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Lassen Sie Ihre Bilder sprechen
und zeigen Sie die emotionalsten Momente

mit Ihrem Hund.
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DEUTSCHE DOGGE



DIE AUTORIN

Regine Heuser ist eine der bekanntesten Tier- 
fotografinnen Deutschlands. Sie bietet mit 
großem Erfolg Workshops und Seminare rund 
um das Thema Tierfotografie an. Wer einen der 
raren Seminarplätze ergattern kann, wird sich 
glücklich schätzen, denn Regine Heuser kann 
einen regelrechten Run auf ihren Service ver- 
buchen. Ein gutes Foto von seinem geliebten 
Haustier zu haben, eines, das den Charakter 
widerspiegelt, das möchten viele. Regine Heuser 
zeigt Laien, Fortgeschrittenen und Profis, wie 
man das perfekte Tierfoto schießt, und zwar mit 
Handwerk, Geduld und vor allem Verständnis 
fürs Tier.

VORWORT

Dieses Buch ist kein Lehrbuch, es richtet sich 
in erster Linie an Hundeliebhaber die einfach 
Spaß an besonderen Hundebildern haben, so-
wie an Fotografen, die mit der  Kameratechnik 
schon vertraut sind. Für Einsteiger im Be-
reich der Hundefotografie eignet sich sehr gut 
mein Buch »Mein Hund - so fotografieren 
Sie  Ihren Liebling mal ganz anders«, ebenfalls 
im  FRANZIS Verlag erschienen. Ich möchte 
Ihnen in diesem Buch Bilder zeigen, die das 
Wesen der Tiere erfassen und herausarbeiten. 
Schulen Sie Ihren Blick für besondere Momen-
te und schöne Locations. Zu jedem Bild werden 
die Aufnahmedaten meiner Kamera aufgeführt, 
so dass Sie die Aufnahme präzise interpretieren 
können. 

Viel Spaß und allzeit gutes Licht,

Ihre Regine Heuser!

Studioaufnahme meiner kleinen Prinzessin Joia. 

Brennweite 41 mm :: Blende f/16 :: Verschluss 1/160 s :: ISO 250 :: 2 Studioblitze mit Lichtformern

11

V
o

rw
o

rt



MISCHLING



HUNDE FOTOGRAFIEREN

Sind gelungene Hundefotos letzlich immer 
nur geglückte Schnappschüsse? Oder kommt 
es auf das richtige Handwerk an? Und wenn 
ja: Wie kann man dieses Handwerk erlernen? 
Leider erweist sich das Fotografieren von Hun-
den in der Regel als sehr schwierig und nicht 
selten als Geduldsprobe, denn entweder sind 
es die kleinen Lieblinge nicht gewohnt, für 
einen Moment stillzuhalten, und schauen im 
entscheidenden Moment nicht in die Kamera, 
oder es fehlt die passende Idee, den Hund cha-
raktergerecht in Szene zu setzen. Themen wie 
Bildgestaltung, Belichtung, überhaupt die ganze 
Kameratechnik, sind oft ein Buch mit sieben 
Siegeln.

Unterm Strich muss man daher leider feststel-
len, dass die Ergebnisse trotz stundenlanger 
Arbeit und großer Mühe häufig immer noch 
zu wünschen übrig lassen. Ergibt sich ein-
mal eine Situation, die passt, ist das Bild nicht 
scharf, die Belichtung daneben, und die Farben 
sehen merkwürdig aus. Wenn es zufällig ganz 
gut geworden ist, wissen Sie nicht mehr, wieso 
es funktioniert hat, das Ergebnis ist also nicht 
reproduzierbar. Leider glauben viele, dass eine 
teure Kamera automatisch zu besseren Fotos 
führe. Das ist nicht der Fall. Das Allerwichtigs-
te ist, dass man seine Kamera beherrscht, die 
grundlegenden Zusammenhänge der Technik 
versteht und den fotografischen Blick schult.

Es gibt kaum etwas, was die Herzen höher schlagen lässt als der geliebte Vierbeiner. Von ihm möchte man 
natürlich ein schönes Foto haben, das man sich an die Wand hängen, im Büro auf den Schreibtisch stellen 
oder im Portemonnaie bei sich tragen kann. Bilder sind Erinnerungen für die Ewigkeit.

Brennweite 300 mm :: Blende f/4.5 :: Verschluss 1/800 s :: ISO 320

Anfängern empfehle ich, für den Einstieg in die 
Hundefotografie eine einfachere Ausrüstung 
anzuschaffen, um sich mit der Technik vertraut 
zu machen. Profikameras haben ein zu großes 
Leistungsspektrum, das Anfänger oft überfor-
dert. Wenn man weiß, welches Fotothema einen 
besonders interessiert, und wenn man etwas ge-
übter ist, kann man Stück für Stück seinen An-
forderungen entsprechend aufrüsten. Erst dann 
ist es sinnvoll, in ein gutes Objektiv zu inves-
tieren. Gute Objektive sind zwar teuer, aber ein 
sehr gutes Objektiv ist besser als viele Fehl käufe, 
die mit der Zeit auch einiges Geld ver schlingen.

Bevor wir uns der Kameratechnik widmen, eini-
ge wichtige Punkte, die man als Anregung für 
die Hundefotografie verinnerlichen sollte:

 � Fotografieren Sie Ihren Vierbeiner immer 
auf Augenhöhe.

 � Entwickeln Sie einen Blick für die Bild-
gestaltung.

 � Achten Sie beim Fotografieren Ihres Lieb-
lings immer auch auf den Hintergrund.

 � Fotografieren Sie gerade in den Sommer-
monaten immer früh am Morgen oder in 
den Abendstunden.

13
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Hunde im Wald zu fotografieren  
ist zu jeder Jahreszeit reizvoll.

Brennweite 300 mm :: Blende f/5.6 :: Verschluss 1/1000 s :: ISO 200

FOXTERRIER





Traumhaftes Licht im Wald

Brennweite 300 mm :: Blende f/5 :: Verschluss 1/1000 s :: ISO 125

BERNER SENNENHUND



Eine weit geöffnete Blende und eine Telebrennweite sind 
wichtig, um den sehr unruhigen Hintergrund bei leichter 
Bewölkung auszublenden.

Brennweite 180 mm :: Blende f/2.8 :: Verschluss 1/400 s :: ISO 400

SHAR-PEI WELPE





DEUTSCHE DOGGE



KRITIK ANNEHMEN

Beim Fotografieren von Hunden draußen mag 
ich das Licht in den späten Abendstunden oder 
ganz früh morgens sehr gern, ich mag generell 
lieber Bilder, die etwas dunkler sind und ge-
deckte Farben haben. Vielleicht sprechen Sie 
aber hellere Bilder mit kräftigeren Farben mehr 
an, starke oder weniger starke Kontraste. Pro-
bieren Sie aus, was Ihnen gefällt, vielleicht sind 
Sie noch nicht ganz sicher darin, zu beurteilen, 
was gut aussieht oder nicht.

Eine häufig gestellte Frage ist die nach dem 
Bildformat. Hoch oder doch besser quer? 
 Beides hat seinen Reiz. Ich fotografiere z. B. 
sehr oft im Hochformat. Es gibt aber auch viele 
Bilder, die ich im Querformat aufgenommen 
habe und die mir später, bei der Bewertung am 
Bildschirm, nicht mehr so gut gefielen. Dann 
versuche ich es mit einem Bildausschnitt im 
Hochformat und prüfe, ob ich damit die Bild-
aussage eventuell verbessern kann.

Fragen Sie Freunde, Ihre Familie – oder mel-
den Sie sich z. B. in einer der zahlreichen Foto-
communitys an, um Feedback zu Ihren Bildern 
zu bekommen. Das habe ich auch gemacht, als 
ich vor Jahren mit der Hundefotografie begann. 
Es ist sehr hilfreich, wenn man konstruktive 
Kritik erhält und so Fehler vermeiden kann 
oder die Bestätigung anderer fotointeressierter 
User bekommt.

Zur Pose des Hundes passt ein Bild im Hochformat.  
Das gleiche Bild im Querformat hätte mir nicht so gut gefallen

Brennweite 200 mm :: Blende f/3.5 :: Verschluss 1/320 s :: ISO 500
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LABRADOR RETRIEVER



DEN HUND ANIMIEREN
Was machen Sie, wenn Sie Ihren eigenen Hund 
fotografieren möchten? Eigentlich beherrscht 
er »Sitz« und »Platz«, schaut aber im entschei-
denden Moment nicht in die Kamera oder mit 
hängenden Ohren gelangweilt in der Gegend 
herum. Nehmen Sie am besten einen Helfer 
mit, jemanden, der Ihren Hund animiert. Wenn 
Sie mit Ihrem Hund allein unterwegs sind und 
fotografieren möchten, hängt es davon ab, ob 
sich der Hund ablegen lässt und liegen bleibt, 
wenn Sie sich mit Ihrer Kamera selbst auf den 
Boden legen.

Vielleicht haben Sie das schon ausprobiert und 
festgestellt, dass es nicht so einfach ist. Viele 
Hunde stehen dann auf. Wenn Sie einen Hund 
haben, der sich sehr gut ablegen lässt, ist es ein-
facher. Sie müssen also individuell entscheiden, 
ob Sie ihn mit oder ohne Helfer fotografieren 
können. Im Umgang mit Ihrer Kamera müssen 
Sie schon sehr geübt sein, um selbst Bälle zu 
werfen und sich dann schnell auf den Boden zu 
legen, um den Hund im geeigneten Moment 
ablichten zu können. Das ist unter Umständen 
sehr anstrengend.

Zwingen Sie die Hunde zu nichts. Nur wenn 
sie mit Spaß bei der Sache sind, gelingen 
 Ihnen wunderschöne Fotos. Hunde haben, ge-
nau wie wir Menschen, ganz unterschiedliche 
Charakter eigenschaften, auf die man Rücksicht 
nehmen sollte. Wenn Hunde zu einem Shoo-
ting zu mir kommen – egal ob ich draußen oder 
im Studio fotografiere –, lasse ich sie erst einmal 
die Umgebung erkunden. Dann spreche ich mit 
den Besitzern ab, was der Hund kann. Bei älte-
ren Hunden ist es oftmals kein Problem, sie für 
ein Porträt an einer bestimmten Stelle abzule-
gen oder hinzusetzen.

Bei Welpen funktioniert das selten, ich als Foto-
grafin bin gefordert, das Beste daraus zu ma-
chen. Weder Sie noch die Helfer oder Besitzer 
dürfen ungeduldig werden, das überträgt sich 
auf die Hunde. Wenn Sie mit Hunden arbeiten, 
die Sitz und Platz beherrschen, können Sie sich 
Zeit für die Bildgestaltung nehmen.

Vater und Sohn! Ich habe das Bild frühmorgens bei leichtem Nebel aufgenommen. Die Herausforderung: 
schwarze Hunde bei schlechtem Licht zu fotografieren. Der Waldweg im Hintergrund gibt dem Bild Tiefe.

