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Malerei                                        Gestaltungsmittel Farbe und Farbauftrag

Gesamteindruck:
bezieht sich auf die Atmosphäre oder genauer auf die Komposition der Bildanteile

 bedrängend grafisch (Linien, geometrische Formen)
 düster chaotisch
 aggressiv geordnet
 unangenehm durcheinander
 melancholisch lebendig
 heiter
 hell
 albern
 monoton
 weich
 aufregend
 anregend

Pinselführung/Farbauftrag
 gestisch pastös
 unsichtbar lasierend (Farbschichten schimmern durch)
 kleine Striche deckend (keine unteren Schichten sichtbar)
 punktförmig, gepunktet gespachtelt (verdickte Farbe mit Spachtel aufgetragen)

Farbigkeit

 grell unbunt
 frisch bunt
 freundlich kontrastreich (Komplementärfarben)
 an einen frühen Morgen erinnernd blass
 harmonisch zart
 stimmungsvoll durch weich Konraste (Qualtitätskontraste)

 dramatisch duch starke Hell-Dunkel-Kontraste

Personendarstellung
Wie sind die Personen dargestellt?

 sehr genaue Darstellung von Oberflächen und Stoffen
 klare Linien
 realistische Nachahmung von Hautoberfläche
 grob umrissene Körperstatur
 wenig konturierte Darstellung



Aussehen der Person   (Äußere Gestalt)

 Körperstatur (muskulös, schmächtig, schlank, übergewichtig)

 Größe der Person (klein, groß, riesig)

 Hautfarbe (kalkig, kreidig, gesunde Färbung, gelblich, heller Ton, rosig, gut 

durchblutet, braun gebrannt, dunkler Hautton, ungesunde Färbung)

 Gliedmaßen

 Arme (kurz, lang, muskulös, gut proportioniert, vernarbt, Prothesen)

 Beine (stark, dick, dünn, durchtrainiert)

 Füße (klein, winzig, gespreizt, rundlich, übergroß, gesenkt)

 Kleidung

 Kopfbedeckung (Mütze, Zylinder, Diadem, Basecap)

 Oberbekleidung (Shirt, Longsleeve, Unterhemd, Jacke, Mantel, Kleid, ….)

 Unterbekleidung (Cordhose, Latzhose, Jeans, Rock, Kleid, Mini)

 Schuhe (Sneakers, Stiefel, Sandalen, barfuß)

 Sonstige besondere Merkmale der Person

 Stellung und Form der Augen

 Schönheitsmal, Narben, Verbrennungen, Wunden

 Piercings oder Schmuck

 Tätowierungen, Henna, Bodypainting, Körperkunst

 Kopf und Gesicht

 Haare

 Haarfarbe (blond, brünett, schwarz)

 Frisur (Flechtfrisur, Zöpfe, Glatze)

 Haarstruktur (lockig, strohig, dünn, glatt)

 Bart (Vollbart, rasiert, Dreitagebart)

 Form des Kopfes (rund, eckig, birnenförmig, oval)

 Stirn (hoch, verdeckt, gewölbt, Geheimratsecken)

 Augen

 Augenfarbe (grün, braun blau, bunt)

 Augenform und -art (groß, mandelförmig, klein, oval, rund)

 Augenbrauen und Wimpern (buschig, lang, dünn, kurz)

 Sonstiges: Brille, Augenklappe, Glausauge

 Nase (breit, schmal, dick, dünn, krumm)

 Ohren (anliegend, abstehend, klein, groß)

 Mund und Lippen (schmal, klein, groß, wulstig, fleischig)

 Zähne (Beschaffenheit, Zahnlücken, Farbe)

 Kinn (Doppelkinn, schmal, flüchtig)

 Hals (muskulös, kurz, lang, zart)




