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Kapitel 2
Figurtypen
Jeder Mensch zeichnet sich durch einen individuellen Figurtyp aus. Zahlreiche Fakto-
ren – von der Knochenstruktur über die Form und Größe bis hin zum Gewicht – ergeben 
zusammengenommen den Figurtyp eines Menschen. Der US-amerikanische Psychologe 
William H. Sheldon postulierte drei männliche Grundfigurtypen – ektomorph (siehe Abb. 
2–1), mesomorph (siehe Abb. 2–2) und endomorph (siehe Abb. 2–3). Er behauptete auch, 
dass sie das Verhalten, die Intelligenz und den sozialen Status bestimmen. Natürlich gel-
ten psychologische Rückschlüsse aufgrund der anatomischen Gegebenheiten nicht mehr 
als seriös (Sie können Ihren Figurtyp nicht für Ihren Notendurchschnitt verantwortlich 
machen). Für uns Fotografen ist es jedoch wichtig, dass wir die unterschiedlichen Figur-
typen kennen, damit wir den Körperbau jedes Mannes in Szene setzen können. 

Abbildung 2–1  
Ektomorph (schmächtig)
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Abbildung 2–2  
Mesomorph (athletisch)
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Abbildung 2–3  
Endomorph  
(stämmig/korpulent)
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Die Tipps in diesem Kapitel beruhen auf modernen Forschungsergebnissen dazu, was wir 
Menschen an der männlichen Figur am attraktivsten finden – nämlich das Verhältnis von 
Brustkorb zur Taille. Nach einer Studie, die 2007 in den Archives of Sexual Behavior erschien, 
wirken Männer am attraktivsten, wenn ihr Oberkörper 1,6-mal breiter ist als ihre Hüfte. 
Leonardo da Vinci nutzte diese sogenannte »Goldene Zahl« aus der Fibonacci-Reihe, um 
den vitruvianischen Menschen mit seinem perfekt symmetrischen männlichen Körperbau 
zu schaffen. In diesem Kapitel mache ich mir diese Theorie zunutze und konzentriere mich 
auf die Verbreiterung der Schultern und die Verschmälerung der Taille, um jede Männer-
figur vorteilhaft darzustellen. 

Ektomorph (schmächtig)
Der ektomorphe Figurtyp ist der schlankste der drei Figurtypen. Der ektomorphe Figurtyp 
zeichnet sich durch einen schmächtigen Körperbau, schmale Schultern und eine schlanke 
Figur aus. Ektomorphe wie das Model in Abb. 2–4 haben häufig lange Gliedmaßen und 
wenig Körperfett. 

Wenn Sie ektomorphe Männer fotografieren, sollten Sie sie nicht schlanker darstellen, als 
sie ohnehin sind. (Während die meisten Frauen so schlank wie möglich wirken wollen, 
möchten die meisten Männer lieber etwas stattlicher aussehen.)

Konzentrieren Sie sich darauf, dass die Schultern breiter wirken als der Körper. Das können 
Sie erreichen, indem sich der Porträtierte der Kamera zuwendet. Dadurch wirkt er breiter 
und seine Proportionen ähneln eher seinem realen Erscheinungsbild.

Ebenfalls empfehlenswert ist eine Siebenachtel-Position, sodass der Kopf leicht von der  
Kamera weggedreht ist. Auch dadurch wirkt Ihr Modell weniger mager und besser 
proportioniert. 

Abbildung 2–4 (rechte Seite) 
85 mm, f/2.8, 1/320,-2/3 EV, ISO 100

 W HINWEIS  
Beachten Sie, dass es sich bei der Einteilung der Körpertypen um eine Verallge-
meinerung handelt. Es gibt sehr viel mehr Körpertypen als die genannten drei. 
Varianten oder Kombinationen sind allgegenwärtig. Betrachten Sie die Ausfüh-
rungen im Kapitel also als allgemeine Hinweise zum Fotografieren von Männern 
jeglichen Körperbaus.
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Wenn Ihr Kunde seinen schmächtigen Körperbau als negativ empfindet, sollten Sie den 
negativen Raum zwischen seinen Gliedmaßen so gering wie möglich halten. In Abbildung 
2–5 wirkt das Model beispielsweise deutlich breiter als in Abbildung 2–6.

