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Einführung

Ein wesentlicher Gestaltungsbestandteil der inszenierten Fotografie ist es, Menschen in 
eine gewisse Pose zu stellen und diese abzubilden. 

Neben der Fotografie kann die Pose auch als aussagekräftiges Gestaltungsmittel einge-
setzt werden. In Grafikdesign, Malerei, Illustration und auch in allen anderen Bereichen 
des kreativen Schaffens sind Kenntnisse über das Posieren von Vorteil.

Das Wissen über verschiedene Posen und deren Wirkung ist ein unabdinglicher Bestand-
teil für ein zufrieden stellendes Ergebnis.

Das Posingbook behandelt werbe- und moderelevante Posen, die sich im Bereich Posing 
von anderen dadurch unterscheiden, dass es mit diesen einfach möglich ist, ästhetische, 
erotische, provozierende und sinnliche Eindrücke zu vermitteln.

Körpersprachlich erscheinen uns diese als selbstsicher, image- und verkaufsfördernd. 
Einen Menschen ästhetisch darzustellen, bzw. posieren zu lassen, hängt massgeblich von 
den Eigenheiten des abzubildenden Körpers, dem jeweiligen Zeitgeist und dem Kulturkreis 
ab. In den meisten Regionen der Welt besteht Ästhetik von Menschen in der Gesamt-
symmetrie der Erscheinung. Dies deshalb, weil in der klassischen Werbung der Typus 
eines gesunden, ästhetischen, dynamischen und selbstbestimmenden Menschen der 
Protagonist für Erfolg ist.

Die in diesem Buch beschriebenen Tipps und die abgebildeten Posen sind ausschliesslich 
für die Darstellung von Frauen anwendbar, da überwiegend Frauen in der Mode- und 
Werbefotografie abgebildet werden. In der Werbung gelten ästhetische Frauen bei beiden 
Geschlechtern als anziehend und absatzsteigernd.

Das Posingbook vermittelt hilfreiche Posing-Tipps, um eine ästhetische und aufmerksam-
keitssteigernde Wirkung erzielen zu können. Dreissig ausgewählte Posen zeigen exem-
plarisch die Systematik des Posings und bieten somit eine solide Grundlage der modernen 
Mode- und Werbeposen.

Die künstlerische Freiheit des Fotografen soll dadurch aber nicht eingeschränkt werden. 
Variationen der Pose sind denkbar und durchaus beabsichtigt.
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Grundlagen

Um ein lockeres und entspanntes Arbeiten zu ermöglichen, sollte eine ungezwungene 
Atmosphäre geschaffen werden. Viele Menschen haben eine natürliche Angst, fotografiert 
zu werden. Diese Angst und die daraus resultierende Verkrampftheit können sich negativ 
auf das gewünschte Endresultat auswirken.

Auf das Modell abgestimmte äussere Bedingungen, wie beispielsweise eine angenehme 
Raumtemperatur und auch ein intensives Vorgespräch, in dem alle relevanten Fragen ge-
klärt werden, können ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Fotograf und Modell auf-
bauen.

Ein regelmässiges Feedback während der Aufnahme vermittelt dem Modell ein Gefühl der 
Sicherheit und schafft zusätzlich ein entspanntes und lockeres Arbeitsklima. Momente 
peinlicher Stille können dadurch vermieden werden.

Eine wichtige Grundregel besteht darin, körperlichen Kontakt zu vermeiden. Es ist nicht zu 
empfehlen, das Modell anzufassen, um es in eine bestimmte Position zu dirigieren. Häufig 
führt dies zu verkrampften und unnatürlich wirkenden Posen. In Ausnahmefällen, bei-
spielsweise um Kleidung oder Haare zu richten, ist berühren erlaubt.

Um das Modell nicht zu bedrängen, sollte der Aufnahmeabstand mindestens 1,50 Meter 
betragen. Um zu verhindern, dass eine Pose verkrampft aussieht, kann es in manchen 
Fällen hilfreich sein, das Modell aus der Bewegung heraus zu fotografieren.