Brennweite 165 mm :: Blende f/5.6 :: Verschluss 1/250 s :: ISO 500
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Fotografie al dente

M e i n e  K a t z e
Regine Heuser

www.franzis.de

60357-7 Titelei_X  20.11.14  17:21  Seite 1



Dieses Buch ist meiner Familie und allen Freunden gewidmet,die mich bei diesem Projekt unterstützt haben.
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Regine Heuser  ist eine der bekanntesten Tierfotografinnen
Deutschlands. Sie bietet mit großem Erfolg Workshops und
Seminare rund um das Thema Tierfotografie an. Wer einen
der raren Seminarplätze ergattern kann, wird sich glück-
lich schätzen, denn Regine Heuser kann einen regelrechten
Run auf ihren Service verbuchen. Ein gutes Foto von sei-
nem geliebten Haustier zu haben, eines, das den Charakter
widerspiegelt, das möchten viele. Regine Heuser zeigt Laien,
Fortgeschrittenen und Profis, wie man das perfekte Tier-
foto schießt, und zwar mit Handwerk, Geduld und vor allem
Verständnis fürs Tier.

Einleitung





Katzen 
vor der Kamera

Dieses Buch orientiert sich am Aufbau der Tierfotografie-
Workshops von Regine Heuser, die sie mit großem Erfolg seit 
vielen Jahren anbietet. Ziel ist, neben einer Einführung in die 
Grundkenntnisse der Bildgestaltung im Allgemeinen und der 
Fotografie im Besonderen, ein Gespür für das richtige Motiv, 
das richtige Setting und den richtigen Moment zu entwickeln. 
Mit viel Verständnis fürs Tier!

1



310 mm | f/5.0 | 1/1250 s | ISO 400
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Dieses Buch zeigt allen Fotobegeisterten und Katzenliebhabern, wie sie 

mit dem nötigen Know-how in puncto Technik und im Umgang mit Katzen 

draußen, in den eigenen vier Wänden und in einem Studio richtig tolle Fo-

tos erstellen können. Schöne Indoor-Aufnahmen gehen ebenso ohne teures 

Studioequipment. Und wenn Sie keine reine Hauskatze haben, erfahren Sie 

hier, dass auch draußen, etwa im eigenen Garten, wunderschöne Katzen-

bilder entstehen können. Wie Sie mit wenigen Mitteln im eigenen Garten 

ein kleines Set aufbauen, um Katzen richtig in Szene setzen zu können, wird 

ebenfalls erläutert.

Kreativität und Verständnis fürs Tier
Hier geht es um Kreativität , Geduld  und in erster Linie um viel Verständnis 

fürs Tier. Im Bereich der Katzenfotografie  kann man nur begrenzt planen. 

Katzen sind als Einzelgänger bekannt – obwohl sie das eigentlich nur sind, 

wenn sie jagen. Ansonsten sind Katzen  sehr soziale Wesen, die auch gern 

Artgenossen um sich haben. Eine junge Katze allein den ganzen Tag über in 

einer Wohnung zu halten, entspricht nicht der normalen Lebensweise einer 

Katze, obwohl sich das Gerücht hartnäckig hält, Katzen seien generell Ein-

zelgänger.

Richtig ist, dass sie einen sehr eigenwilligen Charakter haben, sie handeln 

immer nach eigenem Ermessen, sie lassen sich nicht wie Hunde einfach 

irgendwo ablegen, um sie dann in Ruhe fotografieren zu können. Deshalb 

sind für mich die wichtigsten Voraussetzungen: Ruhe und Geduld beim War-

ten auf den richtigen Moment. Dies kann dann auch schon mal eine ganze 

Weile dauern. Katzen reagieren teilweise sehr sensibel auf räumliche Ver-

änderungen – es gibt Katzenbesitzer, die mit ihren Katzen ohne Probleme 

zu mir ins Studio kommen können, es gibt aber eben auch viele Katzen, die 

das nicht mitmachen würden. Das muss ich vor einem Shooting-Termin un-

bedingt mit den Besitzern abklären. Draußen werden die Bilder meistens im 

heimischen Garten gemacht.

Aber egal ob draußen, 
zu Hause im eigenen Wohnzimmer oder 

im Studio, wichtig ist mir, dass spannende, authentische und natürliche Bilder 
gelingen.

EINE BESONDERE 

HERAUSFORDERUNG
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Verhaltensweisen der Katzen studieren
Katzen sind Raubtiere, auch wenn sie in großer Menge als Wohnungs katzen  

gehalten werden. Der Jagdinstinkt  ist bei jeder Katze tief verankert. Das Jagd-

verhalten  ist den Katzen angeboren, und schon ganz kleine Kätzchen üben 

es. Solche Verhaltensweisen  fotografisch festzuhalten, ist eine große und 

spannende Herausforderung. Ich wohne auf dem Land, hier gibt es viele Kat-

zen, und einige schleichen abends auch durch unseren Garten. In den Abend-

stunden, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, sehe ich sie auf großen 

Feldern und Wiesen bei der Jagd. Besonders aktiv sind sie, wenn die Bauern 

gerade die Wiesen frisch gemäht haben.

Sie kommen und gehen auf leisen Sohlen. Freigänger konzentrieren sich auf 

die Jagd und häufig auf Rivalitätskämpfe. Ihr Verhalten zu beobachten und 

einen Blick für den Moment zu entwickeln, der fotografisch interessant ist, 

stellt eine besondere Herausforderung dar, die einen lehrt, geduldig zu sein. 

Aber Katzen sind auch sehr verspielt, und das kann man sich bei einem Foto-

termin zunutze machen.

200 mm | f/4.0 | 1/1250 s | ISO 250

WENIGER IST MEHR

Oft sieht man Studiobilder von 

Katzen, in denen die Katzen in Un-

mengen an Dekoration versinken, 

sodass es eigentlich schon kitschig 

wirkt. Besonders junge Katzen 

sehen auf vielen Bildern wie leblose 

Püppchen aus – nicht lebendig, nur 

drapiert. Das muss natürlich jeder 

für sich entscheiden, denn über 

Geschmack lässt sich bekanntlich 

nicht streiten. Meine Devise lautet 

aber: Weniger ist mehr. Es ist mir 

wichtiger, besondere Momente und 

das Wesen der Katzen herauszu-

arbeiten, sie genau zu beobachten 

und möglichst wenig »Drumherum« 

abzulichten, das nur von diesen 

zauberhaften Wesen ablenken 

würde.
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Wenn Sie Katzen fotografieren möchten, egal ob die eigene Katze oder Kat-

zen von Kunden, sofern Sie als Tierfotograf arbeiten, sollten Sie zuerst ein-

mal mit Ihrer Kamera und der Technik wirklich vertraut sein. Ich zeige Ihnen 

außerdem, wie man Katzen draußen in Szene setzen kann, mit welchem 

Equipment Sie ein eigenes Heimstudio aufbauen können und wie Sie auch 

mit vorhandenem Licht im Haus oder in der Wohnung ohne zusätzliche Be-

leuchtung durch Blitze oder Dauerlicht etc. auskommen.

Wer eine Systemkamera oder eine Spiegelreflexkamera besitzt, hat viele 
Möglichkeiten, kreativ zu fotografieren und mit Licht zu spielen. Hier 
sollte das Ziel sein, möglichst nicht mit den Automatikprogrammen zu 
arbeiten, sondern das Zusammenspiel von Blende, Verschlusszeit und 
ISO-Wert zu verstehen und zu lernen, mit Licht umzugehen. Keine 
Angst, die Kamera manuell einzustellen, ist gar nicht so kompliziert, 
wie es vielleicht im ersten Moment scheint.

 ERSTE SCHRITTE ZU 

BESSEREN BILDERN

Fotografieren Sie nur mit Automatikprogrammen, oder nutzen Sie der Ein-

fachheit halber die Halbautomatiken? Und sind Sie mit Ihren Ergebnissen 

überhaupt zufrieden? Nur wenn Sie lernen, Ihre Kamera manuell einzustellen, 

haben Sie die volle Kontrolle über das Ergebnis. Keine Angst, es ist nicht so 

kompliziert, wie es auf den ersten Blick scheint.

Leider glauben viele, dass eine teure Kamera automatisch dazu führt, dass 

die Fotos besser werden. Das ist nicht der Fall. Sie glauben gar nicht, wie 

schlecht man mit einer Profikamera fotografieren kann, wenn man nicht 

weiß, wie man sie steuern muss. Das Allerwichtigste ist, dass man seine Ka-

mera beherrscht, die grundlegenden Zusammenhänge der Technik versteht 

und den fotografischen Blick schult.

KNIPSEN ODER 

Automatik-, Motiv- und 

Szeneprogramme sind 

Erfindungen und Beiga-

ben moderner Kameras. 

Sie erleichtern zwar das 

Knipsen, aber nicht das 

Fotografieren.

FOTOGRAFIEREN?
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Anfängern empfehle ich, für den Einstieg in die Fotografie erst einmal eine 

einfachere Ausrüstung anzuschaffen, um sich mit der Technik vertraut zu 

machen. Erst wenn man weiß, was einen als Fotothema besonders interes-

siert, und wenn man etwas geübter ist, kann man Stück für Stück seinen An-

forderungen entsprechend aufrüsten. Wenn Sie z. B. überwiegend Ihre eigene 

Katze im Haus oder in der Wohnung fotografieren möchten – und das auch 

ohne Aufsteck- oder Studioblitz –, würde ich Ihnen ganz speziell für diesen 

Fall das geeignete Equipment empfehlen. Anschließend ist es sinnvoll, in ein 

sehr gutes Objektiv zu investieren. Diese Objektive sind zwar teuer, aber lie-

ber ein sehr gutes Objektiv als viele Fehlkäufe, die mit der Zeit auch einiges 

an Geld verschlingen.

Jeder, der eine Kamera besitzt, die manuelle Einstellungen zulässt, kann sei-

ne Ergebnisse schon um Längen verbessern. Zu erlernen, die eigene Kamera 

gezielt zu steuern, ist der erste Schritt zu besseren Bildern.

Ein entspan
ntes 

und gut ge
launtes 

Kätzchen.

200 mm | f/4.0 | 1/1250 s | ISO 400
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Achten Sie immer auf die Ohren
Eine entspannte, gut gelaunte und aufmerksame Katze hat ihre Ohren  im-

mer aufgestellt. Wenn sie droht, drehen sich ihre steil aufgerichteten Ohren 

etwas nach außen.

Eine Ausnahme in Bezug auf die Oh-

ren bildet die spezielle Rasse »Scot-

tish Fold«, auch Faltohrkatze genannt. 

Die Schottische Faltohrkatze  ist eine 

Kurzhaarkatze, deren Besonderheit 

die nach vorne geknickten kleinen 

Ohren sind. Die Rasse Scottish Fold  

kommt ursprünglich aus Großbri-

tannien. Die Kätzchen werden mit 

normalen Ohren geboren, die nach 

etwa vier Wochen aber nicht mehr in 

die Höhe, sondern abgeknickt nach 

vorne wachsen. Sie finden in diesem 

Buch noch weitere  Bilder dieser nied-

lichen Rasse, wundern Sie sich also 

nicht über die Ohren.

Eine junge 

Scottish-Fol
d-Katze.