Kompression ist der Freund eines schmächtigen Mannes. Verzichten Sie auf vertikal gehal- 
tene Weitwinkelobjektive. Die Objektivverzerrung würde dazu führen, dass der Fotografier- 
te noch schmächtiger aussieht als in Wirklichkeit. Wenn Sie nur ein Weitwinkelobjektiv 
zur Hand haben, setzen Sie es horizontal ein. 

Wenn Sie schlanke Models aus tiefem Blickwinkel fotografieren, wirken diese möglicher-
weise länger und hagerer als in Wirklichkeit. Fotografieren Sie lieber auf Augenhöhe oder 
leicht über Augenhöhe, dann erhalten Sie bessere Porportionen. 

Abbildung 2–5  
85 mm, f/3.5, 1/250, ISO 100

Abbildung 2–6  
85 mm, f/3.5, 1/250, ISO 100
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Abbildung 2–7  
50 mm, f/9, 1/125, ISO 100

Abbildung 2–8  
50 mm, f/9, 1/125, ISO 100

Außerdem empfehlen sich helle Lichtquellen, durch die das Gesicht ingesamt breiter 
wirkt, als es wirklich ist. Abbildung 2–7 wurde mit einer hellen Lichtquelle ohne Reflektor 
fotografiert. Mit einem zusätzlichen Reflektor erscheint das Gesicht des Models breiter als 
in der Realität (siehe Abb. 2–8).

 W HINWEIS  
Sprechen Sie mit Ihrem Kunden nicht über Körperwahrnehmung, es sei denn, er 
fängt selbst damit an. Behalten Sie diese Tipps lieber für sich, und wenden Sie sie 
beim Posing an, ohne ihm die Technik hinter Ihrer »Genialität« zu verraten. 
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Mesomorph (athletisch)
Der mesomorphe Körpertyp ist durch einen gut definierten Brustbereich gekennzeichnet. 
Seine Schultern sind breiter als die Taille. Die meisten Männer dieses Typs besitzen einen 
athletischen, rechteckigen Körperbau, wie das Model in Abbildung 2–9.

Mesomorphe Männer haben meist minimales Körperfett 
und eine sehr schlanke Physis; aber sie sind muskulöser 
als Ektomorphe. Ihr Körperbau ist sehr symmetrisch. 
Dieser Figurtyp lässt sich am einfachsten fotografieren, 
weil Mesomorphe von Natur aus breite Schultern und 
schmale Taillen haben – denken Sie an Arnold Schwar-
zenegger und Mark Wahlberg. 

Das Posing athletischer Typen ist bei mir sehr häufig von römischer Kunst inspiriert, wie 
in Abbildung 2–10. Beim Fotografieren mesomorpher Männer sollten Sie vermeiden, dass 
sie größer oder schlanker wirken, als sie in Wirklichkeit sind. Sie können negativen Raum 
verwenden, um den Körperbau zu definieren, aber auch, wenn Sie das vergessen, sieht das 
Model nicht unbedingt zu breit aus, wie Sie in Abbildung 2–11 erkennen können.

Abbildung 2–9  
62 mm, f/11, 1/125, ISO 100

Abbildung 2–10  
110 mm, f/7.1, 1/125, ISO 35

Abbildung 2–11 (rechte Seite) 
50 mm, f/14, 1/125, ISO 100

 . TIPP  
Bei der Männerfotografie 
verwende ich häufig Objektive 
mit größerer Brennweite, damit 
die Models nicht schmächtiger 
oder dicker wirken als nötig. 
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Endomorph (korpulent/stämmig) 
Der endomorphe Typ zeichnet sich durch einen stämmigen Körperbau mit einer rundli-
chen Figur aus. Den größten Körperumfang haben Endomorphe meist im Taillenbereich 
(siehe Abb. 2–12).