In der klassischen Portraitfotografie hat sich eine Brennweite von 80 mm - 90 mm (Klein-
bild) etabliert. Durch die so genannte „Bauchnabelperspektive" lassen sich menschliche 
Proportionen in modischer Idealform darstellen, d.h. die Beine werden beispielsweise 
optisch in die Länge gezogen und das Modell wirkt insgesamt grösser. Die „Bauchnabel-
perspektive" in Verbindung mit der genannten Brennweite stellt die Proportionen der abzu-
bildenden Person in ästhetisch idealer Weise dar.
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Ober- und Unteransichten können die Bildwirkung verändern. Steht die Kamera sehr hoch 
(Oberansicht), so blickt sie gewissermassen „von oben herab" auf den Dargestellten und 
vermittelt vermehrt den Ausdruck von Unterwürfigkeit, Unsicherheit oder zumindest von 
Überlegenheit des Bildbetrachters.

Im umgekehrten Fall wirken Personen, die in Untersicht abgebildet werden, auf den Be-
trachter überlegen, dynamisch und willensstark. Durch leichte Ober- / Unteransicht lassen 
sich zudem gewisse körperliche Mängel elegant kaschieren.

Kopf

Die Kopfhaltung drückt im Wesentlichen den Gemütszustand von Menschen aus. Über-
legenheit, Schüchternheit, ein neutraler oder selbstbewusster Ausdruck kann durch die 
Haltung des Kopfes abgebildet werden und mit einem entsprechenden Blick überzeugend 
in Szene gesetzt werden.

Ein zurückgeworfener Kopf demonstriert Überlegenheit oder Furchtlosigkeit, kann aber 
auch, mit dem entsprechenden Blick, Langeweile oder Hochmut ausdrücken. Blickt der 
Kopf seitlich von unten in die Kamera, so weckt er den männlichen Beschützerinstinkt, da 
hier die Augen grösser wirken und Frauen kindlicher erscheinen lässt.

Der direkte Blick von unten in die Kamera wirkt misstrauisch, lauernd, scheu, furchtsam, 
aber auch, mit einem Anflug eines Lächelns, schelmisch bzw. spitzbübisch. Auch hier gilt: 
der Ausdruck ist massgeblich vom Blick des Modells abhängig.

Eine Pose wirkt lebendiger, wenn der Kopf gegenüber dem Körper leicht oder auch stärker 
verdreht ist. Um eine unvorteilhafte Doppelkinnbildung zu vermeiden, ist es sinnvoll, dass 
das Modell den Kopf leicht in Richtung Kamera streckt. Ein seitlich geneigter Kopf, bei 
dem ein Grossteil des Halses sichtbar ist, wird als hingebungsvoll und attraktiv wahrge-
nommen, da diese Stelle als sehr verwundbar gilt.

Ein Blick nach oben wirkt hingebungsvoll. Dagegen wirkt ein Blick von oben herab eher 
überheblich. Schauen die Augen der abzubildenden Person an der Kamera vorbei, so ist 
die Wirkung eher unpersönlich und unverbindlich. Der Blick über die Kamera hinweg ver-
körpert Selbstbewusstsein, der Blick unterhalb der Kamera wirkt dagegen unterwürfiger.

Die Blickwirkung kann durch folgende Möglichkeiten verstärkt und verändert werden: Eine 
Blickrichtung der Augen nach links wirkt passiver als eine Blickrichtung nach rechts. Der 
direkte Blick in die Kamera schafft Kontakt mit dem Betrachter, der sich dadurch direkt an-
gesprochen fühlt. Dieser bewusst eingesetzte Augenkontakt suggeriert dem männlichen 
Betrachter, dass die Frau ihm einen Blick in ihr Inneres gewährt. Solche Mittel werden ge-
zielt in der Werbung eingesetzt, um dem potentiellen Konsumenten das Gefühl der direk-
ten Ansprache zu vermitteln.

