffensphase an vielen Auftragsarbeiten. Diese sind unter anderem ein gemeinsames 
Projekt mit Jenny Holzer, ein 107 m Meter langes Wandgemälde an der Berliner Mauer, weitere 
Kinder Workshops und auch mit Kindern gestaltete Wandbilder in Schulen und weitere 
Bühnenbilder und Kostümentwürfe.

Am 16. Februar 1990 stirbt Keith Haring an AIDS im Kreise seiner Freunde. Es ist sein Wunsch, 
dass man ihn nicht betrauert, sondern ihn feiert. Es sind sogar Party Utensilien bereitgestellt.



Symbole, Stilelemente und Einflüsse

Haring arbeitete sehr viel mit Symbolen, die wichtigsten von ihnen möchte ich hier erklären:

Strahlenbaby: Das Baby steht bei Haring für das Leben 
und die gute Seite des Menschen, da es noch unbefleckt 
ist. Es drückt Glück und Energie aus, der Strahlenkranz 
stellt die positive Energie dar, die von ihm aus geht.

Hund: Durch den bellenden Hund stellt Keith Haring die 
Rebellion gegen Gewalt oder auch den blinden Fortschritt dar. 
Wie viele Künstler zuvor war auch Haring eher gegen den 
technischen Fortschritt eingestellt.

· 
· 

Pyramide: Die Pyramide stellt eine unbekannte 
mystische Kraft dar, die Energie  speichert,außerdem 
steht sie für vergangene Zivilisation.

Raumschiff: Dieses Symbol stelle eine ähnliche Kraft 
wie die Pyramide dar, nur dass hier eine höhere 
Zivilisation gemeint ist. In vielen von Harings Bildern 
bekämpfen sich diese beiden Elemente. 

Der Stil, in dem Haring malte, war symbolhaft und klar gegliedert. Seine Darstellungen waren 
einfach aber aussagekräftig. Obwohl jede seiner Bildbotschaften auf Anhieb verstanden werden 
konnte, waren sie doch Diskussionsstoff und lieferten die Grundlage für verschiedene 
Interpretationen.