Füllige Männer wissen, dass sie korpulent sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
schlanker nicht unbedingt attraktiver bedeutet. Vermeiden Sie es, Ihren Kunden mit 
Vorurteilen zu fotografieren. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, die Schultern des 
Endomorphen breiter wirken zu lassen als seinen Torso. 

Wenn Sie kräftige Menschen fotografieren, sollten Sie es nicht unbedingt darauf anlegen, 
sie dünner wirken zu lassen. Vielmehr kommt es darauf an, dass sie nicht noch stämmiger 
aussehen. Die wenigsten Menschen möchten dicker aussehen, als sie wirklich sind, aber 
es ist in Ordnung, ihr tatsächliches Format wiederzugeben.

Den Kunden in Abbildung 2–13 habe ich direkt von vorne fotografiert. Nachdem er sich 
je doch um 45 Grad zur Seite drehte (siehe Abb. 2–14), konnte ich seine Form besser defi- 
nie ren. 

 . TIPP  
Korpulente Männer sollten Sie nicht von vorne fotografieren – sie wirken dann 
breiter als in der Realität. Bitten Sie Ihre Kunden stattdessen, einen 45-Grad-Win-
kel zur Kamera einzunehmen, um ihren Körperbau vorteilhaft darzustellen. 

Hält der Porträtierte seine Arme dicht am Körper, wirkt er breiter, als er wirklich ist. Hier 
ist negativer Raum sehr nützlich: Wenn Sie negativen Raum zwischen dem Torso und 
den Armen schaffen, wirkt der Körper in der Breite besser proportioniert. Den Grund 
erkennen Sie, wenn Sie sich Abbildung 2–15 ansehen: Hier erfassen Ihre Augen die Breite 
des Porträtierten als Entfernung zwischen dem einen und dem anderen Arm. Wenn ich 
wie in Abbildung 2–16 negativen Raum zwischen den Armen und der Hüfte schaffe, wirkt 
diese besser definiert.

 Abbildung 2–12 (rechte Seite) 
55 mm, f/8, 1/125, ISO 100
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Versuchen Sie, Schultern und den Brustbereich breiter wirken zu lassen – dazu fotogra-
fieren Sie aus einem erhöhten Winkel auf den Porträtierten herunter, sodass der Torso 
schmaler wirkt als die Schultern. Wenn Sie aus niedrigerem Winkel fotografieren, wirken 
die Hüften und der untere Teil des Körpers durch die Objektivverzerrung breiter als in 
Wirklichkeit. Außerdem sind tiefere Winkel für Männer mit Hautüberschuss unter dem 
Kinn meist wenig vorteilhaft. 

 . TIPP  
Stehende Posen sind eine hervorragende Möglichkeit, korpulente Models vorteil-
haft darzustellen. Sitzende und liegende Posen können den Torso noch stämmi-
ger wirken lassen, weil sich das Fett um die Taille sammelt. Das heißt nicht, dass 
Sie korpulente Männer nicht sitzend fotografieren können, sondern lediglich, dass 
Sie dann besonders darauf achten müssen, wie ihre Körperfülle auf dem Bild 
wirkt.

Abbildung 2–13  
55 mm, f/8, 1/125, ISO 100

Abbildung 2–14  
55 mm, f/8, 1/125, ISO 100
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Abbildung 2–15  
70 mm, f/10, 1/125, ISO 100

Abbildung 2–16  
70 mm, f/10, 1/125, ISO 100

Weitwinkelobjektive schmeicheln korpulenten Menschen nicht gerade, weil sie dadurch 
noch fülliger wirken. Stattdessen sollten Sie größere Brennweiten wählen, um die Körper-
form zu komprimieren. Ich verwende in solchen Fällen mindestens ein 50-mm-Objektiv. 

 . TIPP  
Lassen Sie Ihren Kunden den Bauchbereich einziehen und etwas nach hinten neh-
men, zugleich die Brust herausstrecken. Durch die Objektivkompression wirken 
die Proportionen von Bauchbereich und übrigem Körper dann vorteilhafter.
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