Eine Steigerung dieser Wirkung kann erzielt werden, wenn die Frau über ihre hochgezo-
gene Schulter diesen Blick einsetzt. Die Schulter ahmt die gerundeten weiblichen Formen 
der Frau nach und deutet eine erotische, lockende Absicht an.
(siehe Pose 03, Seite 9)
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Generell gilt, dass der Betrachter immer zuerst in die Augen der abgebildeten Person 
blickt und dann durch das Bild geleitet wird.

Untersuchungen haben ergeben, dass grosse Pupillen attraktiver als kleine empfunden 
werden. Hierbei wurden den Probanten Fotografien identischer Posen und Personen mit 
Ausnahme der Pupillengrösse gezeigt. Fast alle Probanten entschieden, dass die Foto-
grafie mit den geöffneten Pupillen das attraktivere Bild sei.

Eine Technik, diesen Effekt der vergrösserten Pupillen zu erreichen ist, die abzubildende 
Person kurz vor dem Auslösen der Kamera die Augen schliessen zu lassen. Dadurch wer-
den beim Öffnen der Augen automatisch die Pupillen erweitert.

Seit Jahrhunderten werden leicht geöffnete Lippen als aufreizend empfunden. Diesen Ef-
fekt kann man zusätzlich verstärken, indem die Lippen mit der Zunge, Lippenstift oder 
einem Lip-Gloss benetzt und dadurch hervorgehoben werden.

Oberkörper

Die Positionierung der Arme und Hände ist eine der schwierigsten Aufgaben für Fotogra-
fen. Menschen, die nichts in den Händen halten, bzw. keine manuelle Tätigkeit ausführen, 
wirken oft in ihrem Verhalten vor der Kamera verkrampft. Dies kann sich negativ auf das 
gewünschte Ergebnis auswirken.

Hände lassen sich beispielsweise völlig zwanglos arrangieren, wenn das Modell einen Ge-
genstand in der Hand hält bzw. eine natürliche Beschäftigung der Hände ausführt. Gern 
genommene Accessoires wie ein Glas, einen Stift etc. können hier zum Einsatz kommen. 
Auch durch Selbstberührung kann hier gezielt die Sinnlichkeit und Anziehungskraft des 
Modells gesteigert werden.

Arme und Hände haben massgeblich Einfluss auf das Gelingen einer Pose. Ihre gesamte 
Ausdrucksfähigkeit hängt im hohen Masse von ihnen ab. Das Wissen über grundlegende 
Aussageformen dieser Extremitäten verbessert die gesamte Pose in ihrer Erscheinung.

Nachfolgende Beispiele sind der Körpersprache entnommene Merkmale, die auf das 
Posieren übertragen werden können:

Nach aussen gedrehte Ellenbogen beanspruchen mehr Raum für die Person und wirken 
dadurch sehr selbstsicher, dominant und einnehmender. An den Körper gepresste Ellen-
bogen wirken dagegen eher ängstlich. Das Modell sollte, wenn möglich, die Ellenbogen 
leicht in Richtung Hintergrund abwinkeln, um die Taille besser hervorzuheben. Durch 
diese Haltung wird zudem verhindert, dass Arme dick und unförmig aussehen.

In die Hüfte gestemmte Hände drücken eine gewisse Aggressionsbereitschaft aus. Diese 
wird oft in der Modefotografie als Pose verwendet, um eine moderne, durchsetzungsfähige 
Frau darzustellen. In den Gürtel gesteckte und auf den Genitalbereich deutende Daumen 
steigern diesen Effekt noch. Der Blick des Betrachters wird auf eben diese Zone gelenkt 
und es wird sexuelle Durchsetzungsfähigkeit vermittelt. (siehe Pose 02, Seite 9)

Sichtbare Handinnenseiten wirken vorwiegend offener als bedeckte Handflächen, die zu-
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meist verschlossen und abweisend wirken. Sichtbare, entblösste Handgelenke steigern 
die anziehende Wirkung, da die Haut an dieser Stelle sehr zart und verletzlich wirkt.

Allgemein gilt, dass Finger nur leicht angedrückt, nicht aufgestützt werden, da sich da-
durch ungewollte Abdrücke auf der Haut abzeichnen können. Auch sollte das Modell vor 
der Aufnahme auf eng anliegende Kleidung, welche Abdrücke hinterlässt, verzichten.

