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Haustierbilder scheinen nicht gerade dazu geeignet, im 

Kreis der Naturfotokollegen Ruhm zu ernten. Genau 

genommen sehen Naturfotografen Haustiere erst gar 

nicht als Motive an. Es ist noch nicht lange her, dass ich 

selber meinen Gesprächspartner in einer Bildagentur 

skeptisch angeschaut habe, als er mir den Rat gab, auch 

einmal Haustiere zu fotografieren. Schließlich dreh-

ten sich meine Gedanken um Seeadler, Kraniche und 

Elefanten und nicht um Pudel und Goldhamster. Ich 

bin Natur fotograf geworden, um in der freien, wilden  

Natur beeindruckende und seltene Tierarten aufzustö-

bern und zu fotografieren. Letztlich aber kommt man 

fast gar nicht um das Thema herum, da irgendjemand 

im Bekanntenkreis einen mehr oder weniger fotogenen 

Vierbeiner hat, den er gerne einmal abgelichtet haben 

möchte. Und da man ja Tiere fotografiert, wird man 

gefragt, ob man das nicht mal eben tun könne. Der 

dezente Hinweis, man sei Natur- und nicht ausschließ-

lich Tierfotograf, wird überhört, und plötzlich findet 

man sich auf einer Hundewiese wieder. Beim ersten 

Mal ist es dann für beide Seiten, Herrchen / Frauchen 

und den Fotografen, eine Überraschung, dass man gute 

Bilder nicht mal eben so auf die Schnelle hinbekommt – 

auch wenn das Motiv »nur« ein Hund ist. 
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Katze, Hund & Co. vor der Linse

Unsauber geplant

In den letzten Tagen und Wochen habe ich ständig 
irgendwo im Tarnzelt gesessen oder bin den wilden Kre-
aturen nachgestiegen. Ich war also so richtig in meinem 
»Wildlife-Element« und habe dem bevorstehenden 
Hunde-Fototermin nicht den nötigen Ernst angedeihen 
lassen. Die daraus resultierende schlechte Planung – den 
Wetterbericht hatte ich nur grob studiert und mir den 
von den Hundehaltern vorgeschlagenen Fotoplatz nicht 
vorher angesehen – schlägt sich nun dummerweise im 
Ablauf des Treffens mit einigen Hundebesitzern nega-
tiv nieder. Und so stehe ich nun um 8 Uhr unter einer 
Hochnebelglocke auf einer prima Hundewiese, die aber 
leider als »Fotolocation« suboptimal ist. Allerdings habe 

ich Glück, denn alle nehmen das Wetter mit Humor, 
zumal es noch aufklaren soll, und nach draußen muss-
ten ohnehin alle mit ihren vierbeinigen Lieblingen. Mich 
ärgert es aber schon ein bisschen, zumal ich es inzwi-
schen eigentlich besser wissen müsste.

Soziale Aspekte

Denn aus einem ganz bestimmten Grund darf man sich 
in der Haustierfotografie eigentlich nur kleine oder bes-
ser keine Fehler erlauben. Wenn ich Feldhasen fotogra-
fiere und die Bilder aus irgendwelchen Gründen nichts 
werden, lösche ich sie einfach und erzähle niemandem 
davon. Fotografiere ich aber ein Haustier, wollen die 
Besitzer danach Bilder sehen. Wenn diese aber alle 
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unscharf werden, weil zu wenig Licht zur Verfügung 
stand oder die Farben flau sind, dann kann es, trotz 
der Möglichkeiten digitaler Nachbearbeitung, schlicht-
weg peinlich werden. Und der Anstand gebietet einfach 
auch, dass man den Leuten für ihre Bereitschaft und 
Mühen ein paar ansehnliche Bilder vorlegt. Neben die-
sem leichten Druck, der sich allerdings mit zunehmen-
der Routine verflüchtigt, bereitet es aber ungemein viel 
Freude, wenn gute Bilder gelingen, die auch die Besitzer 
begeistern und zufriedenstellen. 

Wer nicht gerade regelmäßig öffentliche Dia- oder 
Beamervorträge hält, steckt als Naturfotograf eher in 
der Situation, dass er nicht sehr viele direkte Meinungs-
äußerungen zu den eigenen Werken erhält. Werden Bil-
der für den Druck verwendet, so ist das natürlich ein 
Hinweis auf eine gewisse Qualität, aber letztlich findet 
so ein Abdruck oft nahezu anonym und unpersönlich 
statt. Meistens weiß ich gar nicht, wofür meine Bilder 
eigentlich verwendet werden, wenn sie von Bildagen-
turen verkauft worden sind. Es muss mir genügen, dass 
das Bild für irgendetwas geeignet war, aber ich werde 
nie erfahren, was genau nun dieses Bild auszeichnete. 
Hat es dem Käufer wirklich gefallen, oder war nur nichts 
Besseres oder Billigeres auf dem Markt? Solche Veröf-
fentlichungen bringen kaum Informationen, die einen 
als Fotografen weiterbringen und verbessern. Ähnlich 
einem Filmschauspieler, der sich mit den nackten Zah-
len verkaufter Kinokarten zufrieden geben muss, wäh-
rend er am Theater unmittelbar mitbekommt, wie sein 
Spiel vom Publikum aufgenommen wird. Aus der Inter-
aktion mit anderen Menschen lassen sich aber immer 
Rückschlüsse ziehen. Für einen Naturfotografen kann 
die Haustierfotografie so etwas wie eine Theaterbühne 
sein. Aus den Reaktionen auf die vorgelegten Bilder 
kann man immer etwas ablesen – und daraus lernen. 
Daher ist auch der konstruktive, ehrliche Austausch mit 
anderen Fotografen so wichtig.

Tiere und Menschen vorbereiten

Wie angekündigt, verflüchtigt sich der Hochnebel tat-
sächlich. Da das Licht bisher zum Fotografieren nicht 
geeignet war, haben wir die Hunde einfach miteinander 

In belebten Gegenden können auch Straßen und Wege, die 
von Fußgängern oder Autos frequentiert werden, störend sein.

Ein paar Hundekuchen zur Bestechung können nie schaden, 
und ich habe manchmal zur Sicherheit auch welche dabei.

Der Tag beginnt mit einer recht traurigen Beleuchtung. 
Wenigstens habe ich daran gedacht, eine alte, aber warme Hose 
anzuziehen, mit der ich mich auf die noch feuchte Wiese legen 
kann.
Foto: Thomas Mandrysch
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spielen lassen, aber wenn ich noch zu Bildern kommen 
möchte, muss ich langsam Ordnung in den Ablauf die-
ses Morgens bringen. 

In der Regel packe ich zu Beginn alles aus, was ich 
an Arbeitsgerät einsetzen möchte. Insbesondere stelle 
ich das Stativ auf und befestige die eingeplante größere 
Brennweite. Es erleichtert die Arbeit ungemein, wenn 
ein Tier mir gegenüber keine Scheu aufweist. In die-
ser Hinsicht sind Haustiere ja eigentlich grundsätzlich 
ziemlich kooperativ. Gerade Hunde haben den großen 
Vorteil, dass sie, gute Erziehung vorausgesetzt, auf die 
Kommandos ihrer Besitzer hören. Das ist besonders 
wichtig, wenn mehrere Hunde gleichzeitig am Foto-

termin zusammenkommen Aber eine Kamera mit einem 
großen Objektiv betrachten manche mit viel Skepsis, 
und da ist es gut, wenn sie vorab das Gerät ausgiebig 
beäugen und beschnuppern dürfen. Bei sehr sabbern-
den Kameraden ist allerdings Vorsicht geboten. 

Das Licht ist inzwischen besser, und ich bitte die 
Hundeführer, die Tiere auf das Fotografieren einzustim-
men. Es ist gut, wenn der Hund seine Aufmerksamkeit 
nicht so sehr den anderen Vierbeinern oder der Umge-
bung widmet, die für Hundenasen immer etwas Aufre-
gendes parat hält, sondern sich mehr auf sein Herrchen 
konzentriert. Denn über den Menschen kann ich auch 
den Hund lenken – zumindest halbwegs.

Bestimmte Rahmenbedingungen wie ein ruhiger 
Hintergrund und die richtige Position zum Licht müs-
sen natürlich stimmen. Es macht allen Beteiligten nicht 
viel Spaß, vor jeder Aufnahme darüber diskutieren zu 
müssen, warum der Hund an diese Stelle soll und die 
andere nicht geeignet ist. Ich kläre die beteiligten Per-
sonen daher im Vorfeld darüber auf, was ich will und 
was mir wichtig ist. Wenn man Haustiere fotografieren 
möchte, muss man auch die Tierhalter richtig einbin-
den. Das spart Zeit, macht allen mehr Spaß und führt 
zu besseren Ergebnissen. Wenn man sich zum Beispiel 
die Mühe macht, vielleicht sogar anhand von Bildern, 
die Vorzüge leichter Bewölkung oder warmen Lichtes 
gegenüber vollem Sonnenschein zu erklären, wird man 
kaum Schwierigkeiten haben, einen Termin schon recht 
früh am Tag oder in den Abendstunden zu platzieren.