180 mm | f/7.0 | 1/1000 s | ISO 400
200 mm | f/5.0 | 1/1600 s | ISO 200

Mit diesen Dro
hgebärden sol

len potenzielle
 Konkurrenten

 in die Flucht
 

geschlagen werden. Das kö
nnen auch sch

on junge Katz
en.

Auch Gesichtsausdruck  und Körper-

sprache  ändern sich, wenn eine Katze 

droht. Es kommt darauf an, wen die Kat-

ze mit welcher Intensität einschüchtern 

will. Wenn ein Kater einem anderen 

droht, macht er keinen Katzenbuckel. 

Sein Rücken bleibt gestreckt. Da die 

Vorderbeine nicht so lang sind wie 

die Hinterbeine, wirkt die Rückenlinie 

etwas nach oben ansteigend, und das 

wirkt insgesamt sehr bedrohlich. Die 

Haare sind dabei gesträubt, und zu-

sätzlich wird gefaucht.

19



www.franzis.deFotografie al dente

M e i n  P f e r d
So fotografieren Sie Ihren 
Liebling mal ganz anders

Regine Heuser



Einleitung
Regine Heuser ist eine der bekanntesten Tierfotografinnen Deutschlands. 

Sie bietet mit großem Erfolg Workshops und Seminare rund um das Thema 

Tierfotografie an. Wer einen der raren Seminarplätze ergattern kann, wird 

sich glücklich schätzen, denn Regine Heuser kann einen regelrechten Run 

auf ihren Service verbuchen. Ein gutes Foto von seinem geliebten Haustier zu 

haben, eines, das den Charakter des Tiers widerspiegelt, das möchten viele. 

Regine Heuser zeigt Laien, Fortgeschrittenen und Profis, wie man das per

fekte Tierfoto schießt, und zwar mit Handwerk, Geduld und vor allem Ver

ständnis fürs Tier.

Regine Heuser über sich selbst

• Einstellung - Ich li
ebe meinen Beruf. 

Jeder Auftrag ist 
eine neue Heraus-

forderung. Oberste 
Priorität hat für m

ich dabei, dass das
 Shooting für die

Tiere nicht in Stres
s ausartet.

• Auslöser - Mit meiner Dogge A
mazing Grace fing 

alles an. Zwar bega
nn 

meine Leidenschaft
 für den Umgang 

mit der Kamera sc
hon im Alter von

zwölf Jahren, doch e
rst durch Amazing

 Grace kam ich zu
r Tierfotografie.

• Lichtstärke - Ich 
arbeite sowohl im eigenen Stud

io als auch in freie
r Natur.

• Motive - Für mich i
st jedes Tier schön

. Egal ob Hund, K
atze, Maus, Pferd

oder Frettchen: Ic
h setze alle gern i

ns Bild.

• Fokus - Der Fokus
 meiner Arbeit lieg

t auf Bewegungsbi
ldern - Tiere, die 

über eine Wiese laufen, einem S
pielzeug nachjagen, 

ins Wasser oder über 

Hindernisse springen
.

• Blickwinkel - Weil ich mit meinen 
Models immer auf A

ugenhöhe arbeite,

erleben die Halter 
ihre Hausgenossen 

zuweilen aus ganz 
neuen Blickwinkeln.

Wer weiß schon, wie es aus der Pers
pektive eines Artge

nossen aussieht, 

wenn der Hund üb
er die Wiese jagt?

Nach den ersten Versuchen mit der Hundefotografie merkte ich sehr schnell, 

dass es nicht so einfach ist, ein wirklich gutes Hundefoto zu schießen. Ne

ben den technischen Voraussetzungen und dass man weiß, wie man seine 
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 Kamera richtig bedient, gehört auch ein geschultes Auge dazu, beim Blick 

durch den Sucher auf die Dinge zu achten, die ein wirklich gutes Foto aus

machen.

Eine weitere große Herausforderung für mich folgte mit der Bewegungs

fotografie. Die Dynamik und Lebensfreude eines spielenden oder laufenden 

Hundes im Bild einzufangen war mein Ziel – und das natürlich in perfekter 

Qualität. Dies gelang am Anfang nur mit mäßigem Erfolg. Sehr viel Übung 

und Wissen um Hunde allgemein sowie um die Technik digitaler Kameras 

waren nötig, um ansprechende Ergebnisse zu erzielen.

Im Laufe der Zeit kamen auch immer mehr Katzenbesitzer zu mir ins Studio. 

Das Studio hatte ich damals ganz neu und bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

viel Erfahrung im Bereich der Katzenfotografie. Mir war klar, dass dies eine 

andere und neue Herausforderung ist. Katzen machen nicht wie Hunde mal 

eben »Sitz« oder Platz«. Die meisten Erfahrungen, die ich also bis zu dem 

Zeitpunkt im Bereich der Hundefotografie gesammelt hatte, halfen mir nicht 

weiter. Ich musste ganz von vorn beginnen, musste mich mit den Verhaltens

weisen der Katzen beschäftigen, sie genau beobachten. Ich las viel über Kat

zen und sprach mit Katzenbesitzern, um mich mit diesem Thema im Detail 

vertraut zu machen.

Wenn Sie mit Tieren arbeiten möchten, ist es unerlässlich, sich mit ihren 

Verhaltensweisen auszukennen. Das Gleiche gilt natürlich ebenso für die 

Pferde fotografie, auch hier muss man sehr viele Dinge beachten. Pferde kön

nen, wenn man sie falsch in Szene setzt, auf Fotos wirklich unvorteilhaft aus

sehen. Es ist also sehr wichtig, dass man sich jeweils mit den einzelnen The

menbereichen auseinandersetzt. Ob Hunde, Katze oder Pferde – wenn man 

es gut machen will, muss man vieles bedenken. Dieses Buch soll Anfängern 

in der Pferdefotografie helfen, Fehler zu vermeiden und gut vorbereitet zum 

ersten Pferdeshooting zu fahren.

Aufgrund meiner Erfahrungen aus meinen vielen Workshops weiß ich, was 

für die Teilnehmer wichtig ist. Ich biete Workshops an, in denen unter ande

rem Pferde fotografiert werden. Meine Workshops werden auch von Foto

grafen besucht, die einen anderen fotografischen Schwerpunkt haben und 

lernen möchten, wie man Pferde richtig in Szene setzt und das perfekte Foto 

schießt.

In diesem Buch möchte Ihnen, wenn Sie fotobegeistert sind und Pferde lie

ben, zeigen, wie Sie Pferde toll fotografieren. Ich möchte Ihnen auch die Ka

meratechnik näherbringen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie mit dem nötigen 

Knowhow in puncto Technik und im Umgang mit Pferden auch draußen Bil

der realisieren können, die eine Studioatmosphäre haben, und das ganz ohne 

Hilfsmittel wie Blitze, Lichtformer und künstliche Hintergründe.

WEITERE BÜCHER

VON REGINE HEUSER:

»Mein Hund – so fotografieren Sie

Ihren Liebling mal ganz anders«

»Meine Katze – so fotografie-

ren Sie Ihren Liebling mal ganz

anders«
FRANZIS Verlag

Mehr über Regine Heuser erfahren Sie im Internet unterwww.regineheuser.de
und bei Facebook unter »Tierfotografie Regine Heuser«  .
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Pferde 
vor der Kamera

Das Buch orientiert sich am Aufbau der Tierfotografie-Workshops 

von Regine Heuser, die sie mit großem Erfolg seit vielen Jahren 

anbietet. Ziel ist es, neben einer Einführung in die Grundkenntnisse 

der Bildgestaltung im Allgemeinen und der Fotografie im Beson-

deren, ein Gespür für das richtige Motiv, das richtige Setting und 

den richtigen Moment zu vermitteln. Ein Gespür für das Foto, das 

das geliebte Tier so zeigt, wie Sie es wahrnehmen, und das richtige 

Handwerk, um diese Fotos in Zukunft selbst schießen zu können.
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DER ERSTE SCHRITT

Jeder, der eine Kamerabesitzt, die manuelleEinstellungen zulässt,kann seine Ergebnisseum Längen verbessern!Dass Sie lernen, Ihre Kamerazu »steuern«, ist der ersteSchritt zu besseren Bildern.
220 MM :: F/5.6 :: 1/500 S :: ISO 200

ZU GUTEN FOTOS
Sind gelungene Tierfotos letztlich immer nur geglückte Schnappschüsse? 

Oder kommt es auch hier auf das richtige Handwerk an? Und wenn ja: Wie 

kann man dieses Handwerk erlernen?

Meist erweist sich das Fotografieren von Haustieren als sehr schwierig 

und nicht selten als Geduldsprobe, denn entweder sind die Tiere es nicht 

gewöhnt, für einen Moment stillzuhalten, und schauen im entscheidenden 

Moment nicht in die Kamera, oder es fehlt die passende Idee, wie Sie das Tier 

charaktergerecht in Szene setzen können.

Unterm Strich muss man leider häufig feststellen, dass die Ergebnisse trotz 

stundenlanger Arbeit und großer Mühe immer noch zu wünschen übrig las-

sen. Ergibt sich einmal eine Situation, die es wert ist,im Bild festgehalten zu 

werden, ist das Bild nicht scharf, die Belichtung falsch, oder die Farben sehen 

merkwürdig aus. Und ist ein Bild zufällig ganz gut geworden, wissen Sie nicht 

mehr, wieso es funktioniert hat, das Ergebnis lässt sich nicht reproduzieren.

ES GEHT AUCH
OHNE AUTOMATIK

Für Anfänger ist es oft schwer, zu entscheiden, was man in welcher Rei-

henfolge an der Kamera alles einstellen muss. Viele scheuen die manuel-

len Einstellungen, weil die Zusammenhänge für Anfänger oft nicht leicht zu 

verstehen sind. Die Bedienungsanleitung einer Kamera hilft häufig ebenfalls 

nicht weiter. Zwar kann man nachlesen, was die Kamera alles kann, aber um 

wirklich gute Fotos zu schießen, hilft sie nicht. Einige meiner Workshop-Teil-

nehmer haben schon Kurse besucht, in denen teilweise stundenlang Theorie 

vermittelt wurde, die Praxis aber viel zu kurz kam. Es werden Formeln und 

Berechnungen erklärt, die mathematisch und für Anfänger so unverständlich 

sind, dass viele danach total frustriert sind. Theorie und Praxis parallel zu 

vermitteln ist meiner Meinung nach ideal. Das Erklärte wird sofort auspro-

biert, und so werden die Zusammenhänge viel schneller klar. Sie brauchen 

also kein Mathematikstudium, um perfekte Fotos zu schießen.
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NICHT IMMER AUF AUGENHÖHEAls grobe Regel gilt der Grundsatz, »immer auf Augenhöhe« zu fotografieren.  
Diese Regel breche ich in der Pferdefotografie jedoch sehr häufig. Auf Augenhöhe 
ist man bei den meisten Pferden, wenn man selbst steht.•	Fotografiere ich ein Pferd aus dem Stehen heraus, wirken die Bilder oft langweilig 

und haben keine Spannung.• Fotografiere ich jedoch kniend oder sogar im Sitzen, wirkt ein Pferd oft viel 
majestätischer.

Probieren Sie es einfach einmal aus und entscheiden Sie dann, was Ihnen besser gefällt.
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Automatikprogramme sind eine Erfi ndung moderner Kameras 

und erleichtern das Knipsen, aber nicht das Fotografi eren!