Beine

Als Grundstellung der Beine empfiehlt sich eine bewusste Standbein/Spielbein-Position, 
d.h. das Körpergewicht ruht auf dem Standbein, während das Spielbein locker vor oder 
zurückgestellt wird. Diese Stellung wirkt elegant und selbstsicher, da Menschen diese 
Haltung automatisch einnehmen, wenn sie ungezwungen und locker stehen.

Eine ideale Hüftproportion bei Frauen sollte optisch im Verhältnis 70-80% zur Taille ste-
hen. Das Modell kann dies noch betonen, indem es im Stehen die Hüfte einknickt.

Das von den Griechen so benannte „Kontrapost" besagt, dass eine anziehende Grundstel-
lung des Körpers dadurch erzielt werden kann, dass die Taille gegenüber den Schultern 
gegenläufig eingeknickt ist (siehe Pose 01, Seite 9).

Eine etwas breitere Hüfte kann durch diesen optischen Trick kaschiert werden. Sie wird 
zur Seite gedreht, während der Oberkörper wieder frontal zur Kamera gestellt wird. Es 
wird eine optische Täuschung geschaffen, die das Grössenverhältnis von Schultern und 
Hüfte zu Gunsten der Schultern verschiebt. Die Hüfte erscheint dadurch schmaler. Hierbei 
ist auch auf den Bauch zu achten.

Zusammengestellte, durchgestreckte Beine sind in ihrer Wirkung neutraler und formell, da-
gegen wirkt ein breiter Stand dominanter und standfester.

Überschlagene Beine wirken sehr offen, wenn die Beininnenseiten zum Betrachter weisen. 
Beinaussenseiten hingegen wirken eher abkehrend. Um hier eine spannende Ambivalenz 
zu schaffen, kann man dies mit einem sehr interessierten, zum Betrachter geneigten Ober-
körper kombinieren (siehe Pose 17, Seite 11).

Bei O- oder X-Beinen sollten diese nie direkt von vorn aufgenommen werden. Eine leichte 
seitliche Drehung lässt die Beine gerade erscheinen.

Ein unbedecktes Knie darf nicht ganz durchgedrückt werden, bzw. das ganze Körperge-
wicht stützen. Hier hilft eine leichte Anwinkelung, um eine unvorteilhafte Faltenbildung der 
Haut am Knie zu vermeiden.

Bei kurzen Beinen können diese zusätzlich durch einen tieferen Kamerastandpunkt (Un-
tersicht) optisch verlängert werden. Im Allgemeinen können hohe Absätze die sexuellen 
Reize einer Frau betonen. Hochhackige Schuhe lassen die Beine länger erscheinen. Die-
se optische Täuschung kann dadurch verstärkt werden, wenn das Modell den Rücken ins 
Hohlkreuz drückt. Die gesamte Pose erhält somit generell mehr Spannung und Straffheit. 
Eine erotische Austrahlung erhalten Beine, wenn die äussere Oberschenkelmuskulatur 
sichtbar wird.
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Bei den Füssen ist zu beachten, dass die Aussenseite eleganter wirkt als der innenliegen-
de Fussteil. Eine äusserst unvorteilhafte Fussstellung ist, die Füsse im rechten Winkel, di-
rekt von vorn oder von hinten zur Kamera aufzunehmen.

Formenbildung

Durch Einbindung grafischer Grundformen in ein Bild kann die Aufmerksamkeit des Be-
trachters gesteigert werden. Dabei können grafische Grundformen (Quadrat, Dreieck und 
Rechteck) im Motiv (Bild) selbst oder auch in der Pose verwendet werden.

Das Auge nimmt diese Grundformen schneller wahr und kann sie klar als eindeutige Form 
zuordnen. Dadurch wird die Verweildauer auf einem Bild erhöht. Dieses Prinzip wird in der 
Werbung häufig benutzt, um den Betrachter länger an das Motiv zu binden.