Tiere als Individuen wahrnehmen

Damit sich die Hunde auch an das Kamerageräusch 
gewöhnen können, möchte ich erst Porträts von den 
Tieren machen. Dabei löse ich auch noch nicht so oft 
aus. Schnell zeigt sich, dass die Tiere sehr individuell mit 
der Situation umgehen. Der eine interessiert sich gar 

Während des Spielens und auch bei der gezielten Fotografie 
von Bewegungsstudien verlasse ich mich meist auf das mittlere 
AF-Feld. 

200 mm | f4 | 1/1000 sek | ISO 200
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nicht für mich und mein Gerät, den anderen lenkt das 
Auslösegeräusch ein wenig ab. Aufgrund der Nähe zu 
den Tieren lernt man als Fotograf, auf deren Körperspra-
che zu achten und verinnerlicht zunehmend, dass auch 
Tiere bestimmte individuelle Eigenarten besitzen, auf 
die man achten und die man respektieren muss. Diese 
Wahrnehmung des Motivs als Individuum nützt einem 
auch in der freien Natur.

Bewusst gestalten

Leider passen das Licht und die Örtlichkeit nicht beson-
ders gut zusammen. Um die Tiere nicht im Gegenlicht 
oder mit den Schatten des Seitenlichtes fotografieren 
zu müssen, kann ich die Tiere nur so platzieren, dass 

zumeist der dunkle Waldrand den Hintergrund bildet. 
Zum Glück sind alle anwesenden Hunderassen hell 
genug, um sich vor diesem Hintergrund behaupten zu 
können. Ähnlich wie bei den Pflanzenbildern die Stän-
gel, lasse ich auch Tierbeine gerne im hohen Gras ver-
schwinden.

Der gutmütige Retriever lässt sich problemlos dirigie-
ren. Mit seinem freundlich wirkenden »Grinsen« bietet 
es sich an, ihn frontal aufzunehmen. Er reagiert auf mei-
nen Zuruf und schaut geradewegs in das Objektiv. Ich 
bringe die Kamera in Augenhöhe des Hundes, um ein 
Bild zu erhalten, das den Betrachter mit ihm auf eine 
Ebene bringt. Ein offener, gerader Blick mit freund-
lichem Lächeln: Da wird der Hund in unseren Augen 
noch stärker zum treuen Kameraden und verlässlichen 

Das hohe Gras verleiht dem Bild etwas mehr Natürlichkeit 
als ein kurz gemähter Parkrasen. Mancher Fotograf oder Hunde-
besitzer möchte aber auch die Füße der Tiere sehen.

500 mm | f5,6 | 1/200 sek | FujiVelvia 50

Ganz gleich, mit welchem Licht man arbeitet, sollten die 
Augen Lichtpunkte aufweisen, da sie so lebendiger wirken.

350 mm | f4 | 1/160 sek | ISO 200 | Belichtungskorrek-
tur –1/3
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Freund. Schon mit leichter Aufsicht fotografiert, könnte 
es passieren, dass derselbe Hund, mit seiner hängenden 
Zunge und dem ja auch etwas treuherzigen, vielleicht 
auch etwas einfältigen Ausdruck, uns eher amüsiert und 
an Respekt einbüßt. 

Der kleine Terriermischling zwingt mich zu Boden. 
Denn auch ihm möchte ich gerne auf Augenhöhe 
begegnen. Die unterschiedlichen Größen der »Fotomo-
delle« verlangen von mir natürlich eine stetige Verände-
rung der Kameraposition. 

Im hohen Gras, in dem der Retriever noch wunderbar 
zur Geltung kam, geht der kleine Terrier fast verloren. 
Auf dem kürzeren Rasenteil ist er dann besser zu sehen. 
Allerdings gefällt mir der Vordergrund so noch nicht. 
Um ihn frischer zu gestalten, lege ich mich flach auf den 
Boden und arbeite aus der Hand weiter. Nun wird das 
Gras vor der Linse weich und unscharf. Dass der kleine 
Hund nun ein wenig zu mir herabschaut, unterstreicht 
seine kecke und wachsame Erscheinung. Bei einem gro-
ßen Mastiff könnte diese Perspektive auf den Betrachter 
eher bedrohlich wirken. Und auch auf den Fotografen, 
weshalb das Beispiel rein theoretisch gewählt ist, denn 
ich würde mich bei aller Liebe nicht vor einem Mas-
tiff auf dem Boden herumwälzen. Zum Wohl der Land-
schaft, der Tiere und Pflanzen sowie auch zu meinem 
eigenen stehe ich auf dem Standpunkt, nicht jedes Bild 
machen zu müssen.

Hundeblick

Der graue Wolfsspitz ignoriert das Kamerageräusch 
vollkommen und ist komplett auf sein Herrchen fixiert. 
Mit ihm möchte ich daher Bilder realisieren, in denen 
er nicht direkt in die Kamera schaut. Dazu postiere ich 
mich immer ein wenig neben den Besitzer, und so geht 
der Hundeblick gerade eben an der Linse vorbei. Auf 
diese Weise sind die Augen noch immer gut zu sehen 
und von bildbestimmender Wirkung, gleichzeitig führen 
sie nun aber nicht mehr zu einer so intensiven Kontakt-
aufnahme zwischen Motiv und Betrachter, wie es beim 
direkten Blick in die Kamera der Fall ist. Das Bild erhält 
dadurch etwas Ungezwungenes, Leichteres, und der 
Betrachter fühlt sich unbewusst in der Rolle des unent-
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deckten Beobachters, was bei einem Frontalblick nicht 
möglich wäre. Für die Natur- und Tierfotografie kann 
es also auch wertvoll sein, wenn der Eindruck vermit-
telt wird, dass der Fotograf gar nicht wahrgenommen 
worden ist.

Der direkte Blickkontakt zwischen Kamera und Hund 
ist durch einen Zuruf meistens einfach zu erreichen. 
Manchmal klappt das nicht so gut, weil der Hund den 
Trick schnell durchschaut oder zu sehr auf seinen Besit-
zer geprägt ist. Als ich mich mit dem Weitwinkelobjek-
tiv über dem Wolfsspitz aufbaue, schaut er mich genau 
zweimal an, dann hat er realisiert, dass er von mir weder 
einen saftigen Knochen noch sonst etwas Spannendes 
zu erwarten hat. Also bitte ich sein Herrchen, direkt hin-
ter mir mit seinem Hund zu sprechen. Das klappt, und 
der Spitz hält den Blick nach oben eine ganze Zeit auf-
recht. Um mit einer möglichst kurzen Verschlusszeit aus 
der Hand arbeiten zu können, arbeite ich mit offener 
Blende, was wiederum eine sehr geringe Schärfentiefe 
nach sich zieht. Aber für diese Bilder mit dem Weitwin-
kel von oben bietet es sich aus Gründen der Praktika-
bilität einfach an, aus der Hand zu fotografieren, und 
da sind kürzere Verschlusszeiten einfach sinnvoll, wenn 
man scharfe Bilder erhalten möchte. Die Schwierigkeit 
besteht nun darin, die Schärfe auch an die richtige Stelle, 
und zwar auf die Augen, zu legen. Darauf versuche ich 
mich auch zu konzentrieren und lasse gleichzeitig den 
Kameramotor laufen, um mit mehreren Aufnahmen 
auch statistisch meine Chancen auf ein brauchbares Bild 
zu erhöhen. Haustiere als Trainingseinheit

Die Arbeit mit zahmen und relativ steuerbaren Tieren 
stellt für mich auch immer so etwas wie Training dar. Bis 
auf das Tarnen und Anschleichen, das Streifen durch die 
wilde Natur und das dem Fotografieren vorangestellte, 
notwendige Beobachten und Analysieren der Fotomo-

Der Blick geht wachsam in die Ferne, der Wind zerzaust das 
flauschige Fell …, eigentlich alles Voraussetzungen für ein gutes 
Bild. Aber für meinen Geschmack habe ich das Tier etwas zu eng 
in den Bildausschnitt gesetzt.

200 mm | f4 | 1/400 sek | ISO 200

Wenn ein Anschnitt nicht die Dramatik des Bildes erhöhen 
würde, lohnt es sich immer, dem Motiv eher etwas Raum im Bild 
zu lassen.

200 mm | f5,6 | 1/50 sek | ISO 100

Weitwinkelbilder dieser Art sind sicher Geschmacksfrage. 
Auf viele Betrachter wirken sie amüsant und stellen immer eine 
Möglichkeit dar, auch mal »ganz andere« Bilder zu machen und 
die Tierbesitzer so zu überraschen.

24 mm | f4 | 1/200 sek | ISO 200
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tive, enthält die Haustierfotografie alle Komponenten, 
die allgemein für die Tierfotografie wichtig und notwen-
dig sind. Zugegeben, die oben genannten, entfallenden 
Aspekte machen für die meisten Naturfotografen einen 
großen, wenn nicht gar den größten Reiz aus. Das geht 
mir nicht anders. Wenn ich meinen Blick aber auf die 
rein fotografischen Komponenten reduziere, finde ich 
sie alle bei der Arbeit mit den Hunden wieder, und kann 
sie trainieren und vertiefen, da ich in der Regel Zeit und 
Ruhe habe, sie mir bewusst zu machen. Jeden Fehler in 
der Bildgestaltung kann ich vor Ort sofort korrigieren. 
Rein theoretisch kann ich jedes Bild aus verschiedenen 
Perspektiven aufnehmen, um sofort oder auch später 
zu sehen, wie ein Motivtyp am besten zur Geltung zu 
bringen ist: Ähnlich einem Filmregisseur, der eine Szene 
mit mehreren Kameras zeitgleich und aus verschiede-
nen Perspektiven aufnehmen oder sie mehrere Male 
wiederholen und variiert filmen lässt. 