Fotografieren Sie nur mit Vollautomatik  und Motivprogrammen , 

oder nutzen Sie auch halb automatische Belichtungsmodi wie 

Zeitautomatik  (A, Av) und Blendenautomatik  (S, Tv)? Sind Sie 

mit Ihren Ergebnissen nicht zufrieden? Nur wenn Sie lernen, Ihre 

Kamera manuell einzustellen, haben Sie die volle Kontrolle über 

das Ergebnis. Keine Angst, es ist nicht so kompliziert, wie es auf 

den ersten Blick scheint.

Um Bildergebnisse zu verbessern, muss erst einmal keine teure 

Profiausrüstung angeschafft werden. Viel sinnvoller ist es, dass 

Sie lernen, Ihre Kamera zu beherrschen, und dass Sie sich mit 

dem Thema Bildgestaltung beschäftigen. Dabei ist nur wichtig, 

dass Sie eine Kamera nutzen, die manuelle Einstellungen zulässt, 

damit Sie die Ergebnisse erzielen, die Sie möchten, und keine Zu-

fallsprodukte. Aufrüsten kann man später immer noch.

Leider glauben viele, dass eine teure Kamera automatisch zu 

besseren Fotos führe. Das ist nicht der Fall. Das Allerwichtigs-

te ist, dass man seine Kamera beherrscht, die grundlegenden 

Zusammenhänge der Technik versteht und den fotografischen 

Blick schult.

Anfängern empfehle ich, für den Einstieg in die Fotografie erst 

einmal eine einfachere Ausrüstung anzuschaffen, um sich mit der 

Technik vertraut zu machen. Profikameras haben ein zu großes 

Leistungsspektrum, das gerade Anfänger oft überfordert. Erst 

wenn man weiß, welches Fotothema einen besonders interes-

siert, und wenn man etwas geübter ist, kann man Stück für Stück 

seinen Anforderungen entsprechend aufrüsten. Erst dann ist es 

auch sinnvoll, in ein gutes Objektiv zu investieren. Gute Objektive 

sind zwar teuer, aber lieber ein sehr gutes Objektiv als viele Fehl-

käufe, die mit der Zeit auch einiges an Geld verschlingen.

Jeder, der eine Kamera besitzt, die manuelle Einstellungen zu-

lässt, kann seine Ergebnisse schon um Längen verbessern. Zu 

erlernen, die eigene Kamera gezielt zu steuern, ist der erste 

Schritt zu besseren Bildern.

Eine tiefe Aufnahmeposition  - ich kniete 
auf dem Boden - macht das Bild spannender.

108 MM :: F/4 :: 1/1250 S :: ISO 160
vor der Kamera

Pferde 

1
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LAUFPHASEN 
IM DETAIL

Neben der richtigen Aufnahmeposition – Pferde also beispielsweise mög-

lichst nicht frontal ins Bild laufen zu lassen – ist auch die Beinarbeit wichtig. 

Es gibt Laufphasen, die sehr unattraktiv sind. Die Eleganz eines Pferdes soll 

ja in den Bildern zum Ausdruck kommen, und daher ist die Beinarbeit enorm 
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wichtig. Besonders im schnellen Galopp bleiben dem menschlichen 

Auge die Details verschiedener Laufphasen oft verborgen, weil es 

diese Schnelligkeit nicht mehr wahrnehmen kann. Wenn Sie aber 

die Serienbildfunktion Ihrer Kamera nutzen, werden Sie elegante 

und weniger elegante Laufphasen fotografieren. Dazu später mehr.

Dieses Pferd läuft einen leichten Abhang hinunter, die Beinarbeit ist sehr unvorteilhaft.

Auf derselben W
iese - das Pfer

d läuft 

auch hier berga
b, allerdings ist 

diese 

Laufphase wesentlich attrak
tiver als die  

im Vergleichsbild
.

vor der Kamera
Pferde  

1
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Blick für den optimalen Moment
Entwickeln Sie einen Blick für den optimalen Moment. Pferde, auch wenn sie 

noch so schön und elegant sind, können auf Fotos sehr ungünstig getroffen 

werden und wirken dann ziemlich plump. Läuft ein Pferd im leichten Trab, 

können attraktive Laufphasen sehr schön herausgearbeitet werden. Bei 

moderater Geschwindigkeit können Sie mit etwas Übung auch ganz gezielt 

lediglich ein Foto machen. Im schnellen Galopp empfiehlt es sich, die Serien-

bildfunktion zu nutzen. 

Ich zeige Ihnen weitere Bilder, und Sie entscheiden, welche Laufphasen Ihnen 

spontan gefallen und welche nicht.

Haben Sie sich entschieden?  
Mein Favorit ist Bild 2. 

Die Beinarbeit im zweiten 
Vergleichsbild ist unter den 
gegebenen Umständen die 

attraktivste. Das Bild wirkt 
außerdem dynamischer. Auch das 

»Einklappen« der Vorderläufe,
zu sehen in Bild 1, wirkt oft nicht

sehr anziehend.
Galopp bergab, eine etwas steiler abfallende Wiese. Bergab gibt es durch das Abbremsen kaum eleganteBewegungsabläufe.

200 MM :: F/4 :: 1/1250 S :: ISO 250

BILD 1
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200 M
M

 :: F/4 :: 1/1250 S :: ISO 250

BILD 2

BILD 3

145 M
M

 :: F/4.5 :: 1/1600 S :: ISO 250

vor der Kamera
Pferde  1
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Pferde lieben saftige Wiesen, 
das erschwert das Animieren 
beim Shooting.

300 MM :: F/5.6 :: 1/1600 S :: ISO 160

Die 

Ohrenstellung
signalisiert
sehr große

Aufmerksamkeit.

Die Stellung

der Ohren zeigt
nur geringe

Aufmerksamkeit.

vor der Kamera
Pferde

1
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PFERDEPORTRÄT 
UNTER FREIEM HIMMEL

 Genauso wie es schwierig ist, eine schöne Laufphase und die richtige Posi-

tion des Pferdes im Bild zu erwischen – es sollte wenn möglich nicht frontal 

ins Bild laufen –, sind auch Porträts oft nicht so ganz einfach. Bei einem Pfer-

deporträt gibt es ebenfalls Dinge, auf die man achten sollte. Shootings im 

Sommer sollten an nicht zu heißen Tagen stattfinden, Pferde sind bei Hitze 

oft sehr träge.

Ein weiteres Problem im Hochsommer stellen die Fliegen dar. Oft sammelt 

sich eine Vielzahl von Fliegen rund um die Augen der Pferde. Man kann die 

Pferde zwar vor dem Shooting mit geeigneten Mitteln einsprühen, um das 

ein wenig abzumildern, es ist jedoch nie von langer Dauer. Häufig kommt 

man um eine spätere Retusche mittels Bildbearbeitung nicht herum.

Worauf es beim Porträt  ankommt
Oft sind es nur kleine Veränderungen, die eine besondere Wirkung haben. 

Je nach gewünschter Bildaussage ist es sinnvoller, die Porträts vor den 

Laufbildern aufzunehmen. Nach der 

Bewegung sind die Pferde oft müde, 

und das Porträt lässt dann manchmal 

Spannung vermissen.

Der Blick zur Seite – welches Porträt 

gefällt Ihnen besser? Beide Porträts 

sehen gut aus, allerdings ist das zwei-

te ausdrucksstärker. Wichtig ist auch 

die Ohrenstellung, die Ohren sollten 

immer aufmerksam nach vorne ge-

stellt sein. Beide Porträts habe ich 

kniend aufgenommen. Eine niedrige 

Aufnahme position macht Pferdepor-

träts zusätzlich spannend.

Die  

Ohrenstellung 
signalisiert 
sehr große 

Aufmerksamkeit.

Die Stellung  

der Ohren zeigt 
nur geringe 

Aufmerksamkeit. 

200 MM :: F/3.2 :: 1/2000 S :: ISO 100

200 MM :: F/3.2 :: 1/2000 S :: ISO 100
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Bei einem Porträt sollten normaler weise niemals die Ohren abgeschnitten 

werden. In diesem Fall habe ich das Bild aber ganz bewusst so gestaltet, 

dass die Stute nur im Anschnitt zu sehen ist. Ob Ihnen diese Bildaussage 

gefällt, müssen Sie entscheiden. Trauen Sie sich auch ruhig einmal, etwas 

aus zuprobieren.

Zum Vergleich  
ein aus der 

stehenden Position
fotografiertes 

Porträt.

Araberstute mit Fohlen 
im Anschnitt. Kniend 
fotografiert.

vor der Kamera
Pferde

1
140 MM :: F/2.8 :: 1/640 S :: ISO 100
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Regine Heuser ist eine der bekanntesten Tierfotografinnen Deutschlands. 

Sie bietet mit großem Erfolg Workshops und Seminare rund um das 

Thema Tierfotografie an. Wer einen der raren Seminarplätze ergattert, 

kann sich glücklich schätzen, denn Regine Heuser verbucht einen 

regelrechten Run auf ihren Service. Ein gutes Tierfoto zu schießen ist 

nicht so einfach. 

Einleitung





Zootiere 
fotografieren

Das Buch »Im Zoo fotografieren« orientiert sich am Aufbau der Tierfotografie-

Workshops von Regine Heuser, die sie mit großem Erfolg seit vielen Jahren anbietet. 

Ziel ist, neben einer Einführung in die Grundkenntnisse der Bildgestaltung im 

Allgemeinen und der Fotografie im Besonderen, ein Gespür für das richtige Motiv, 

das richtige Setting und den richtigen Moment zu entwickeln.
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Schwierige 
Lichtsituationen 

wie diese meistern 
Sie nur mit der 

manuellen Belichtung.

fotografieren
Zootiere 1
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BEDINGUNGEN FÜR DAS FOTOGRAFIEREN IM ZOO
Informieren Sie sich, bevor Sie in einem Zoo fotografieren, ob es diesbezüg-

lich Einschränkungen gibt. Im Internet gibt es diverse Listen von zoologi-

schen Gärten mit den jeweiligen Bedingungen für das Fotografieren im Zoo. 

Es gibt Zoos, in denen das Fotografieren, egal ob privat oder gewerblich, kein 

Problem ist. Es gibt aber auch Einrichtungen, die bestimmte Bestimmungen 

haben, die unter anderem auch die spätere Veröffentlichung von Bildmaterial 

z. B. in sozialen Netzwerken oder Fotocommunitys beinhalten.

DAS NEHME ICH 
ZUM ZOO-SHOOTING MIT

Mehrere Ersatzspeicherkarten, mindestens ein vollgeladener Ersatzakku, 

Reinigungstücher und Pinsel für die Objektive sowie zwei Kamerabodys sind 

immer dabei. Ich arbeite bei meinen Shootings mit diversen Festbrennweiten 

und Zoomobjektiven, nutze aber für die Zoofotografie in erster Linie Zoom-

objektive mit Brennweiten von 70 bis 200 mm oder 100 bis 400 mm.

