
Bildbeschreibung anfertigen  Beispiel  
 
1. Nenne als Erstes den Titel, den Künstler und das Format des Bildes. 
Das Gemälde "Der Floh" von "Richard Down" ist ein Hochformat und hat die Maße 90 x 60 
cm.  
 

2. Erwähne als nächstes den Aufbewahrungs- bzw. Ausstellungsort. 
Es ist ein Öl-auf-Leinwand-Gemälde im Format 60x90 cm und wird derzeit in der 
Nationalgalerie Berlin aufbewahrt. 

 

3. Von welcher Seite kannst du die Person erkennen und wieviel von ihrem Körper ist zu 
sehen? 
Man sieht den Künstler selbst auf dem Gemälde, er zeigt sich im Profil bis zur Brust 
(Brustbild), wobei man seinen rechten Arm nur im Anschnitt erkennen kann, auch sein Kopf 
ist nur bis zum Haaransatz abgebildet. Der Betrachter schaut leicht zum Porträtierten auf 
(Untersicht). 
 

Vom Groben zum Detail:  
4. Welche Haltung hat die Person und wie ist der Gesichtsausdruck zu beschreiben? 
(Ausdruck und Farbigkeit der Augen, des Mundes, Farbe der Haut) 
Down präsentiert sich nicht ganz aufrecht, er scheint sich nach hinten zu lehnen, die linke 
Hand verschwindet hinter seinem Kopf. Seine blau-grünen Augen sind halb geschlossen, der 
Mund ist ebenfalls geschlossen, allerdings leicht zu einem spöttischen Lächeln verzogen. 
Seine gerade Nase fällt durch die fein geschwungenen Nasenflügel und die gebogene 
Nasenspitze auf. Dabei wirkt seine Haut leblos durch die graue Farbigkeit. Sein Hals zeigt 
Flecken und Schlieren, als hätte er geschwitzt. 

 

5. Erkennst du etwas vom Raum oder der Umgebung auf dem Bild? Befindest du dich nah 
oder fern der Person? 
Down sitzt auf einem Möbel, was an ein Ledersofa erinnert, dieses sieht man hinter seinem 
linken Arm; darüber erkennt man ein Stück blau-hellblau-geblümte Tapete. Er kommt dem 
Betrachter sehr nah.  
 

6. Gibt es eine Lichtquelle? 
Von rechts oben fällt Licht auf den Mann, wahrscheinlich Kunstlicht, da nur seine rechte Seite 
erhellt ist. 
 

7. Wie ist Down gekleidet, fallen Farben oder Einzelheiten stärker in den Blick? 
Er trägt eine graue Anzugjacke, die er geöffnet hat, darunter erkennt man ein fleckiges rotes 
T-Shirt, was stark mit der formellen Kleidung kontrastiert und beim Betrachter Ekel erweckt. 

 

8. Gesamteindruck 
Insgesamt wirkt Down auf diesem Bild so, als hätte er gerade eine anstrengende Begegnung 
oder Auseinandersetzung gehabt. 

 

9. In welchem Film könnte der Porträtierte spielen? Begründe deine Wahl! 
Down macht einen undurchsichtigen Eindruck, er könnte ein Verbrecher sein und in einem 
Mafia-Film mitspielen. Besonders die halb geschlossenen Augen lassen mich an einen Krimi 
oder auch an ein Verbrechen denken.  
 
Wahlpflicht: Fertige eine Zeichnung zum Bild an oder stelle das Gemälde als Fotografie nach. 



Kehinde Wiley "Barack Obama", 2018, 213x147 Öl-auf-Leinwand, National Portrait 

Gallery, Washington  

 

 

 



 

 

 

 



Kehinde Wiley: Barack Obama 2018 

ERSTER EINDRUCK 
Als Erstes fällt mir der konzentrierte Blick von Barack Obama auf, von dem ich mich fixiert 
fühle. Zugleich bin ich etwas irritiert vom Hintergrund, der den Präsidenten wie eine wilde 
Blumenwiese einrahmt, was ihn jedoch nicht zu stören scheint. 
 
BILDBESCHREIBUNG 
1. Nenne als Erstes den Titel, den Künstler und das Format des Bildes. 2. Erwähne als 
nächstes den Aufbewahrungs- bzw. Ausstellungsort. 
 
Das Gemälde "Barack Obama" von Kehinde Wiley aus dem Jahre 2018 ist ein Öl – auf – 
Leinwand – Gemälde mit den Maßen 213x147 cm, das derzeit in der National Portrait Gallery 
in Washington aufbewahrt wird. 