Da vieles in der freien Natur schnell geht und eben 
nicht wiederholbar ist, ist auch beziehungsweise gerade 

Man sollte immer versuchen, das Tier in möglichst vielen 
verschiedenen Haltungen und Positionen zu fotografieren. Es 
schadet nicht, sich schon vorher darüber Gedanken zu machen, 
um nicht erst am PC festzustellen, was man alles vergessen hat.

220 mm | f5,6 | 1/60 sek | ISO 100

Je höher die Sonne am Himmel steht, desto härter und stö-
render werden dunkle Linien an Waldrändern und Schatten auf 
den Motiven. Obwohl man manches bei der Bildaufbereitung 
korrigieren kann, sollte man besser schon bei der Aufnahme ver-
suchen, solche Problemzonen zu vermeiden.

240 mm | f5,6 | 1/1000 sek | ISO 200
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für den Naturfotografen Übung sehr wichtig. Und dafür 
hat man nicht immer Seeadler, Kraniche und Bären in 
der Nähe. Wenn sie dann aber vor der Kamera auf-
tauchen, sollten alle notwendigen Handgriffe, Einstel-
lungen und gestalterischen Möglichkeiten in kürzester 
Zeit möglichst automatisch von der Hand gehen. Und 
so ist es nicht nur für Einsteiger interessant, sich mit 
dem Nachbarshund auf der Wiese zu beschäftigen, um 
etliche Aspekte seines Handwerks zu erfahren, auszu-
probieren und zu vertiefen. Auch für den gestandenen 
Naturfotografen, der nicht jeden Tag mit der Kamera sei-
nen Lieblingsmotiven nachstellen kann, ist es hilfreich. 
Übung bedeutet nicht nur, etwas das man noch nicht 
kann, zu erlernen, sondern auch, seine Fähigkeiten auf-
rechtzuerhalten. Die Redewendung »Ich bin etwas aus 
der Übung« hält uns dies vor Augen.

Allmählich wird das Licht immer härter, und gerade 
bei der vorhandenen Umgebung wirkt sich das negativ 
aus. Leider habe ich von dem weißen Spitz noch keine 
wirklich vernünftigen Bilder gemacht. Ich könnte mir 
ohnehin sehr gut vorstellen, dass er bei etwas wärmeren 
Lichtwerten besser zur Geltung kommt. Daher frage ich 
vorsichtig bei seinem Herrchen nach, ob wir uns nicht 
zu einem späteren Zeitpunkt erneut treffen können. Zu 
meiner Freude wird dem Vorschlag positiv begegnet.

Die Tiefe des Raumes nutzen

Am späten Nachmittag erfüllt das Licht meine Erwar-
tungen. Wie verabredet, treffen wir uns auf einer 
alten Kohlehalde, die fast flächendeckend mit Kamille 
bewachsen ist. Der Duft ist intensiv, aber angenehm. 
In den weißen Blüten wirkt das Tier viel interessanter 
und natürlicher als auf einer kurzen Rasenfläche. Aller-
dings stehen nun auch immer wieder störende Halme 
vor dem Hundegesicht. 

Mein Fotomodell hat starken Bewegungsdrang, und 
so lassen wir es erst einmal rennen. Mit Begeisterung 
apportiert der Spitz geworfene Bälle oder kommt auf 
Zuruf zu seinem Herrchen gelaufen. Hier kann ich mich 
jetzt parallel zum Laufweg des Hundes postieren. Auf 
der alten Kohlehalde ist es möglich, völlig plakative, 
ruhige Hintergründe zu finden. Auch wenn Teile eines 

Waldes oder gar Häuser der Stadt im Hintergrund auf-
tauchen, so sind sie aufgrund der Entfernungen niemals 
so dinglich, dass sie allzu negativen Einfluss auf das Bild 
nehmen. Es ist aber auch immer möglich, völlig »leere« 
Hintergründe zu bekommen. Besonders einfach klappt 
das natürlich, wenn man den Hund auf sich zulaufen 

Leider macht mir gerade die schöne, natürliche Umgebung 
oft einen »Halm durch die Rechnung«, indem dieser wie hier  
direkt durchs Gesicht verläuft.

250 mm | f4 | 1/1000 sek | ISO 100 | Belichtungskorrek-
tur –1/3
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lässt und ihn frontal fotografiert. Während des gesam-
ten Laufweges ändert sich der Hintergrund nicht, und es 
kommen keine Elemente ins Bild, die man nicht zuvor 
schon wahrgenommen hat. Aus meiner Sicht lassen 
sich scharfe Actionbilder mit dieser Methode einfacher 
erstellen, als wenn man parallel zum Tier steht. Da der 
Kopf des Tieres immer vorne bleibt, muss der Foto-
graf nicht die AF-Felder während des Fotografierens 
wechseln oder darauf vertrauen, dass der Dynamische 
Autofokus die Schärfe auch auf dem Kopf behält. Der 
Dynamische Autofokus hält sicher das »Motiv Hund« in 
der Schärfe, aber man kann sich nicht darauf verlassen, 
dass die Schärfe dabei auch auf dem bildwichtigen Kopf 
liegen wird. Allerdings muss man sich darauf einstellen, 
dass die Anzahl der scharfen Aufnahmen abnimmt und 
der Autofokus Schwierigkeiten bekommt, je näher der 
Hund der Kamera kommt.  

Porträts besser vor dem Sport

Nach einiger Zeit hat der weiße Spitz dann auch nicht 
mehr so große Freude daran, für mich hin und her 
zu rennen. Da das Licht auch langsam knapper wird, 

mache ich noch schnell ein paar Wischeraufnahmen. 
Dann soll es das gewesen sein, und der Hund bekommt 
seine Pause und eine Belohnung für die Mitarbeit. 

Zu Beginn habe ich es allerdings versäumt, ausrei-
chend Porträts des Tieres aufzunehmen. Das rächt sich 
nun ein bisschen. Das Licht ist zwar gerade ganz fantas-
tisch, und der Spitz bleibt geduldig vor der Kamera sit-
zen. Aber von der vielen Bewegung hängt ihm nun die 
Zunge aus dem offenen Maul. Da er über das Hecheln 
Temperatur loswerden muss, lässt sich das nicht ändern. 
Aber selbst so sieht er noch ausgesprochen fotogen aus, 
und es macht mir großen Spaß, in der duftenden Kamil-
lenwiese zu hocken und ein so schönes Tier zu fotogra-
fieren. 

Bei einem so hellen Tier macht ein leicht strukturierter, 
dunkler Hintergrund keine Probleme, vielmehr lässt er es erst  
gut zur Geltung kommen.

400 mm | f4 | 1/800 sek | ISO 200 | Belichtungskorrek-
tur –1/3

Ein Platz mit großer Tiefe ist für meine Zwecke am besten 
geeignet. Selbst eine ganze Stadt verliert sich in der Unschärfe. 
Obwohl hell, stören mich diese Tupfen im Hintergrund weniger 
als erkennbare Konturen und klare Linien im Bild, wie es noch 
am Morgen an der anderen Location der Fall war.

290 mm | f5,6 | 1/1000 sek | ISO 200 | Belichtungskorrek-
tur –1/3
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Als ich wenig später in den Wagen steige und nach 
Hause fahre, habe ich das gute Gefühl, den Tag sinn-
voll verbracht und viele brauchbare Bilder produziert zu 
haben. So kann es am nächsten Tag direkt weitergehen. 
Allerdings hätte ich nichts dagegen, wenn es etwas ruhi-
ger und weniger anstrengend zuginge.

Häschen in der Wiese

Mit Kaninchen habe ich mich zuvor noch nie beschäf-
tigt – zumindest nicht fotografisch. Heute erwartet mich 
also eine Premiere. Leonie, die Tochter meines Freun-
des Klaus Dierkes, der selber auch Naturfotograf ist, hat 

zwei niedliche Löwenkopfkaninchen, 
die wir auf einer blütenreichen Wiese 
im Stadtpark fotografieren möchten. 
Karola ist auch mitgekommen, um 
zusätzlich ein Auge auf die Langoh-
ren zu haben, falls es ihnen in den 
Sinn kommen sollte, ausbüchsen zu 
wollen. Neben einem sicheren Trans-
portkäfig hat Leonie auch an einen 
Rattankorb gedacht, in dem sich die 
beiden Kaninchen vielleicht auch ganz 
gut machen werden. Mir würden ein 
paar nette Bilder zwischen den gelben 
Blüten im Gras schon reichen, aber 
wenn der Korb schon mal da ist, kann 
man ja auch versuchen, etwas daraus 
zu machen. 

Gerade auch junge Tierbesitzer 
nehmen es positiv auf, wenn man ihre 
mitgebrachten Ideen ernst nimmt und 
in die Arbeit einfließen lässt. Es liegt 
auf der Hand, dass sie dadurch mehr 
Spaß an der Sache haben und auch für 
einen weiteren Fototermin offen sind. 
Auch schadet es grundsätzlich nicht, 
daran zu denken, die betreffenden 
Personen gemeinsam mit ihren Tieren 
auf ein Bild zu bannen. Für ein paar 

Selbst wenn es nur ein einziges Mal 
gelingen sollte, alle langen Halme und stö-
renden Hintergrundelemente aus dem Bild 
zu halten, so macht eine so natürliche Um-
gebung und ein derart warmes Abendlicht 
auch eine Menge Ausschussbilder wett.