Wenn Sie Ihre Kamera beherrschen und bevorzugt mit manuellen Einstellun-

gen arbeiten, können Sie sehr kreativ mit Licht arbeiten und auch schwierige 

Lichtsituationen meistern. Ich verwende keine Filter, aber die Gegenlicht-

blende ist immer drauf, auch bei bewölktem Wetter und im Studio.

Schutz vor Streulicht und Lichtreflexen
Eine Gegenlichtblende ist nicht bei allen Objektiven im Lieferumfang enthal-

ten, daher empfehle ich Ihnen, auf jeden Fall eine für Ihre Optik passende 

Gegenlichtblende zu kaufen. Sie schützt vor Streulicht und Lichtreflexen. 

Streulicht lässt Bilder weniger kontrastreich und somit unschärfer wirken.

Größere Distanzen mit Telekonverter
Da gute Objektive mit großen Brennweiten sehr teuer sind, können Sie al-

ternativ einen Konverter einsetzen. Mit Telekonvertern erreichen Sie z.  B. 

eine Brennweitenverlängerung von 1,4 bis 2,0. Telekonverter sind wesent-

lich günstiger als Festbrennweiten mit hohen Brennweitenbereichen von 

300 mm oder mehr. Zudem ist das Gewicht bei Weitem nicht so hoch. Tele-

konverter sind also eine gute Möglichkeit, größere Distanzen zu den Tieren 

zu überwinden.

Beim Einsatz eines Telekonverters,  
hier der Canon Extender EF 2x III, 
kann es zu Autofokusproblemen kommen. 
Je nach Hersteller ist auch die 
Abbildungsleistung etwas schlechter, und 
die Wahl der Blende eingeschränkt.
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Mit oder ohne Stativ in den Zoo?
Ich werde oft gefragt, ob ich mit Stativ arbeite. Nein, nicht im Bereich der 

Tierfotografie, es nimmt mir die Flexibilität, schnell auf bestimmte Situa-

tionen reagieren zu können und beispielsweise von einem Querformat in ein 

Hochkantformat zu wechseln. Gerade weil ein Tier-Shooting nicht immer 

planbar ist, sind Stative eher hinderlich. Ich möchte meine Position auch sehr 

flexibel verändern können, mich hinsetzen oder -hocken, das ist allerdings 

eine sehr individuelle Sache. Wenn  Ihnen die Ausrüstung zu schwer ist, dann 

ist ein Stativ natürlich unverzichtbar. Besonders wenn Sie mit großen Brenn-

weiten fotografieren möchten, kann das Equipment sehr schwer sein. Alter-

nativ zu normalen Stativen sind Einbeinstative eine sehr gute Möglichkeit, 

wenn Sie viel in Zoos fotografieren.

Ein Stativ ist z. B. wichtig, wenn Sie Nachtaufnahmen, Makroaufnahmen oder 

Langzeitbelichtungen aufnehmen möchten oder wenn Sie ein Objektiv mit 

einer sehr großen Brennweite nutzen, z. B. 600 mm. Ob Sie also im Zoo ein 

Stativ nutzen möchten oder nicht, ist Ihre individuelle Entscheidung.

ERSTER SCHRITT 

ZU BESSEREN BILDERN
In diesem Buch möchte Ihnen, da Sie fotobegeistert sind und sich für das 

Fotografieren in Zoos interessieren, Tipps geben, wie Sie Zootiere richtig 

schön in Szene setzen können, und Ihnen gleichzeitig die Kameratechnik nä-

herbringen. Sie lernen, wie Sie Ihre Kamera manuell steuern können, um Ihre 

Wunschergebnisse zu erzielen. Bilder, die zufällig gelingen, machen einen 

kurzfristig glücklich, aber später Sie sind frustriert, wenn Sie das nicht mehr 

reproduzieren können. 

Richtig zu fotografieren bedeutet,

Bilder zu gestalten sowie mit Licht und Technik

kreativ umgehen zu können.
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Was kann man tun? 
Wenn Sie in einem Zoo fotografieren möchten, sollten Sie zuerst einmal mit 

Ihrer Kamera und der Technik wirklich vertraut sein, und das lernen Sie in 

diesem Buch. Ich zeige Ihnen auch, wie man durch Glasscheiben und eng-

maschige Netze, die man oft an Vogelgehegen findet, fotografieren kann. 

	X Fotografieren Sie vielleicht nur mit der Vollautomatik?
	X Nutzen Sie der Einfachheit halber die Motivprogramme Ihrer Kamera?
	X Oder vertrauen Sie voll und ganz der ISO-Automatik, und sind Ihre Bilder trotzdem teilweise viel zu hell?
	X Sind Sie mit Ihren Ergebnissen nicht zufrieden?

Nur wenn Sie lernen, Ihre Kamera manuell einzustellen, haben Sie die volle 

Kontrolle über das Ergebnis. Keine Angst, es ist nicht so kompliziert, wie es 

auf den ersten Blick scheint. Vollautomatik und Motivprogramme sind be-

quem, aber sie eignen sich nicht zum ambitionierten Fotografieren. Trauen 

Sie sich, die Kamera auf den manuellen Aufnahmemodus M zu stellen!

Leider glauben immer noch viele, dass eine teure Kamera automatisch zu bes-

seren Fotos führe. Das ist nicht der Fall. Sie glauben gar nicht, wie schlecht 

man mit einer Profikamera fotografieren kann, wenn man nicht weiß, wie man 

sie gezielt bedient. Das Allerwichtigste ist, dass man mit einer Kamera umge-

hen kann, die Zusammenhänge der Technik versteht und den fotografischen 

Blick schult.

Anfängern empfehle ich, für den Einstieg in die Fotografie erst einmal mit ei-

ner einfachen Ausrüstung zu arbeiten. Wenn man weiß, welches Fotothema 

einen besonders interessiert, und wenn man etwas geübter ist, kann man 

Stück für Stück aufrüsten bzw. sich auf ein bestimmtes System festlegen.

Wenn Sie sich, was anzunehmen ist, überwiegend für das Thema Zoofoto-

grafie interessieren, empfehle ich Ihnen speziell für diesen Bereich geeig-

netes Equipment. Es ist sinnvoll, in ein gutes Objektiv mit entsprechender 

Brennweite zu investieren. Gute Objektive sind zwar teuer, aber lieber ein 

sehr gutes Objektiv als viele Fehlkäufe, die mit der Zeit auch einiges an Geld 

verschlingen.

fotografieren
Zootiere 

1
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Beginnen Sie gerade erst mit der Fotografie oder 

denken über die Neuanschaffung einer Kame-

ra nach, rate ich Ihnen, sich lieber die Kamera 

Ihrer Wahl (ohne Objektiv) anzuschaffen und 

ein gutes Objektiv separat. Kamera angebote 

mit einem sogenannten Kit-Objektiv werden Sie 

auf die Dauer nicht glücklich machen. Entwe-

der reicht die Brennweite nicht, oder die Abbil-

dungsleistung der Linse ist so schlecht, dass Ih-

nen auch eine sehr gute Kamera am Kit-Objektiv 

nichts nutzt. Ausnahmen bestätigen natürlich 

wie immer die Regel.

Wenn Sie sich mit der Fotografie schon ausken-

nen, wissen Sie auch, welches Equipment Sie 

brauchen. Für Anfänger ist das aber ein unüber-

schaubarer Markt, und daher ist man auch vor 

Fehlkäufen nicht gefeit. Beim Gang in ein Foto-

fachgeschäft ist zu hoffen, dass der Verkäufer 

sich wirklich auskennt und Sie kompetent berät, 

aber das ist leider nicht immer der Fall. Jeder, der 

eine Kamera besitzt, die manuelle Einstellungen 

zulässt, kann seine Ergebnisse aber schon um 

Längen verbessern. Dass Sie lernen, Ihre Ka-

mera manuell zu steuern, ist der erste Schritt zu 

besseren Bildern.

Zusammenspiel von Blende, Zeit und 
ISO verstehen
Wer eine moderne Kamera besitzt, hat viele 

Möglichkeiten, kreativ zu fotografieren und mit 

Licht zu spielen. Das Ziel sollte sein, möglichst 

nicht mit den Automatikprogrammen zu arbei-

ten, sondern das Zusammenspiel von Blende, 

Belichtungszeit und ISO-Wert zu verstehen und 

zu lernen, mit Licht umzugehen. Die Kamera 

manuell einzustellen ist gar nicht so kompliziert, 

wie es vielleicht im ersten Moment scheint. 

 Lesen Sie also ruhig weiter. In diesem Buch zeige 
ich Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten, wie Sie 

schöne Zoobilder, etwa von 
diesem jungen Mantelpavian, 

selbst realisieren können.

200 mm :: F/5.6 :: 1/1000 S :: ISO 400

fotografieren
Zootiere 

1
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PASST ZU MIR?
WELCHER KAMERATYP

Eine Kompaktkamera, eine Bridgekamera, eine Spiegelreflexkamera oder 

eine spiegellose Systemkamera? Welche Kamera die richtige ist, ist eine 

ganz individuelle Entscheidung. Nehmen Sie sich Zeit beim Kamerakauf, re-

cherchieren Sie im Internet und probieren Sie die Haptik all dieser Kamera-

typen im Fachhandel aus.

Es hängt maßgeblich davon ab, was Sie fotografieren möchten und welchen 

Qualitätsanspruch Sie an die Bilder haben. Soll die Ausrüstung leicht und 

handlich sein, oder scheuen Sie auch nicht vor mehr Gepäck zurück? Das 

sind die Basisfragen, die zu klären sind, falls Sie noch keine Kaufentscheidung 

getroffen haben. Worauf ich Sie aber hinweisen möchte, ist, dass eine Ka-

mera ohne optischen oder elektronischen Sucher nicht wirklich geeignet ist, 

ambitioniert zu fotografieren. Insbesondere die Bildgestaltung wird zu einem 

Problem, wenn Ihnen im Sommer die Sonne direkt auf das Kameradisplay 

scheint und Sie kaum noch etwas erkennen können.

An dieser Stelle erhalten Sie zunächst eine kleine Entscheidungshilfe, wenn 

Sie noch nicht genau wissen, auf welchen Kameratyp Sie sich festlegen wol-

len. Zur Auswahl stehen:

	X die Premium-Kompaktkamera,
	X die Bridgekamera,

	X die spiegellose Systemkamera und
	X die digitale Spiegelreflexkamera.

Premium-Kompaktkamera
Premium-Kompaktkameras sind von hoher Verarbeitungsqualität, besitzen 

in der Regel ein sehr gutes Objektiv (Zoom oder lichtstarke Festbrennweite) 

und bieten bereits viele manuelle Einstellungsmöglichkeiten. Zudem sind sie 

klein und handlich und lassen sich schon nach kurzer Einarbeitung schnell 

und einfach bedienen. Die Bildauflösung (in Millionen Pixeln/Megapixeln) 

liegt zwischen 10 und sogar 20 Megapixeln.

Der Nachteil von Kompakten besteht darin, dass das in der Kamera fest 

verbaute Objektiv eine bestimmte Lichtstärke und Brennweite hat. Für Stan-

dardsituationen bis ca. 120 mm ist das absolut in Ordnung, wenn man aber 
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eine Brennweite braucht, um z. B. den Tiger im Zoo in einiger Entfernung mit 

Telebrennweite aufzunehmen, stößt man schnell an die Grenzen des Mög-

lichen. 