 

3. Von welcher Seite kannst du die Person erkennen und wieviel von ihrem Körper ist zu 
sehen? 
 
Man sieht Barack Obama auf dem Gemälde, er ist mit seinem ganzen Körper abgebildet 
(Ganzstück), sitzt auf einem Holzstuhl mit Lehne und zeigt seinen Körper leicht angeschrägt 
vom Betrachter nach rechts abgewandt, sein Gesicht ist (en face) dem Betrachter 
zugewandt. Seine schwarzen kurz geschnittenen Haare sind im Stirnbereich angegraut. 
Durch die Normalsicht, schaut der Betrachter den Präsidenten auf Augenhöhe an. 

 

Vom Groben zum Detail:  
4. Welche Haltung hat die Person und wie ist der Gesichtsausdruck zu beschreiben? 
(Ausdruck und Farbigkeit der Augen, des Mundes, Farbe der Haut) 
 
Obama wird breitbeinig sitzend gezeigt, er stützt sich mit angewinkelten Armen auf seinen 
Knien ab, dabei hält er die Arme verschränkt, beide Hände sind sichtbar auf seinen 
Unterarmen abgelegt. Obama schaut den Betrachter offen und zugleich freundlich an, sein 
Mund ist geschlossen. Er wirkt sehr präsent und vital. 

 

5. Erkennst du etwas vom Raum oder der Umgebung auf dem Bild? Befindest du dich nah 
oder fern der Person? 
 
Obama sitzt auf einem altertümlichen wahrscheinlich antiken Holzstuhl mit verschnörkelter 
Armlehne und Schnitzerei auf dem Rückenteil. Er kommt dem Betrachter sehr nah. Im 
Hintergrund sieht man eine Art Hecke mit großen grünen Blättern, die auch an den Stuhl 
heranragen. Blüten in Gelb, Orange, Violett und Weiß sind um Obama herum verteilt. 

 

6. Gibt es eine Lichtquelle? 
 
Von rechts oben fällt Licht auf den Mann, da nur seine rechte Seite erhellt ist, wahrscheinlich 
natürliches Licht, da er vor einer Art Hecke sitzt. 

 
 
 

7. Wie ist Obama gekleidet, fallen Farben oder Einzelheiten stärker in den Blick? 
Unter dem dunkelblauen zugeknöpften Anzug erkennt man ein hellblaues Hemd, was an den 
Ärmeln leicht hervorschaut und am Hals bis auf den letzten Knopf geschlossen ist. Seine 



formelle Kleidung wird durch schwarze klassische Herrenschuhe, die auf dem 
Blätteruntergrund gut zu erkennen sind, ergänzt. Am linken Handgelenk sieht man zudem 
eine größere Uhr am Handgelenk und einen Ehering an derselben Hand. 

 

8. Gesamteindruck 
Insgesamt finde ich es ungewöhnlich feinen Staatsmann so zu porträtieren. Das Gemälde 
wirkt daher auffällig, obwohl eher dunkle Farben verwendet wurden. Es strahlt eine gewisse 
Autorität aus. 
Insgesamt wirkt Obama hier wie ein Staatsmann durch seine Kleidung, wie ein nahbares 
Gegenüber durch seine nach vorne geneigte Haltung. Die Blätter und Blumen verstärken den 
freundlichen Eindruck. 

 

9. In welchem Film könnte der Porträtierte spielen? Begründe deine Wahl! 
Obama wirkt zwar freundlich, zugleich auch stark und vertrauensvoll, er könnte einen 
Anwalt spielen, der sich um die Rechte von Benachteiligten kümmert und diese 
wortgewandt vor Gericht verteidigt. Die Dunkelheit der Blätter und die wenigen Blumen 
scheinen etwas zu verbergen, deshalb könnte auch ein Mafia-Streifen passen, in dem Obama 
nur vordergründig eine positive Figur spielt. 
 
Wahlpflicht: Fertige eine Zeichnung zum Bild an oder stelle das Gemälde als Fotografie nach. 



ERSTER EINDRUCK 
 
 
BILDBESCHREIBUNG 
1. Nenne als Erstes den Titel, den Künstler und das Format des Bildes. 
 
 
2. Erwähne als nächstes den Aufbewahrungs- bzw. Ausstellungsort. 
 
 

3. Von welcher Seite kannst du die Person erkennen und wieviel von ihrem Körper ist zu 
sehen? 
 
Vom Groben zum Detail:  
4. Welche Haltung hat die Person und wie ist der Gesichtsausdruck zu beschreiben? 
 
 

5. Erkennst du etwas vom Raum oder der Umgebung auf dem Bild? Befindest du dich nah 
oder fern der Person? 
 
 

6. Gibt es eine Lichtquelle? 
 
 

7. Wie ist Obama gekleidet, fallen Farben oder Einzelheiten stärker in den Blick? 
 
 

8. Gesamteindruck 
 
9. In welchem Film könnte der Porträtierte spielen? Begründe deine Wahl! 
 
 
Wahlpflicht: Fertige eine Zeichnung zum Bild an oder stelle das Gemälde als Fotografie 
nach. 