210 mm | f4 | 1/800 sek | ISO 100 | 
Belichtungskorrektur –1/3
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Schnappschüsse dieser Art findet sich immer 
Zeit und Gelegenheit. Viele Tierbesitzer 
freuen sich über ein schönes Bild dieser Art. 
Deshalb biete ich immer an, solche Fotos 
ebenfalls zu machen. 

Während Leonie ihre Tiere noch einmal 
gründlich durchbürstet, schaue ich mich 
nach einem passenden Teilbereich der Wiese 
um. Natürlich möchte ich die Kaninchen 
inmitten der gelben Blüten fotografieren. Ich 
suche mir eine Stelle aus, die eine gute Blü-
tendichte aufweist und  auch einen halbwegs 
ruhigen Hintergrund ermöglicht. Um all das 
hinzubekommen, dürfen sich die Tiere aller-
dings nur in einem relativ engen Aktionsfeld 
bewegen.

Vor- und Nachteile der »wilden« Location

Leonie setzt kurz darauf ein Kaninchen behutsam in 
dem von mir vorher festgelegten Bereich ab. Leider pas-
siert es immer wieder, dass das Tier, bedingt durch seine 
geringe Größe, hinter einem langen Grashalm oder 
anderen störenden Vegetationsteilen »verschwindet«. 
Daher schaue ich mir meinen Fotoplatz noch einmal 
in aller Ruhe ohne Kaninchen an und entferne längere, 
trockene und zu helle Grashalme aus dem eng umfass-
ten Areal. Dann wird der Mümmelmann wieder ins Gras 
gesetzt. Scharfstellen und Auslösen muss jetzt recht 
schnell gehen, da das Tier meist nur kurz in der ange-
dachten Position ausharrt. Viel lieber hoppelt es meist 
in irgendeine Richtung, um sich umzuschauen – wer will 
es ihm verdenken. Und natürlich kann ich nicht kom-
plett verhindern, dass immer wieder Halme und Blüten 
zu auffällig vor dem Tier auftauchen. Zum Glück sind 
beide Kaninchen, die wir abwechselnd auf der Wiese 
absetzen, ausgesprochen gemütlich und lassen sich 
ohne Schwierigkeiten unter Kontrolle halten. An Flucht 
scheinen sie überhaupt nicht zu denken. Nur richtig still 
sitzen ist eben nicht ihre Sache, dafür gibt es zu viel zu 
erschnüffeln und anzuknabbern. Es ist jetzt unsinnig, die 
Tiere immer wieder zu greifen und an die gewünschte 
Stelle zu setzen. Natürlich kann man das ein paar Mal 

Die Kaninchen sind über den Ausflug ebenso überrascht wie 
die Spaziergänger im Park über unsere gesamte Aktion.

Kaninchen und Fotograf werden einander vorgestellt.
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machen, aber dazwischen müssen wir den Kaninchen 
auch die Zeit lassen, herumzuhoppeln und die Gegend 
zu erkunden. Und gerade dabei entstehen viele interes-
sante Momente. Letztlich muss ich mich genauso kon-
zentrieren, wie bei den wilden Feldhasen, um den einen 
kurzen und entscheidenden Moment abzupassen. 
Die ganze Zeit über arbeite ich mit dem Stativ, wobei die 
Beine möglichst weit gespreizt sind und die Kamera so 
in die tiefstmögliche Position gebracht werden konnte. 
Nun aber möchte ich noch etwas tiefer hinunter, und 

versuche daher etwas anderes. Durch die Wiese läuft 
ein niedriger, aber feuchter Graben, der mir nützlich 
werden könnte. Das Stativ lässt sich stabil und sicher 
an der schrägen Grabenwand aufstellen, so dass ich nun 
genau über der Grasnarbe fotografieren kann. Natürlich 
treten jetzt erst recht störende Grashalme auf, so dass 
ich noch einmal auf einer kleinen Fläche des Parkrasens 
gestalterisch zu Werke gehen muss.

Bald muss für die beiden Kaninchen aber auch der 
Feierabend eingeläutet werden. Wir wollen das Foto-

grafieren lieber ein anderes Mal 
wiederholen, als die beiden 
jetzt zu sehr zu stressen. Für 
kurze Zeit setzen wir sie noch 
einmal in den Korb. Sie bleiben 
erstaunlicherweise ganz ruhig 
darin sitzen und gucken ledig-
lich daraus hervor, so dass ich 
von verschiedenen Seiten ein 
paar Bilder machen kann, bevor 
sie wieder in ihren Transport-
käfig kommen. Wir vereinba-
ren, dass Karola und ich in den 
nächsten Tagen ein paar Bil-
der vorbeibringen und bei der 
Gelegenheit mit dem Studio-
blitz noch einige Fotos im Haus 
machen werden. Jetzt aber 
müssen wir los, denn zu unse-

Besondere Momente dauern 
immer nur wenige Augenblicke, auch 
bei Haustieren. Nur ein einziges Mal 
hat sich das Kaninchen aufgerichtet, 
um seine Umgebung besser überbli-
cken zu können.

200 mm | f5,6 | 1/250 sek | ISO 
200 | Belichtungskorrektur –1/3
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rem nächsten Termin werden wir bereits ein wenig zu 
spät kommen. Die Kaninchen haben uns in der Tat zwei 
Stunden lang beschäftigt, was ich vorher nicht gedacht 
hätte. Zum Glück werde ich heute nur von Bekannten 
und Verwandten erwartet, die mir eine kleine Verspä-
tung auch verzeihen. 

Meerschweinchen auf dem Gartentisch

Ein weiterer Fotokollege, Michael Steinmann, hat zur-
zeit Nachwuchs bei den Meerschweinchen und mich 
daher vor ein paar Tagen angerufen. Jetzt sind die jun-
gen Nager schon gewachsen, aber immer noch drol-
lig. Auf Michaels Fotos sind sie allerdings gerade erst 
wenige Tage alt und tatsächlich noch um einiges nied-
licher. Diese Zeit habe ich leider verpasst. Gerade bei 
Jungtieren sollte man den Fototermin nicht auf die lange 
Bank schieben, denn das Wachstum ist oft erstaunlich 
rasant. Die Meerschweinchen können wir nicht einfach 
so auf einer Wiese laufen lassen. Dafür wären sie viel-
leicht etwas zu agil. Ein Gartentisch bietet da Abhilfe. 
Außerdem ist das so auch viel bequemer, als auf dem 

So wie sich helle Motive vor dunklen Hintergründen abhe-
ben, so wirken auch dunkle Motive gut vor hellen Hintergrün-
den. Ich persönlich bevorzuge helle Hintergründe und Umgebun-
gen ohnehin fast prinzipiell, da sie frischer, positiver und 
lebhafter wirken.

350 mm | f5,6 | 1/160 sek | ISO 200 | Belichtungskorrek-
tur –1/3
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Boden zu kauern. Wir streuen ein wenig Gras und Stroh 
auf dem Tisch aus, dann setzen wir die Nagerfamilie 
einfach dazu. Die versammelt sich schnurstracks am 
frischen Grün. Michael und Karola achten darauf, dass 
die Tiere schön dicht beisammen sitzen. Und ich kann 

Manchmal neigt man 
dazu, sich zu sehr auf das 
Hauptmotiv zu konzentrieren. 
Die kleine helle Blüte links 
neben dem Korb habe ich 
beim Fotografieren gar nicht 
wahrgenommen. Jetzt bin ich 
mir nicht sicher, ob sie nichts 
im Bild zu suchen hat oder 
aber die Blickrichtung des  
Kaninchens unterstützt.

400 mm | f5,6 | 1/200 sek 
| ISO 200 | Belichtungskor-
rektur –1/3

Einer tanzt immer aus der Reihe und bricht aus der Schärfe-
linie aus. Zu versuchen, eine solche Bildidee umzusetzen, ist ein 
gutes Nerventrainig für verschiedene Situationen wie beispiels-
weise Insekten- oder Blütenfotografie bei leichtem Wind.

40 mm | f5,6 | 1/100 sek | ISO 100
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vom Gartenstuhl aus in aller Ruhe meine Bilder machen. 
Die Tiere sind trotz der Mithilfe meiner beiden »Assis-
tenten« stetig in Bewegung, und es ist fast unmöglich, 
alle fünf gleichzeitig in der Schärfeebene zu halten. Es 
klappt leidlich. 

Einzelaufnahmen sind dagegen recht einfach und 
schnell gemacht. Michael stellt dann noch seinen Turn-
schuh als Requisite auf dem Tisch zur Verfügung. Er 
meint es mehr als Spaß, denn für Bilder, auf denen junge 
Tiere aus einem Schuh herausschauen, arrangiert man 
gewöhnlich rustikale Stiefel oder Ähnliches im Studio. 
Aber tatsächlich klettert eines der Jungtiere nach einiger 
Zeit neugierig in den Schuh hinein. Als es postwendend 
wieder herauskommt, hält es für einen Moment still 
und schaut über die Kante der Fußbekleidung. Vielleicht 
habe ich dieses Bild dem Umstand zu verdanken, dass 
es nach Luft schnappt und gerade merkt, dass seine Idee 
nicht die beste war.