Die übliche Betrachtungsweise in der westlichen Welt besteht darin, dass bei der Bildkon-
zeption mit  Personen der Betrachter zuerst in die Augen der abgebildeten Person blickt 
und dementsprechend von links oben nach rechts unten wandert. Diese kann durchbro-
chen werden, wenn der Blick beispielsweise von einem Dreieck aufgefangen wird und in 
eine andere, vom Fotografen gewünschte Richtung, gelenkt wird.

Beim Posing können diese Grundformen durch die Gliedmassen gebildet werden, bei-
spielsweise ergibt sich durch Abstützen der Hand auf der Hüfte ein Dreieck zwischen El-
lenbogen und Oberkörper. Durch das Einbeziehen dieser Grundformen kann folglich eine 
Blickrichtungssteuerung erzeugt werden, da diese eine Pfeilwirkung an ihren Ecken be-
sitzen und das Auge daran entlanggeführt wird. Auch ein Knie, das in eine bestimmte 
Richtung deutet, kann hierfür genutzt werden.

Auch nicht eindeutige Pfeilwirkungen können ein Motiv spannend gestalten, da das Auge 
im Motiv gefangen wird (Grundformen) und widersprüchliche Informationen (Pfeilwirkun-
gen) empfängt. Dies hat zur Folge, dass das Auge auf dem Motiv nach einem klaren Ziel 
(Ruhepunkt) suchen muss. Diese Irritation hat den Nebeneffekt, dass der Betrachter das 
Motiv interessanter empfindet (siehe Pose 21, Seite 12).

In der Werbung wird bewusst dieser Ruhepunkt vorgegeben, um den Betrachter entlang 
dieser geometrischen Figuren auf wesentliche Bildinhalte, beispielsweise das Firmenlogo, 
zu lenken. Bei solchen linearen Konzepten sind klar strukturierte und eindeutige Grundfor-
men von Vorteil, da der Blick über das Motiv zum gewünschten Ziel geleitet wird.

Das Einbinden von Grundformen sollte im Vorfeld bei der Bildkonzeption berücksichtigt 
werden. Gerade bei komplexeren Layouts ist es hilfreich, die gesamte Bildseite mit allen 
späteren Layouttexten oder Logos kurz schemenhaft zu skizzieren.

30 Posen

Die folgenden dreissig ausgewählten Posen, recherchiert aus 10'000 Mode- und Werbe-
fotografien der letzten 50 Jahre, stellen einen Querschnitt des modernen Posings dar.
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Zum besseren Verständnis der Systematik zeigen die linken Abbildungen das Grundsche-
ma der jeweiligen Pose. Grafische Formen, Pfeilwirkungen und mögliche ästhetische Feh-
lerquellen werden dabei hervorgehoben.

Diese Posen dienen als Grundlage, können aber auch durch Anschnitte, Drehungen, Per-
spektiven, Brennweiten etc. für die eigene Bildgestaltung variiert werden.

Prinzip der Freiheit

Geht man vom Grundsatz aus, dass Ästhetik dem Prinzip der Freiheit zugeordnet ist, dann 
existieren keine Normen oder Verbote. Es wird lediglich die Frage aufgeworfen, welche 
ästhetische Form gewählt werden soll. Jeder Mensch ist geprägt von Erfahrungen und 
Orientierungen und trifft daher individuell seine Wahl.

Posen sind immer in Bezug auf die zu erzielende Wirkung auszuwählen. Abhängig von der 
Intention des Fotografen, der Zielgruppe oder des Markenimage fällt die Wahl der Pose 
sehr unterschiedlich aus. Posen dürfen nicht als feststehendes Element verstanden wer-
den, sie sollen vielmehr als Grundlage für eigene Erfahrungen genutzt werden.

Das Studieren des Menschen im täglichen Leben ist eine unerschöpfliche Quelle von un-
terschiedlichsten Posen. Das bewusste Wahrnehmen dieser Situationen kann zusätzlich 
helfen, das Auge zu schulen und für eigene Versuche zu nutzen.

Alle Angaben und Anleitungen in diesem Buch wurden mit grösster Sorgfalt kontrolliert. Weder Autoren noch Verlag 
können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses Buchs stehen.
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