Die Panasonic LUMIX DMC-LX100 überzeugt mit einem 12,8-Megapixel-FourThirds-Sensor, einem lichtstarken Leica-DC-Vario-Summilux-Objektiv sowie extrem hohem Dynamikumfang und exzellenter Bildqualität.

Vom Hintergrund freigestellte Porträts gelingen nicht immer, was daran liegt, 

dass die Schärfentiefe vom Abbildungsmaßstab abhängt und dieser wiede-

rum von der Sensorgröße in Ihrer Kamera. Kleine Sensoren verfügen zwar 

über eine ausgedehnte Schärfentiefe, für professionelle Tierporträts ist das 

aber eher hinderlich. Der Hintergrund eines Porträts ist bei gleichen Einstel-

lungen grundsätzlich immer schärfer als der eines Fotos, das mit einer Kame-

ra mit großem Sensor aufgenommen wurde.

Bridgekamera
Eine Bridgekamera  ist eine Mischung aus Spiegelreflexkamera und Kompakt-

kamera. Bridgekameras sind in der Regel gut mit manuellen Einstellungs-

möglichkeiten ausgestattet und haben einen optischen oder elektronischen 

Sucher. Allerdings ist wie bei Kompaktkameras das Objektiv fest mit dem 

Kameragehäuse verbunden, ein Objektivwechsel ist also nicht möglich. Um 

diesen Nachteil wettzumachen, haben Bridgekameras oft Megazoomobjek-

tive mit Brennweiten vom kleinen Weitwinkel (ca. 24 bis 28 mm) bis zum 

extremen Tele (200 bis 400 mm). Mit einer Bridgekamera können Sie z. B. 

den Kopf eines Geparden formatfüllend aufs Bild bringen, auch wenn dieser 

weit entfernt von Ihnen auf einer Wiese liegt.

fotografieren
Zootiere 

1
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Die Nachteile von Bridgekameras bestehen darin, dass sie trotz aller Super-

lative nicht unbedingt die bessere Bildqualität liefern. Die Sensoren sind ähn-

lich klein wie die von Kompakten – mit allen Nachteilen. Zudem schaffen die 

extremen Brennweiten ein weiteres Problem, das sich unmittelbar auf die 

Bildqualität auswirken kann – Objektivfehler wie Verzerrungen und chroma-

tische Aberrationen. Je größer der Brennweitenbereich eines Zoomobjektivs 

ist, desto weniger kann man gegen Objektivfehler tun. Das gilt natürlich glei-

chermaßen für die Wechselobjektive einer Spiegelreflex- oder spiegellosen 

Systemkamera.

Die Nikon P900 ist eine 
der derzeit besten Bridgekameras 

auf dem Markt. Mit einem 
unglaublichen 83-fachen optischen 

Zoom bietet sich die P900 
für ambitionierte Tieraufnahmen 

geradezu an.

Die Nikon P900 ist eine 
der derzeit besten Bridgekameras 

auf dem Markt. Mit einem 
unglaublichen 83-fachen optischen 

Zoom bietet sich die P900 
für ambitionierte Tieraufnahmen 

TIPPProbieren Sie ein neues Objektiv mit minimaler und maximaler Brennweite aus und sehen Sie sich die Fotos am Computerbildschirm genau an. Entscheiden Sie erst dann, ob Sie mit der Qualität leben können. Die Alternative ist immer eine Spiegelreflexkamera mit zwei oder mehr Objektiven für unter schiedliche Brennweitenbereiche. Achten Sie beim Kauf auch unbedingt auf das Rausch-verhalten der ins Auge gefassten Kamera.
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EVIL: spiegellose Systemkamera
Die Gattung der spiegellosen Systemkameras mit Wechselobjektiv  (EVIL , 

Electronic Viewfinder Interchangeable Lens Camera) hat sich neben den Spiegel-

reflexkameras etabliert und erfreut sich auch bei mehr und mehr professio-

nellen Fotografen großer Beliebtheit, die eine Systemkamera als kompaktes 

Backup zu ihrer DSLR einsetzen. Durch das Weglassen des Spiegels ist das 

Kameragehäuse wesentlich kleiner und leichter als das einer Spiegelreflex-

kamera. Das Angebot an Objektiven ist genauso groß wie das im DSLR-Seg-

ment, und die Bildqualität steht der vergleichbarer Spiegelreflexkameras in 

nichts nach.

Die wetterfeste Fujifilm X-T1 ist die in jeder Hinsicht perfekte Symbiose aus klassischem Kamerahandling und innovativer Technik auf höchstem Niveau. Mit dem universellen 18-135-mm-Objektiv gelingen Bilder, deren Qualität nur schwer zu toppen ist. Zudem ist man mit 18-135 mm für die meisten Situationen im Zoo gut gerüstet.

Die wetterfeste Fujifilm X-T1 ist die in jeder Hinsicht perfekte Symbiose aus klassischem 

DSLR: digitale Spiegelreflexkamera
Digitale Spiegelreflexkameras   (DSLR , Digital Single Lens Reflex) punkten mit 

hoher Flexibilität durch Wechselobjektive, sehr guter Bildqualität, Schnellig-

keit und mehr. Außerdem gibt es mehr Möglichkeiten, manuell in den Belich-

tungsprozess einzugreifen. Wenn Sie also wirklich richtig ambitioniert foto-

grafieren möchten, ist eine DSLR auf jeden Fall die richtige Wahl. Außerdem 

liefert sie durch größere Sensoren (in der Regel APS-C-Sensoren) und bes-

sere Objektive eine deutlich höhere Bildqualität mit weniger Bildrauschen, 

mehr Schärfe und konstanteren Farben.

fotografieren
Zootiere 
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Es ist allerdings nötig, sich mit der umfangreichen Technik auseinanderzu-

setzen, das schreckt Anfänger oft ab. Zudem sind DSLR-Kameras teurer, 

aber es gibt mittlerweile bereits eine Vielzahl akzeptabler Einsteigerkameras 

zu moderaten Preisen. Für die ambitionierte Bewegungsfotografie empfehle 

ich auf jeden Fall eine sehr gute digitale Spiegelreflexkamera.

Welches Objektiv ist das richtige?
Ein lichtstarkes Objektiv  mit Offenblende  f/2.8 und einem Brennweiten-

bereich von 70 bis 200 mm (Zoomobjektiv) ist für die Tierfotografie im 

Zoo ideal. Lichtstarke Objektive sind jedoch sehr teuer. Gut geeignet sind 

auch Objektive mit einer maximalen Offenblende von f/4. Gerade wenn Sie 

hobby mäßig fotografieren und sich aussuchen können, bei welchem Licht Sie 

arbeiten, kommen Sie mit einer Offenblende von f/4 gut zurecht. Lichtstarke 

Festbrennweiten von 200 oder 300 mm sind ebenfalls sehr gut geeignet, 

aber auch sehr teuer – das fantastische Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM.

Die Canon EOS 5D Mark III, 
eine Vollformat-DSLR für 

Bilder mit 22,3 Megapixeln 
Auflösung, ist das Werkzeug 
vieler Profifotografen und 
Fotoenthusiasten. Mit dem 

EF 24-105 mm sind Sie im 
Zoo für die meisten Situation 
gut gerüstet. Wenn es etwas 

mehr sein darf, führt für die 
ambitionierte Tierfotografie kein 

Weg am EF 70-200 mm vorbei.

TIPP
Den optimalen Schärfebereich  vieler Objektive  – das ist ein grober Anhaltspunkt – erzielt man, wenn man zwei Blenden abblendet. Das heißt, wenn Sie ein Objektiv einsetzen, das eine Offenblende von f/2.8 ermöglicht, kann der optimale Schärfebereich bei einem Blen-denwert von z. B. f/3.5 liegen.
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Auch die Kamera braucht Pflege
Eine pflegliche Behandlung vorausgesetzt, sind gute Kameras robuster, als 

man denkt. Man sollte jedoch nicht zu sorglos mit dem Stück Hightech um-

gehen, um Kamera , Objektiv und deren Innenleben nicht zu verunreinigen. 

Staub und Feuchtigkeit können den mechanischen und elektronischen Bau-

teilen einer Digitalkamera den Todesstoß versetzen – abgesehen davon, dass 

Staub auf dem Sensor unschöne Flecken auf jedem Foto hinterlässt. Außer-

dem ist es nicht zu unterschätzen, dass die Kamera im Fall eines späteren 

Verkaufs einen gepflegten Eindruck macht.

Staub im Gehäuse vermeiden
Wird das Objektiv an einer Spiegelreflexkamera gewechselt, gelangt Luft, 

und damit Staub , ins Innere der Kamera. Um das Risiko eines verschmutz-

ten Sensors zu minimieren, sollte man das Gehäuse nur in möglichst sau-

berer und staubfreier Umgebung öffnen. Halten Sie außerdem die Kamera 

am besten nach unten. Müssen Sie das Objektiv in feuchter Umgebung oder 

draußen bei Regen wechseln, sollten Sie doppelt achtsam sein, damit keine 

Feuchtigkeit eindringt.

Für Aufnahmen in Räumen, wie 
z. B. Aquarien oder Affenhäusern, 

nutze ich auch mal 
ein lichtstarkes Makroobjektiv 
wie das EF 100 mm 1:2,8L 

Macro IS USM.

fotografieren
Zootiere 

1

Ich arbeite unter anderem mit 
dem Canon EF 70-200 mm 
f/2.8L IS II USM - dem 
idealen Telezoom für die 
Tierfotografie. Es ist gegen Staub 
und Spritzwasser geschützt 
und fokussiert mit einem rasend 
schnellen USM-Antrieb - wichtig 
für spontane Tierporträts und 
Bewegungsaufnahmen im 
Allgemeinen.
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Der Hintergrund ist he
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Belichtung zu beurteilen
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400 MM :: F/5.6 :: 1/1250 S :: ISO 500
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Automatische Sensorreinigung
Eine spiegellose Systemkamera oder eine Spiegelreflexkamera besitzt in der 

Regel eine automatische Selbstreinigungsfunktion  des Sensors. Hierbei ent-

fernen hochfrequente Vibrationen beim Ein- und Ausschalten der Kamera 

vorhandene Staubrückstände. Muss es schnell gehen und drücken Sie di-

rekt nach dem Einschalten der Kamera den Auslöser, wird diese Funktion 

natürlich sofort deaktiviert, damit Sie schneller auslösen können. Der Rei-

nigungsvorgang wird nach jedem Ausschalten der Kamera wiederholt und 

kann  jederzeit manuell aktiviert werden.

Kamera außen reinigen
Um Kameragehäuse und Objektive äußerlich zu pflegen, gibt es mehre-

re Möglichkeiten. Handelt es sich bei den Verschmutzungen am Gehäuse 

lediglich um Staubpartikel, kann man mit einem einfachen Brillenputztuch 

ohne zusätzliche Reinigungsmittel arbeiten. Auch ein Blasebalg  oder ein 

Reinigungspinsel  mit Blasebalg kommt infrage. Befinden sich Schlieren oder 

andere hartnäckigere Verschmutzungen auf dem Objektivglas, ist meist ein 

Feuchttuch, wie es auch zur Brillenreinigung verwendet wird, ausreichend.