Junge Katzen 

Nach diesem kurzen Zwischenstopp bei den Meer-
schweinchen wollen wir nun mit einer wahren Rassel-
bande arbeiten. Sicher ist das Fotografieren von jungen 
Kätzchen das nervenaufreibendste Unterfangen in der 
Haustierfotografie. Aber gleichzeitig auch eines der 
schönsten. Meine Cousine Alexandra hat auf ihrem Hof 
gerade einen bunten Wurf, der nun alt genug ist, den 
Stall und den Garten zu erkunden. Als wir ankommen, 
schlafen die Kleinen gerade. So bleibt Zeit, in aller Ruhe 
die Ausrüstung aufzubauen und nach der einen oder 
anderen geeigneten Location Ausschau zu halten. Ich 
möchte die Kätzchen bei ihren natürlichen Erkundun-
gen fotografieren, aber für ein paar »gestellte« Aufnah-
men werden wir auch versuchen, sie an besonders foto-
genen Orten zu platzieren. Der ebenfalls auf dem Hof 
lebende Appenzeller Hütehund bekommt jetzt auch 
erst einmal Gelegenheit, sich an uns und die Kamera 
zu gewöhnen. Da er grundsätzlich ein sehr wachsames 

Bilder mit Haustieren müssen nicht zwingend in einer mög-
lichst natürlichen Umgebung gemacht werden, sondern können 
ruhig auch mal den Bezug zwischen dem Tier und seiner vom 
Menschen geprägten Umgebung wiedergeben.

120 mm | f5,6 | 1/160 sek | ISO 200

Junge Katzen entdecken immer etwas, womit sie spielen 
oder was sie untersuchen können. Der Fotograf muss eigentlich 
nur geduldig zuschauen.

500 mm | f5,6 | 1/250 sek | ISO 100
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Kerlchen ist und sich zurzeit zusätzlich für die vielen 
kleinen Katzen mit verantwortlich fühlt, ist es mir ganz 
lieb, wenn er mich nicht als Problem oder dubiosen Stö-
renfried betrachtet. 

Mit der Kamera begleiten

Lange muss ich nicht warten, bis die kleinen Katzen 
aktiv werden. Ihre angeborene Neugier treibt sie um, 
und sie erkunden ausgiebig die Umgebung. Ich setze 
mich hinter meine Kamera und verhalte mich möglichst 
ruhig. Da die Kleinen Menschen auf dem Hof gewohnt 
sind, lassen sie sich auch durch mich nicht weiter stören. 
Manchmal sind Katzen, die irgendwo im Stall geboren 
wurden, eher scheu und vorsichtig und verlangen dem 
Fotografen dieselbe Geduld ab, wie sie bei Wildtieren 
erforderlich ist. 

Geduld und Konzentration brauche ich hier aber 
auch, wenn auch nicht, um nah genug an die Tiere her-

anzukommen. Aber wie immer sind es ganz bestimmte, 
kurze Momente, in denen sich das Auslösen lohnt. 
Wenn sechs junge Katzen herumtollen, macht es Sinn, 
das Augenmerk nicht auf alle gleichzeitig zu richten, 
denn das ist ein fast hoffnungsloses Unterfangen. Ein 
kleiner Kater hat es mir besonders angetan, und ich 
folge ihm dann auch in einem gewissen Abstand auf 
seiner Entdeckungstour mit der Kamera. Dabei ver-
meide ich plötzliche und ruckartige Bewegungen, um 
ihn nicht doch zu verschrecken. Nahezu alles wird von 
den Kätzchen untersucht und auf seine Spieltauglichkeit 
hin überprüft. Die Umgebung einer Scheune auf einem 

Ein so intensiver Blick kommt auch noch in einer eher reich 
strukturierten und nicht so plakativ ruhigen Umgebung zur Gel-
tung. Grundsätzlich aber sind helle Querlinien wie die Halme 
hinter der Katze Störelemente.

500 mm | f8 | 1/200 sek | ISO 100
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ehemaligen Bauernhof ist reich strukturiert und somit 
bestens dafür geeignet. Als sich einige Kätzchen auf die 
Rasenfläche vor dem Wohnhaus zu bewegen, gehe ich 
in einem großen Bogen um die Tiere herum und lege 
mich ein Stück vor ihnen auf den Boden. So kann ich 
sie auf mich zu laufen lassen. Dabei muss ich aber aus 
der freien Hand arbeiten, um möglichst auf Augenhöhe 
mit den Kätzchen zu kommen. Das heißt, aus einer ganz 
flachen Perspektive, und die Sonnenblende des Objek-

tivs liegt bereits auf dem Boden auf. Als die Tiere eine 
brauchbare Entfernung erreichen, presse ich meine 
Wange auf den Boden, um überhaupt halbwegs durch 
den Sucher schauen zu können. 

Bilder arrangieren

Verständlich, dass es nicht sehr einfach ist, auf diese Weise  
zu brauchbaren Bildern zu kommen. Ich nehme nun 

Manchmal benötigt man auch 
das weiche Licht eines Aufhellblit-
zes, um den Augen die notwendi-
gen Lichtpunkte zu verleihen.

200–400 mm | f5,6 | 
1/320 sek | ISO 100
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 Alexandras Hilfe in Anspruch, die mir das ein oder an- 
dere Kätzchen an dieser Stelle vor die Linse setzt. Sobald 
sie abgesetzt worden sind, wuseln sie sofort in irgend-
eine Richtung los, so dass ich schnell sein muss und 
mich beim Scharfstellen voll auf den Autofokus verlasse. 

Wenn wir jetzt schon einmal dabei sind, entschließen 
wir uns, die Kätzchen noch an andere Plätze zu setzen, 
wo sie mehr oder weniger geduldig vor der Kamera 
ihre Pose halten. Da alles schnell gehen muss, arbeite 
ich weiter durchweg mit dem Autofokus. Dabei wird 
gerade in einer agilen Tiergruppe nicht zwingend das 
Tier scharf abgebildet, das für das Bild die größte Wir-
kung erzielen würde oder aufgrund seiner Position im 
Bild Schärfe verlangt. Etliche Aufnahmen sind für den 
Papierkorb, weil die Schärfe falsch liegt. Die Kätzchen 
lassen mir meist zu wenig Zeit, ständig zwischen den 
entsprechend benötigten AF-Messfeldern zu wechseln. 
Man kann sich aber auch darin durch Übung stetig ver-
bessern. Denn es ist ein Unterschied, ob das Motiv zu 
schnell oder der Fotograf zu langsam ist – ganz gleich, 
ob wir dies auf die Bedienung der Kamera, die Fest-
legung des Bildaufbaus oder die pure Reaktion auf ein 
Tierverhalten beziehen.

Sobald die tragen-
den Hände aus dem Bild 
verschwunden sind, muss 
ich auch schon auslösen, 
da die Kätzchen sofort 
wieder irgendwohin wol-
len.

220 mm | f5,6 | 1/500 
sek | ISO 100 | Belich-
tungskorrektur –1/3

Ich ließ die Kätzchen ein wenig an den schrägen Rand des 
Beetes setzen, der mir eine leichte Diagonale in das Bild bringen 
sollte. Das wirkt etwas spannender als auf einem ebenen Unter-
grund. 

310 mm | f5,6 | 1/500 sek | ISO 100 | Belichtungskorrek-
tur –1/3

Sicher wäre es besser für das Bild, wenn das vordere Kätz-
chen scharf wäre – oder gar nicht da. Wenn der Autofokus allein 
solche schwierigen Situationen nicht zu meistern hilft, kann ma-
nuelles Nachfokussieren sinnvoll sein. 

270 mm | f4 | 1/640 sek | ISO 200 | Belichtungskorrek-
tur –1/3
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Immer hilfreich ist es, wenn das Objektiv mit einem AF-
System ausgestattet ist, das ein manuelles Eingreifen 
auf die Schärfeeinstellung zulässt. So verlasse ich mich 
bei vielen Bildern auf das schnelle mittlere AF-Messfeld 
und stelle mit der Hand, die ohnehin zur Stabilisierung 
und zum Mitführen am Objektiv ist, die Schärfe gege-
benenfalls auf das betreffende Tier nach. Dabei halte 
ich meine Hand immer so am Objektiv, dass ein Finger 
bequem einen der AF-Feststellknöpfe erreicht. Dann 
verstellt sich die Schärfe nicht mehr, sobald ich den 
Auslöser nach Festlegung der richtigen Schärfe wieder 
betätige. Dasselbe Ergebnis erziele ich auch mit der AF-
Feststelltaste an der Kamera, aber mir geht es besser 
von der Hand, dafür die Objektivknöpfe zu benutzen, 
sofern diese vorhanden sind. Da hat sicher jeder Foto-
graf seine eigene Vorliebe.

Mehrere Tiere in einer Schärfeebene

Bei ihren Mühen, die Kätzchen halbwegs beisammen-
zuhalten, bekommen Karola und Alexandra kräftige 
Unterstützung durch den Hütehund, der aber manch-
mal mit den quirligen Jungtieren überfordert scheint. 
Dass Hund und Katze sich von Natur aus nicht ver-
tragen, kann ich hier nicht beobachten, im Gegenteil. 

Seine Versuche, die »Herde« zusammenzuhalten und zu 
schützen, bieten sich als Motiv nahezu an. Allerdings 
ist es nicht einfach, mehrere agile Kätzchen und einen 
bemühten Hund zusammen, oder zumindest für den 
Bildaufbau sinnvoll gestaffelt, in eine Schärfeebene zu 
bekommen. Von alleine ergibt sich so eine Situation nur 
sehr zufällig, und man muss stetig das Auge am Sucher 
haben. Etwas mehr Erfolg verspricht es, wenn man 
die Tiere zusammensetzt. Sie werden aber kaum lange 
still sitzen bleiben, weshalb man einerseits schnell sein 
und andererseits so etwas auch mehrmals wiederholen 
muss.

Das bedeutet natürlich immer zusätzlichen Stress 
für die Tiere, weshalb man die Tiere nicht zu oft mit 
den Händen greifen und so platzieren sollte, wie man 
sich das gerade vorstellt. Wie ich schon zuvor einmal 
anmerkte, muss man nicht jedes Bild auf Biegen und 
Brechen umsetzen. Stattdessen lassen wir den Tieren 
immer wieder ihre ausgedehnten Pausen, in denen sie 
nach Herzenslust toben oder dösen können. Und die 
ich dazu nutze, meinen Nacken und meine Schultern zu 
entspannen. Das Fotografieren aus der Bodenlage oder 
niedrig hinter dem Stativ ist nicht wirklich bequem. 
Und so freue ich mich dann über Kaffee und Kuchen, 
bei dem wir den sehr lebendigen Arbeitstag im Garten 

Und wenn dann mal die 
vordere Katze scharf abgebil-
det wird, schaut die hintere 
viel schöner über den Korb-
rand. Dennoch wirkt eine  
solche Schärfenstaffelung in 
der Regel harmonisch.

290 mm | f5,6 | 1/200 sek 
| ISO 200 | Belichtungskor-
rektur –1/3
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ausklingen lassen wollen. Die jungen Katzen könnte ich 
noch stundenlang weiter fotografieren, aber zum einen 
sollte man Tiere nie überfordern und zum anderen ste-
hen morgen noch zwei Termine an, an denen ich wahr-
scheinlich auch wieder auf dem Boden herumkriechen 
darf. Auch Fotografen dürfen nicht überfordert werden. 
Der Tag war schließlich stressig genug.

Studioblitz in der Wohnung

Und wie ich es schon geahnt habe, muss ich tatsäch-
lich wieder auf dem Boden arbeiten, der zudem auch 
noch ziemlich kalt ist. Denn leider hat Familie Dierkes 
keinen Teppich auf dem Steinfußboden ihres geräumi-
gen Wohnzimmers. Wie vereinbart, möchte ich heute 
einige Innenaufnahmen mit den Löwenkopfkaninchen 
machen. Da ich das dafür notwendige Licht in Form 
einer Studioblitzanlage mitbringe und aufbauen möchte, 
ist ein Raum mit ausreichend Platz von Vorteil. Natür-
lich kann man auch mit den »normalen« Kamerablitzen 

In seinen Mühen, die 
Kätzchen zusammenzuhalten, 
war der Hund genauso zum 
Scheitern verurteilt, wie ich 
bei meinen, alle zusammen  
in einer Schärfeebene in die 
Kamera schauen zu lassen.

260 mm | f5,6 | 1/500 sek 
| ISO 100 | Belichtungskor-
rektur –1/3

hervorragend arbeiten. Aber da ich die großen Blitze 
nun mal habe, setze ich sie auch ein. Zudem finde ich 
ihren Aufbau und ihre Bedienung überaus einfach und 
komfortabel, und sie lassen sich auf ihren Stativen über-
all stabil aufstellen. Mit den großflächigeren Softboxen 
und Reflektorschirmen lassen sich kleine Sets, wie ich 
sie als Tierfotograf in der Regel einrichte, sehr einfach 
und bei Bedarf akzentuiert ausleuchten. Heutzutage 
benötigt man für das einfache, grundsätzliche Belich-
tungsblitzen keine speziellen Kenntnisse, so wie es frü-
her einmal notwendig war, egal, mit welchen Geräten 
man letztlich arbeiten möchte. Um aber zu wirklich per-
fekten Aufnahmen zu kommen und die Möglichkeiten 
der Blitztechnik tatsächlich ausnutzen zu können, ist 
es dringend anzuraten, sich mit der Materie sorgfältig 
zu beschäftigen. Dazu bin ich selber bislang noch nicht 
gekommen, zumal die Blitzgeräte bei meiner Arbeit nur 
selten zum Einsatz kommen. Ich ziehe Naturlicht drau-
ßen unbedingt vor. Um aber in Räumen Porträts anferti-
gen zu können, greife ich auf den Blitz zurück. 
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Große Räume machen es leichter

Ich will auch hier die Option haben, vom Stativ aus foto-
grafieren zu können und dennoch mit den Motiven auf 
Augenhöhe zu sein. Also müssen die Kaninchen erhöht 
platziert werden. Zum Glück ist der zur Verfügung ste-
hende Raum nicht nur groß, sondern besitzt auch zwei 
Etagen, die mit drei kleinen Stufen verbunden sind. Das 
ist perfekt. Durch die Größe des Raumes bekomme ich 
auch keine Schwierigkeiten mit dem Hintergrund. Ein-
fach zwei Stühle zur Seite schieben, und schon stellt die 
Wand bei relativ offener Blende einen plakativen Hinter-
grund dar. In engen Zimmern, die zudem vielleicht auch 
recht dicht möbliert und bunt sind, kann es schwieriger 

werden. Wenn die Hintergrundfarbe nicht zum Motiv 
passt, kann man natürlich mit Hintergrundpappen oder 
Tüchern das gewünschte Ambiente schaffen. Ich werde 
es mir heute sehr leicht machen und nur mit einem 
Blitz arbeiten. Nachdem dieser aufgestellt ist, lege ich 
ein Kissen auf die obere Etage, richte den Blitz darauf 
aus und ermittle nun die Belichtung. Dazu könnte ich 
mit dem Handbelichtungsmesser arbeiten. Aber eigent-
lich lässt sich das mit der Digitalkamera einfacher lösen, 
indem man den Blitz mit der Kamera auslöst, das Bild 
am Kameramonitor betrachtet, und die Zeit-Blenden-
Kombination an der Kamera oder die Blitzleistung so 
lange verändert, bis das Bild auf dem Kameramonitor 
richtig belichtet erscheint.

RAW und JPEG gleichzeitig

Das erste Kaninchen kann auf das Kissen gesetzt wer-
den. Im Gegensatz zu der Wiese, die viele interessante 
und vielleicht auch neue Düfte parat hielt, kennt das 
Tier die Umgebung gut und bleibt vielleicht auch des-
halb recht ruhig sitzen. Der von der Softbox gedämpfte 
Blitz scheint ihm auch nicht zu missfallen. Nach und 
nach wechseln wir die Unterlagen beziehungsweise 
Dekorationsgegenstände und auch die Kaninchen 
regelmäßig aus. Wie versprochen, will ich heute aber 
vor allem Bilder von Leonie gemeinsam mit ihren Kanin-
chen machen. Ob auf dem Arm oder neben ihr sitzend 
zeigen die Tiere keinerlei Stressverhalten und lassen das 
»Fotoshooting« stoisch über sich ergehen. Wir lassen 
uns aber auch Zeit mit ihnen und machen zwischen 
der Bildstrecke »Kaninchen pur« und »Kaninchen mit 
Mensch« eine halbe Stunde Pause. Nach einer weiteren 
guten halben Stunde, die wir dann mit Fotografieren 
verbringen, habe ich ausreichend Bilder im Kasten. Die 
Tiere kommen wieder in ihren Laufstall. Leonie gefallen 

In der vertrauten häuslichen Umgebung waren die Kanin-
chen wesentlich geduldiger. Für die Zukunft werde ich mir für 
solche Motive noch verschiedenfarbige Hintergrundpappen  
besorgen.

85 mm | f8 | 1/50 sek | ISO 100 | Belichtungskorrektur –1/3
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die Fotos, die wir ihr gleich am Rechner ihres Vaters 
zeigen können, ganz gut. Sie erklärt sich spontan bereit, 
mir ihre beiden Langohren noch einmal, vielleicht auf 
einer anderen Wiese, für weitere Aufnahmen zur Ver-
fügung zu stellen. Nächstes Ostern werde ich darauf 
zurückkommen, ein paar Eier bemalen und diese mit 
ein paar Osterglocken ganz kitschig um die Kaninchen 
drapieren.

Um Bilder umgehend zeigen und zeitnah an Tierbesit-
zer abgeben zu können, fotografiere ich in solchen Fäl-
len häufig in der Bildqualitätseinstellung RAW + JPEG.  

Die JPEG-Daten sind schnell gebrannt, und jeder kann 
sie an seinem Rechner betrachten.