Firmware aktuell halten
Jede Digitalkamera ist mit einem eigenen kleinen Betriebssystem ausgestat-

tet, der sogenannten Firmware . Diese Software steuert alle Abläufe, von der 

Aufnahme über die Bildverarbeitung bis zur Speicherung der Digitalfotos. 

Wie jede Software kann auch die Firmware aktualisiert werden, wenn der 

Kamerahersteller neue Funktionen oder einfach nur Verbesserungen zur 

Verfügung stellt. Diese Firmware-Updates erscheinen unregelmäßig bzw. 

nur dann, wenn es notwendig ist.

Sie können sich auf der Homepage des Herstellers im Supportbereich darü-

ber informieren, ob für Ihre Kamera ein Firmware-Update  verfügbar ist. Falls 

eines angeboten wird, können Sie es auf Ihren Computer herunterladen und 

auf eine Speicherkarte übertragen. Auf welche Weise Sie das Update auf die 

Kamera überspielen, hängt vom Modell ab. 

EIN WICHTIGER HINWEIS
Gehen Sie beim Update exakt so vor, wie es das Kamerahandbuch verlangt. Geht beim Update etwas schief, reagiert Ihre Kamera nicht mehr und muss zum Kundendienst.

fotografieren
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Bei der Jagd, mit dem Hundeführer, 
im Porträt nach getaner Arbeit



Einleitung
Regine Heuser ist eine der bekanntesten Tierfotografinnen Deutsch-
lands. Sie bietet mit großem Erfolg Workshops und Seminare rund um 
das Thema Tierfotografie an. Wer einen der raren Seminarplätze ergat-
tern kann, wird sich glücklich schätzen, denn Regine Heuser verbucht 
einen regelrechten Run auf ihren Service. Ein gutes Foto von seinem ge-
liebten Haustier zu haben, eines, das den Charakter widerspiegelt, das 
möchten viele. Regine Heuser zeigt Laien, Fortgeschrittenen und Profis, 
wie man das perfekte Tierfoto schießt, und zwar mit Handwerk, Geduld 
und vor allem Verständnis fürs Tier.

Regine Heuser über sich selbst:

XX Einstellung – Ich liebe meinen Beruf. Jeder Auftrag ist eine neue He-
rausforderung. Oberste Priorität hat für mich dabei, dass das Shoo-
ting für die Tiere nicht in Stress ausartet.

XX Auslöser – Mit meiner Dogge Amazing Grace fing alles an. Zwar be-
gann meine Leidenschaft für den Umgang mit der Kamera schon im 
Alter von zwölf Jahren, doch erst durch sie kam ich zur Tierfotografie.

XX Lichtstärke – Ich arbeite sowohl im eigenen Studio wie auch in freier 
Natur.

XX Motive – Für mich ist jedes Tier schön. Egal ob Hund, Katze, Maus, 
Pferd oder Frettchen: Ich setze alle gern ins Bild.

XX Fokus – Der Fokus meiner Arbeit liegt auf Bewegungsbildern – Tiere, 
die über eine Wiese laufen, einem Spielzeug nachjagen, ins Wasser 
oder über Hindernisse springen.

XX Blickwinkel – Weil ich mit meinen Models immer auf Augenhöhe ar-
beite, erleben die Halter ihre Hausgenossen zuweilen aus ganz neu-
en Blickwinkeln. Wer weiß schon, wie es aus der Perspektive eines 
Hundes aussieht, der über die Wiese jagt?

Nach den ersten Schritten in der Hundefotografie merkte ich sehr 
schnell, dass es nicht so einfach ist, ein wirklich gutes Hundefoto zu 
schießen. Neben den technischen Voraussetzungen und dass man 
weiß, wie man seine Kamera richtig bedient, gehört auch ein geschultes 
Auge dazu, beim Blick durch den Sucher auf die Dinge zu achten, die 
ein wirklich gutes Foto ausmachen. Eine weitere große Herausforderung 
für mich folgte mit der Bewegungsfotografie. Die Dynamik und Lebens-
freude eines spielenden oder laufenden Hundes im Bild einzufangen, 
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war mein Ziel – und das natü rlich in perfekter Qualität. Dies gelang am 
Anfang nur mit mäßigem Erfolg. Sehr viel Übung und Wissen um Hun-
de allgemein sowie um die Technik digitaler Kameras waren nötig, um 
später entsprechende Ergebnisse zu erreichen.

Aufgrund vieler Erfahrungen aus meinen Workshops weiß ich, was für 
die Teilnehmer wichtig ist. Das gilt für Anfänger wie fü r Profis. Meine 
Workshops werden auch von Fotografen besucht, deren bisheriger 
Schwerpunkt z. B. auf der Peoplefotografie lag und die nun lernen möch-
ten, wie man Hunde richtig in Szene setzt und das perfekte Bewegungs-
bild schießt. Ganz wichtig ist, dass Sie, egal was Sie fotografieren, mit 
Herzblut und Leidenschaft sind.

Seien Sie kreativ – ich bin der Meinung, dass nicht immer nach Lehrbuch 
gearbeitet werden muss. Brechen Sie die Regeln. Bildgestaltung ist nicht 
nur Drittel-Regel und Goldener Schnitt. Ich versuche zwar, Regeln zu 
berücksichtigen, aber ich mag auch Bilder, die diesen Regeln nicht ent-
sprechen. Sie werden schnell merken, dass gerade im Bereich der Tier-
fotografie der Bildaufbau nicht immer minutiös planbar ist, besonders 
dann nicht, wenn Bewegung ins Spiel kommt. Wichtig ist, dass man die-
se Regeln kennt, aber ich finde es genauso wichtig, dass man sich traut, 
eigene Ideen umzusetzen, auch wenn sie nicht den Regeln entsprechen.

Fotografie ist Kunst, und wenn ein Bild technisch einwandfrei ist, sollte 
man gestalterisch seinen eigenen Stil finden.

Möchten Sie lernen, Ihren Jagdhund professionell zu fotografieren, und 
wissen, worauf es bei dieser spannenden Aufgabe ankommt? Oder 
wollen Sie selbst Tierfotograf mit Schwerpunkt Hund werden? Sind Sie 
bereits Profi und kennen sich speziell mit Hunden vor der Kamera nicht 
aus? In jedem Fall sind Sie hier richtig!

Das Buch »Jagdhunde fotografieren« orientiert sich am Aufbau der 
Workshops von Regine Heuser, die sie in Zusammenarbeit mit Silvia 
Vielhauer, einer erfahrenen Jagdhundeführerin, mit großem Erfolg anbie-
tet. Ziel ist, neben einer Einführung in die Grundkenntnisse der Kamera-
technik im Allgemeinen und der Fotografie im Besonderen, ein Gespür 
für das richtige Motiv, das richtige Setting und den richtigen Moment zu 
entwickeln, sodass das Foto spannend und ausdrucksstark ist. Es ist alles 
eine Frage des richtigen Handwerks!

Viel Spaß bei Lesen!

Mehr über Regine Heuser  
erfahren Sie im Internet unter 
www.regineheuser.de 
und bei Facebook unter 
/Tierfotografie-Regine-Heuser.
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In Kooperation mit Silvia Vielhauer
Silvia Vielhauer  über sich selbst:

XX Der Hund stand bei mir schon immer im Fokus. Früher, als ich 
noch klein war, musste unser Hund Perücken, eine Taucherbril-
le oder T-Shirts von uns tragen und wurde ganz selbstverständlich 
im Puppen wagen über die Hauptstraße geschoben. Heute trägt er 
Dummys oder Wild, lernt Gehorsamkeit, wird jagdlich ausgebildet 
und begleitet mich im Wald und auf den Wiesen. Ein Leben ohne 
Hund kann ich mir nicht vorstellen.

XX Ich bin mit den Aufgaben gewachsen und bilde mittlerweile meine 
Hunde selbst jagdlich aus, besuche Jagdhundekurse und gehe regel-
mäßig zu einer sehr guten Trainerin, um die Labradore auf Working-
tests (Arbeitsprüfungen) zu führen. Es ist schön zu sehen, wie gern 
diese Hunde lernen und umsetzen, was sie gelernt haben. Das ganze 
Jahr über werden unsere Hunde trainiert und jagdlich geführt, damit 
sie, wenn sie einen Einsatz haben, auch fit sind. Alle haben eine Auf-
gabe und einen Job. Ich bin froh, so tolle Hunde zu haben, und genie-
ße jeden Tag mit ihnen.

70 mm | f/7.1 | 1/250 s | ISO 250

Danke, liebe Silvia, für deine 
Hilfe und Unterstützung! 

Ohne dich wäre dieses Buch 
gar nicht möglich gewesen!

Dank auch an den JGV, 
den Jagd-Gebrauchshund-Verein 

»Bergisch-Land« e. V.,
dass wir an ganz besonderen 

Locations fotografieren durften!
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Fotografische Anforderungen

Fotografische 
Anforderungen
Sind gelungene Fotos am Ende immer nur geglückte Schnappschüsse? Oder kommt es auch 
auf das richtige Handwerk an? Und wenn ja: Wie kann man dieses Handwerk lernen? 
Regine Heuser gibt Ihnen in diesem Kapitel eine Entscheidungshilfe für die Wahl der richtigen 
Kamera an die Hand und erste inspirierende Tipps, auf was Sie in Sachen Bildgestaltung 
beim Fotografieren von Jagdhunden achten müssen. Nach und nach bekommen Sie ein 
Gespür für das Motiv und den richtigen Moment, um in Zukunft perfekte Fotos wie die hier 
vorgestellten selbst schießen zu können.
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Erste Schritte zu guten Bildern
Das Fotografieren von Hunden und Jagdhunden im Besonderen ist oft 
sehr schwierig, denn entweder sind es die Tiere nicht gewohnt, für einen 
Moment stillzuhalten, und schauen im entscheidenden Moment nicht 
in die Kamera, oder es fehlt die passende Idee, den Hund charakterge-
recht in Szene zu setzen. Oder Herrchen oder Frauchen haben einfach 
nicht den Blick für den richtigen Moment. Themen wie Bildgestaltung, 
Belichtung – eigentlich die ganze Kameratechnik – sind häufig ein Buch 
mit sieben Siegeln.

Wichtig! Fotos von Jagdhunden bei der Arbeit müssen immer ästhetisch und ansprechend sein. Daher sind auch ent-
sprechende Requisiten, die Kleidung des Jägers und sauberes Wild zu berücksichtigen. Nur wenn das Gesamtkonzept 
stimmt, ist ein Bild gut und lädt zum längeren Betrachten ein.

Labrador-Retriever
300 mm | f/5.0 | 1/1250 s | ISO 320
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Unterm Strich muss man daher leider feststellen, dass die Ergebnisse 
oftmals trotz stundenlanger Arbeit und großer Mühen immer noch zu 
wünschen übrig lassen. Ergibt sich einmal eine Situation, die passt, ist 
das Bild nicht scharf, stimmt die Belichtung nicht, oder sehen die Farben 
merkwürdig aus. Und wenn eines zufällig ganz gut geworden ist, wis-
sen Sie nicht mehr, wieso es funktioniert hat, das Ergebnis ist also nicht 
repro duzierbar.