Katzenpsyche

Den Nachmittag verbringe ich bei meinem Cousin Sven, 
der mit seiner Freundin zwei Maine-Coon-Katzen in der 
Wohnung pflegt. Auch hier werde ich den Studioblitz 
einsetzen müssen. Mir kommt es heute zunächst darauf 
an, die Tiere kennenzulernen und ein paar Porträts von 
ihnen mitzunehmen. Neugierig, aber auch ein wenig 
skeptisch, beschnüffeln beide Katzen meine Ausrüs-
tung. Während die Tiere Zeit bekommen, sich an die 
neuen Apparate in der Wohnung zu gewöhnen, trinken 
wir Menschen erst einmal in aller Ruhe ein Tasse Kaffee. 
Meine bisherige Erfahrung mit Katzen hat mir gezeigt, 
dass es mehr Erfolg verspricht, nicht gleich in medias 
res zu gehen. Schon gar nicht auf so engem Raum einer 

Kinder sind vor der Kamera oft viel unbefangener als 
Erwachsene und haben schon am Fotografieren ebenso viel  
Spaß wie hinterher an den Bildern.

120 mm | f10 | 1/50 sek | ISO 100 | Belichtungskorrek-
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Wohnung, wo die Tiere sofort merken, dass die neuen 
Geräte und der fremde Mann nur ihretwegen da sind. 
Wenn ihnen dann auch noch Herrchen oder Frauchen 
mit besonderer Aufmerksamkeit begegnet, etwa um sie 
vor der Kamera in Position zu bringen, fühlen sie sich 
schnell als Mittelpunkt des Universums und neigen ab 

und an zu divenhaftem Verhalten. 
Mit etwas Pech ziehen sie sich in 
einen Winkel des Zimmers zurück 
oder präsentieren partout nur ihr 
Hinterteil. 

Neben einer gewissen Launen-
haftigkeit der Katzen ist es aber 
auch schlichtweg ihr Naturell, vor 
sehr aufdringlichen Menschen 
eher zurückzuweichen. Anders als 
Hunde, die gegen eine Kontaktauf-

nahme seitens des Menschen in der Regel nichts einzu-
wenden haben, mögen Katzen es zurückhaltender. Sie 
suchen sich ihren menschlichen Kontakt lieber selber 
aus, und das sind dann meist die ruhigeren Personen. Es 
ist nicht schwer vorstellbar, dass ein Mensch, der direkt 
und ständig eine Kamera mitsamt Objektiv auf die Katze 

Während die Katzen sich auf quiet-
schende Plastikmäuse und Ähnliches  
konzentrieren, löse ich ein paar Mal bei-
läufig aus. 

80 mm | f7,1 | 1/160 sek | ISO 100 | 
Belichtungskorrektur –1/3

Ein wenig seitlich einge-
setztes Licht bringt Tiefe in 
das Bild und modelliert auch 
feinste Strukturen aus. Da-
durch, dass eine Gesichts-
hälfte weniger betont wird, 
bekommt die Katze etwas  
Geheimnisvolles und Un-
durchschaubares.

92 mm | f8 | 1/250 sek | 
ISO 100 | Belichtungskor-
rektur –1/3
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richtet und dabei noch helle Blitze produziert, daher 
nicht auf Gegenliebe stößt. Gerade der direkte Blick, 
den vor allem längere Objektive darzustellen scheinen, 
stört viele Tiere auf kurze Distanz. Das kann man auch in 
jedem Zoo am Affengehege beobachten. Die Primaten 
sind sehr geschickt darin, sich abzuwenden und dem 

»Kamerablick« so auszuweichen. 
Manchmal reagieren sie sogar ein 
wenig aggressiv, wenn es ihnen 
zu bunt wird. Denn der direkte 
Blickkontakt und das Anstarren 
ist bei vielen Affen eine aggressive 
Geste, und wird auch so gedeutet. 
Daher sollte man immer wieder 
Fotopausen einlegen oder mög-
lichst unauffällig arbeiten. Um die 
Ablehnung der Katzen zu vermei-
den und stattdessen ihre Aufmerk-
samkeit zu gewinnen, fotografiere 
ich manchmal vorab irgendwelche 
Blumen in der Vase oder die Besit-
zerin der Katze. Mit Sven belasse 
ich es heute beim Kaffeetrinken.

Kleine Räume machen es 
schwerer

Mit der Zeit klingt die Neugier und 
leichte Verunsicherung der Katzen 
auch ab, und sie gehen auf Svens 
Angebot, mit ihnen zu spielen, ein. 
Jetzt löse ich erstmalig aus, damit 
sie sich auch an den Blitz gewöh-

nen. Da der Raum relativ beengt ist, können keine wirk-
lich guten Bilder aus der Spielsituation entstehen, aber 
sie erfüllen den Gewöhnungseffekt. 

Ein wenig später setzt Sven beide Tiere auf eine 
Decke, die farblich halbwegs zu den Hintergrundfar-
ben und dem Katzenfell passt. Sie bleiben erstaunlich 

Mit einer Zoomoptik lässt sich 
schnell der Bildausschnitt variieren. Die 
Bildaussage kann so verändert oder auch 
intensiviert werden. 

145 mm | f8 | 1/250 sek | ISO 100 | 
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geduldig und diszipliniert sitzen. Zudem lenkt er die 
Aufmerksamkeit und Blicke der beiden Katzen immer 
wieder durch Streicheleinheiten oder bestimmte Bewe-
gungen auf sich. So komme ich sehr einfach und schnell 
zu meinen Porträtaufnahmen. Währenddessen blitze ich 

– ebenfalls mit den Softboxen – an die Decke und nicht 
direkt in die lichtempfindlichen Augen. Mit seinem lan-
gen Fell ist gerade der Kater ausnehmend schön und 
außerdem der kooperativere der beiden. Er lässt mir alle 
Zeit, die ich brauche, um ihn in verschiedenen Posen 
abzulichten, und ich nutze das auch aus, um möglichst 
viele unterschiedliche Brennweiten und Ausschnitte 
auszuprobieren. 

Und auch hier heißt es, immer aufmerksam zu sein. 
Denn neben dem, was man plant und erwartet, pas-
siert immer auch etwas Unvorhergesehenes. Das Gäh-
nen des Katers kommt für mich leider zu plötzlich, und 
ich bekomme keinen richtig guten Bildaufbau mehr 
hin. Dennoch steckt in solchen Bildern, in denen etwas 
passiert und das Tier ein Verhalten zeigt, immer etwas 
Besonderes, das sogar kleinere Mängel in der Bildgestal-
tung wettmacht. Sobald ein Bild als witzig wahrgenom-
men wird oder anrührt, hat es eine Wirkung.

Jede Wirkung lässt sich aber durch den Bildaufbau 
unterstützen und sogar steigern. Mit den Haustieren 
hatte ich ausgiebig Gelegenheit, mein Gefühl sowohl 
für die Gestaltungsregeln als auch für die Handhabung 
der Kamera, den Umgang mit Tieren und den Blick für 
die Fotolocation zu trainieren. Die Fähigkeit, ohne lange 
nachzudenken, allein aus der Größe des Motivs schlie-
ßen zu können, wie nah man mit der gerade verwen-
deten Brennweite an das Tier heran muss, um es aus-
reichend groß abzubilden, aber ihm im Bild auch noch 
genügend Raum zu lassen, stellt sich nicht von alleine 
ein. Übung ist wichtig. Und neben der Übung aller foto-
grafischen Belange bietet die Haustierfotografie auch ein 
perfektes Trainingsfeld im zwischenmenschlichen Mitei-
nander, das auch für einen Naturfotografen erstaunlich 
oft wichtig sein kann. 

Ist der Ausschnitt zu eng gewählt, können kleinste Verände-
rungen der Kopfhaltung das Bild »sprengen«.

112 mm | f5,6 | 1/250 sek | ISO 100 | Belichtungskorrek-
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Bildorganisation

Neben meiner Neugier, ob die Bilder denn auch gefal-
len, ist es auch die Notwendigkeit, den Tierbesitzern 
halbwegs zeitnah ein paar Bilder zukommen zu lassen, 
die mich zwingt, meine Haustierfotos zügig durchzuse-
hen und zu bearbeiten. Sehr hilfreich ist es daher immer, 
gleichzeitig auch JPEG-Dateien zu fotografieren. Die 
müssen nicht extra konvertiert werden, und das spart 
enorm viel Zeit. Die Möglichkeiten, die das Fotografieren 
von Haustieren birgt, bringen viele brauchbare Motive in 
den unterschiedlichsten Varianten hervor. Daher gilt es 
am Bildschirm, die Bilder mit der jeweils besten Bild-
aussage auszuwählen. Kleinste Änderungen der Kopf-
haltung oder des Blickes verändern ein Bild manchmal 
entscheidend. Da gilt es, nicht vor den vielen ähnlichen 
Bildern zu kapitulieren, sondern sich die Zeit zu neh-
men, sorgfältig und konzentriert auszuwählen. Auch in 
der Auswahl der Bilder am Monitor liegt Lernpotenzial. 
Ich prüfe nicht nur, welche Bilder für irgendeinen Ver-
wendungszweck geeignet sein könnten, sondern schaue 
auch, ob die gewählte Schärfentiefe bei Porträts oder 
variierte Verschlusszeit bei Actionfotos die gewünschte 
Wirkung gebracht haben, und suche nach Fehlern und 
neuen Ideen. Die tiefe Perspektive bei den Kaninchen 
hat mich auf die Idee gebracht, es auch im Revier der 
Feldhasen einmal mit dem Tarnzelt aus einem Graben 
heraus zu versuchen. Das erfordert dann aber ein wenig 
mehr vorangehende Beobachtungszeit als bei Leonies 
Kaninchen, denn die Feldhasen kann ich leider nicht vor 
meiner Linse absetzen lassen. Schade eigentlich …!?

Rennender Spitz

Weite Flächen ermöglichen immer ruhigere Hinter-
gründe als beengte Landschaftsausschnitte. In dicht 
besiedelten Regionen wie dem Ruhrgebiet kann es 

Der Spitz lief frontal auf mich zu.
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schwierig werden, einen so offenen, freien und weiten 
Blick zu finden. Erhöhte Plätze helfen aber auch hier. 
Natürliche Berge und Hügel, aber auch Deiche und die 
für meine Heimat typischen Kohlehalden, können hel-
fen, einzig den plakativen blauen Himmel am Ende des 
Horizonts im Bild zu haben. Um ausreichend Zeit zu 
haben, das Tier sicher in den Sucher zu bekommen, ließ 
ich den Spitz keine zu kurze Strecke laufen. Es ist immer 
wieder erstaunlich, in welch kurzer Zeit mancher Hund 
50 Meter hinter sich lässt und mit einem Mal übergroß 
im Sucher erscheint, während man gerade noch damit 
beschäftigt ist, sich selbst hinter der Kamera einzurich-
ten. Das schnelle mittlere AF-Feld hat den Hund sicher 
erfasst und die Schärfe gehalten. Gerade wenn das Tier 
so groß im Bild erscheinen soll wie bei dieser Aufnahme 
gibt es keinen Grund, ein anderes AF-Feld zu aktivie-
ren. Ich habe erst angefangen auszulösen, als der Hund 
annähernd die gewünschte Distanz zur Kamera erreicht 
hatte, da ich die Bilder, auf denen er zu klein abgebildet 
ist, ohnehin lösche. Lediglich damit der Autofokus ihn 
an der gewünschten Stelle auch scharf stellt, behielt ich 
auf der gesamten Strecke den Finger auf dem Auslöser 
und dadurch den Autofokus aktiv. Zu einem Zeitpunkt, 
an dem die Kamillepflanzen nicht so hoch stehen, hätte 
ich mich wahrscheinlich auf den Boden gelegt oder 

zumindest tiefer mit der Kamera platziert, als es bei 
dem Bild geschehen ist, um noch mehr Blau ins Bild zu 
bekommen und so den Hintergrund noch plakativer zu 
gestalten.

Kaninchen auf der Blumenwiese

Die tiefste Kameraposition birgt immer die Gefahr, dass 
ein unerwünschter Halm, eine Blüte oder sonst etwas in 
das Bild und das Motiv hineinragen und Letzteres sogar 
verdecken kann. Die gelben Blüten im Vordergrund 
stören mich aber nicht, im Gegenteil. Es dürften gerne 
noch ein paar mehr dort vorhanden sein. Sie geben 
dem Bild etwas von der Luftigkeit der Wiese und bilden 
einen logischen Zusammenhang mit dem Hintergrund, 
der sich so dem Betrachter leichter erschließt. Lediglich 
die scharf gezeichnete Grasrispe in der rechten Bilde-
cke passt mir nicht so ganz, da sie im Gegensatz zu all 
den anderen Vegetationsteilen sehr dinglich ist. Weit-
aus problematischer sind aber die Halme, die sich als 

Löwenkopfkaninchen in Butterblumen

Nikon D2x | Nikkor 200–400 mm | f5,6 | 
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unscharfe grüne Flecken auf dem Kaninchen-
fell abzeichnen. Vor allem im Gesicht wirkt 
so etwas störend. Da aber das Auge davon 
unberührt blieb, entwickelt das Bild trotz 
leichter Mängel seine Wirkung. Mein Plan 
war, niedliche Kaninchenbilder zu machen, 
und das hat meines Erachtens funktioniert. 
Um die unscharfen Blüten in den Vorder-
grund zu bekommen, musste ich die tiefe 
Kameraposition einnehmen und habe den 
Kompromiss in Kauf genommen, dafür auch 
andere, vielleicht störende Wiesenbestand-
teile aufzunehmen. So gut es ging, wurden 
besonders auffällige Halme vor der Auf-
nahme entfernt, aber man kann nicht alles 
sehen und das Tier nicht an einem absolut 
perfekt vorbereiteten Platz »ankleben«. Für 
mich macht der Gewinn des direkten Blick-
kontaktes und der putzigen Ausstrahlung des Nagers 
inmitten einer natürlichen Umgebung die Mängel wett 
und rechtfertigt das unbequeme Kauern im Graben. 

Hütehund im Einsatz

Für den Hund stellten die Kätzchen wohl so etwas wie 
eine Herde dar, die er zusammenhalten wollte. Immer 
wieder versuchte er, sie durch kleine Stubser mit der 
Schnauze am Weglaufen zu hindern oder nahm sie vor-
sichtig ins Maul, wenn sie sich, seiner Meinung nach, zu 
weit entfernten und brachte sie zurück. Immer wieder 
schnupperte er auch an den jungen Katzen, als müsse 
er jedes Mal aufs Neue überprüfen, ob sie denn auch 
überhaupt dazugehören. Für mich war es ebenso ner-
venaufreibend wie für den Hund, und es gelangen kaum 
vernünftige Aufnahmen aus diesem Gewusel heraus. 
Erschwerend für mich kamen die Menschen hinzu, die 
ich auch noch im Auge behalten musste – zu Recht, wie 
ich hinterher feststellen musste.

Die Bearbeitung dieses Bildes | Das eigentlich recht 
drollige Bildmotiv wird natürlich durch den Fuß, der 
links mit ins Bild geraten ist, stark beeinträchtigt. Daher 
will ich versuchen, ihn wegzuretuschieren.

1 Schnappschuss erstellen
Da das Ohr des Kätzchens den störenden Fuß überlappt, 
sind hierfür verschiedene Schritte notwendig. Zuerst 
werde ich in grober Vorarbeit das Kopierstempel-Werk-
zeug benutzen und dann mittels des Protokoll-Pinsels 
die Details ausbessern. Hierzu erstelle ich zunächst ein-
mal in der Protokoll-Palette einen Schnappschuss.

Über die Optionen der Protokoll-Palette wird ein neuer 
Schnappschuss erstellt.

Nasenstüber
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2 Einsatz des »Kopierstempels«
Dann rufe ich das Kopierstempel-Werkzeug mit einem 
ausreichend großen Radius auf und stempele großzügig 
den Fuß mit der zuvor durch Mausklick + (Alt) aufge-
nommen Rasenfläche weg. Hierbei geht jedoch auch 

ein wenig vom linken Ohr des Kätzchens 
verloren.

3  Anwendung des »Protokollpinsels«
Diese verlorengegangenen Details kann ich nun mit 
Hilfe des Protokollpinsel-Werkzeugs wiederherstel-
len. Der Protokollpinsel setzt nur genau die Teile eines 
Bildes, die von ihm bearbeitet werden, auf den Status 
zurück, an dem man im Protokoll einen Schnappschuss 
gesetzt hat. Auf diese Weise kann ich nun mit dem Pro-
tokollpinsel und einem entsprechend kleinen Pinsel-
Radius das Ohr des Kätzchens rekonstruieren, ohne dass 
der wegretuschierte Fuß wieder zum Vorschein kommt.

4 Schatten aufhellen
Was jetzt noch ein wenig stört, ist der hinter dem Gesicht 
des Kätzchens verbliebene Schatten des wegretuschier-
ten Fußes. Da dieser sich nicht wegstempeln ließe, ohne 
dass dabei auch die Schnurrhaare des Kätzchens verlo-

Der verbliebene Schatten des Fußes muss auch noch wegretu-
schiert werden.

Mit Hilfe des Protokollpinsel-Werkzeugs wurde das Ohr des 
Kätzchens wiederhergestellt.

Mit Hilfe des Kopierstempel-Werkzeugs wurde der Fuß groß-
zügig weggestempelt. In der Vergrößerung wird jedoch sichtbar, 
dass Teile des Ohres mit weggestempelt wurden.
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rengingen, kommt hierfür ein anderes Werkzeug zum 
Einsatz, nämlich das Abwedler-Werkzeug. Hiermit kann 
ich die bearbeiteten Bildbereiche aufhellen, und da in 
diesem Fall der Fußschatten verschwinden soll, wähle 
ich bei den Optionen für das Abwedler-Werkzeug als 
Bereich die »Tiefen« sowie eine Belichtung von 40% 
aus und fahre mit dem Werkzeug über die aufzuhellen-
den Bereiche. 

5 Farbe wiederherstellen
Leider wird aber hierdurch in dem Bereich nicht nur 
der Schatten aufgehellt, es geht dabei auch etwas Farbe 
und Sättigung verloren. Diese kann ich nun allerdings 
wiederherstellen, indem ich erneut das Kopierstempel-
Werkzeug benutze, diesmal allerdings mit dem Modus 
»Farbe« und gegebenenfalls einer etwas reduzierten 
Deckkraft. Die Abbildung unten zeigt das fertig retu-
schierte Bild.

Durch die Aufhellung des Fußschattens geht etwas Sättigung 
verloren. Diese kann aber mit Hilfe des Kopierstempel-Werk-
zeugs wiederhergestellt werden.