Einstieg mit einfacher Ausrüstung

Leider glauben viele, dass eine teure Kamera automatisch zu besseren 
Fotos führt. Das ist nicht der Fall. Das Allerwichtigste ist, dass man seine 
Kamera beherrscht, die grundlegenden Zusammenhänge der Technik 
versteht und den fotografischen Blick schult. Anfängern empfehle ich, 
für den Einstieg in die Fotografie erst einmal eine einfachere Ausrüstung 
anzuschaffen, um sich mit der Technik vertraut zu machen. Profikame-
ras haben ein zu großes Leistungsspektrum, das Anfänger oft überfor-
dert.

Erst wenn man weiß, welchrs Fotothema einen später besonders inte-
ressiert, und wenn man etwas geübter ist, kann man seinen Anforde-
rungen entsprechend Stück für Stück aufrüsten. Erst dann ist es auch 
sinnvoll, in ein gutes Objektiv zu investieren. Gute Objektive sind zwar 
teuer, aber lieber ein sehr gutes Objektiv als viele Fehlkäufe, die mit der 
Zeit einiges mehr an Geld verschlingen.

Schon ein einfaches Porträt des eigenen Hundes gestaltet sich oft 
schwierig, selbst wenn er brav in die Kamera schaut. Häufig stimmt die 
Belichtung nicht, das Bild ist viel zu hell oder viel zu dunkel oder oft auch 
unscharf. Schwarze Hunde wirken auf vielen Fotos eher silberfarben 
oder grau, aber selten satt schwarz. 

Bewegungsbilder sind überwiegend unscharf, besonders wenn man sie, 
auf 100 % vergrößert, auf dem Bildschirm ansieht. Ein Foto mit perfek-
ter Schärfe muss auch bei einer 100 %igen Vergrößerung zu Hause am 
Bildschirm noch scharf aussehen, nur dann ist es gelungen.

All das führt oft dazu, dass man immer wieder neues Equipment kauft 
in dem Glauben, dass man irgendwann einmal die »richtige« Kamera 
findet. Aber die Ausrüstung allein ist nicht der ausschlaggebende Punkt. 
Egal welche Kamera Sie aktuell nutzen – wenn Sie lernen, mit der Kame-
ra umzugehen, sie nach Ihren Vorstellungen einzustellen und die Auto-
matikprogramme vergessen, werden Sie erstaunt sein, was Sie aus Ihrer 
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Labrador-Retriever
300 mm | f/4.5 | 1/1250 s | ISO 320
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Kamera alles herausholen können. Ein Maler sitzt zuerst vor einer lee-
ren Leinwand, die Bildidee entsteht im Kopf, und genau so müssen wir 
das in der Fotografie auch angehen. Sie haben eine Bildidee und setzen 
sie mit Ihrer Kamera um.

Verstehen der grundlegenden Kameratechnik

Viele Kameras suggerieren dem Hobbyfotografen, dass das Fotografie-
ren an sich sehr einfach sei. Sie erleichtern das Knipsen, aber nicht das 
Fotografieren. Fotografie ist nach wie vor Handwerk, und nur wer das 
Handwerk versteht, kann zum Meister werden. Es ist ermüdend und 
frustrierend, nach einem Shooting mehrere Hundert Bilder zu Hause am 
computer ansehen zu müssen, um dann festzustellen, dass nur einige 
wenige etwas geworden sind.

Auch mit einer teuren Kamera und teuren Objektiven machen Sie nicht 
automatisch gute Fotos. Machen Sie sich mit der Technik vertraut und 
lernen Sie die Funktionen Ihrer Kamera kennen. 

Ausrüstung Stück für Stück erweitern

Wenn Sie mit der Technik vertraut sind und sich eventuell auf ein be-
stimmtes Fotothema spezialisieren wollen, rüsten Sie Ihr Equipment auf.

Sie lernen in diesem Buch neben der Kameratechnik auch, 
Ihren Blick für aussagekräftige Bilder zu schulen.
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Kameratypen und Brennweiten
Eine Kompaktkamera, eine Bridgekamera, eine Spiegelreflexkamera 
oder eine spiegellose Systemkamera? Welche Kamera die richtige ist, 
ist eine ganz individuelle Entscheidung. nehmen Sie sich Zeit beim Ka-
merakauf, recherchieren Sie im Internet und probieren Sie die Haptik 
all dieser Kameratypen im Fachhandel aus. Es hängt maßgeblich davon 
ab, was Sie fotografieren möchten und welchen Qualitätsanspruch Sie 
an die Bilder haben. Soll die Ausrüstung leicht und handlich sein, oder 
scheuen Sie nicht vor schwerem Gepäck zurück?

Das sind die Basisfragen, die zu klären sind, falls Sie noch keine Kauf-
entscheidung getroffen haben. Worauf ich Sie aber hinweisen möchte, 
ist, dass eine Kamera ohne optischen oder elektronischen Sucher nicht 
wirklich geeignet ist, um ambitioniert zu fotografieren. Insbesondere die 
Bildgestaltung wird zu einem Problem, wenn Ihnen im Sommer die Son-
ne direkt auf das Kameradisplay scheint und Sie dann kaum noch etwas 
erkennen können.

An dieser Stelle erhalten Sie zunächst eine kleine Entscheidungshilfe, 
wenn Sie noch nicht genau wissen, auf welchen Kameratyp Sie sich fest-
legen wollen. Zur Auswahl stehen:

XX die Premium-Kompaktkamera,

XX die Bridgekamera,

XX die spiegellose Systemkamera und

XX die digitale Spiegelreflexkamera.

Premium-Kompaktkamera

Premium-Kompaktkameras sind von hoher Verarbeitungsqualität, 
besitzen in der regel ein sehr gutes Objektiv (Zoom oder lichtstarke 
Festbrennweite) und bieten bereits viele manuelle Einstellungsmög-
lichkeiten. Zudem sind sie natürlich klein und handlich und lassen sich 
schon nach kurzer Einarbeitung schnell und einfach bedienen. Die Bild-
auflösung (in Millionen Pixeln/Megapixeln) liegt zwischen 10 und sogar 
20 Megapixeln.
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Der nachteil von Kompakten besteht darin, dass das in der Kamera fest 
verbaute Objektiv eine bestimmte Lichtstärke und Brennweite hat. Für 
Standardsituationen bis ca. 120 mm ist das absolut in Ordnung, wenn 
man aber einmal eine Brennweite braucht, um den Jagdhund in einiger 
Entfernung mit Telebrennweite bei der Arbeit aufzunehmen, stößt man 
schnell an die Grenzen des Möglichen.

Vom Hintergrund freigestellte Porträts gelingen damit auch nicht im-
mer, was daran liegt, dass die Schärfentiefe vom Abbildungsmaßstab 
abhängt und dieser wiederum von der Sensorgröße in Ihrer Kamera. 
Kleine Sensoren verfügen zwar über eine ausgedehnte Schärfentiefe, 
für professio nelle Tierporträts ist das aber eher hinderlich. Der Hinter-
grund eines Porträts ist bei gleichen Einstellungen grundsätzlich immer 
schärfer als der eines Fotos, das mit einer Kamera mit großem Sensor 
aufgenommen wurde.

Bridgekamera

Eine Bridgekamera  ist eine Mischung aus Spiegelreflexkamera und 
Kompaktkamera. Bridgekameras sind in der regel gut mit manuellen 
Einstellungsmöglichkeiten ausgestattet und haben zum Teil einen op-
tischen oder elektronischen Sucher. Allerdings ist wie bei einer Kom-
paktkamera das Objektiv fest mit dem Kameragehäuse verbunden, ein 
Objektivwechsel ist also nicht möglich. Um diesen nachteil wettzuma-
chen, haben Bridgekameras oft Megazoomobjektive mit Brennweiten 
vom kleinen Weitwinkel (ca. 24 bis 28 mm) bis zum extremen Tele (200 
bis 400 mm). Mit einer Bridgekamera können Sie z. B. das erlegte Wild 
formatfüllend aufs Bild bringen, auch wenn es weit entfernt von Ihnen 
auf einer Wiese liegt.

Die nachteile von Bridgekameras bestehen zum einen darin, dass sie 
trotz aller Superlative nicht unbedingt auch die bessere Bildqualität lie-
fern. Die Sensoren sind ähnlich klein wie die von Kompakten – mit allen 
Beeinträchtigungen. Zudem schaffen die extremen Brennweiten ein 
weiteres Problem, das sich unmittelbar auf die Bildqualität auswirken 
kann: Objektivfehler wie Verzerrungen und chromatische Aberratio-
nen. Je größer der Brennweitenbereich eines Zoomobjektivs ist, desto 
weniger kann man gegen Objektivfehler tun. Das gilt natürlich gleicher-
maßen für die Wechselobjektive einer Spiegelreflex- oder spiegellosen 
Systemkamera.

BRENNWEITEN-
BEREICH TESTEN
Probieren Sie eine ins Auge gefasste 
Kamera mit minimaler und maxi-
maler Brennweite aus und sehen 
Sie sich die Fotos am Computerbild-
schirm genau an. Entscheiden Sie 
erst dann, ob Sie mit der Qualität 
leben können. Die Alternative zu 
einer Kompakten oder einer Bridge-
kamera ist immer eine spiegellose 
Systemkamera oder eine Spiegel-
reflexkamera mit zwei oder mehr 
Objektiven für unterschiedliche 
Brennweitenbereiche .
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Spiegellose Systemkamera

Die Gattung der spiegellosen Systemkameras  mit Wechselobjektiv  
(DSLM , Digital Single Lens Mirrorless) hat sich neben den Spiegelreflex-
kameras etabliert und erfreut sich auch bei mehr und mehr professionel-
len Fotografen großer Beliebtheit, die eine Systemkamera als kompaktes 
Backup zu ihrer DSLr einsetzen. Durch das Weglassen des Spiegels ist 
das Kameragehäuse wesentlich kleiner und leichter als das einer Spie-
gelreflexkamera. Das Angebot an Objektiven ist genauso groß wie das 
im DSLr-Segment, und die Bildqualität steht der vergleichbarer Spiegel-
reflexkameras in nichts nach.

Die Fujifilm X-Pro2 mit APS-C-X-Trans-
CMOS-III-Sensor, das Flaggschiff der 
Fujifilm X-Series-Kamerareihe. Die wetter-
feste X-Pro2 ist die in jeder Hinsicht perfekte 
Symbiose aus klassischem Kamerahandling 
und innovativer Technik auf allerhöchstem 
Niveau. Die große Auswahl an lichtstarken 
Fujinon-Objektiven deckt jeden Brennweiten-
bereich ab. Mit der X-Pro2 gelingen Bilder, 
deren Qualität nur schwer zu toppen ist. Mit 
dem Fujinon XF 50-200 mm ist man für die 
meisten Motivsituationen bei der Jagd mit 
Hund gut gerüstet.

Die Sony �7 II mit CMOS-Vollformat-
sensor ist die erste spiegellose 

System kamera der Welt mit einem 
Fünf-Achsen-Bildstabilisator für ver-
wacklungsfreie Bilder aus der Hand. 

Das E-Mount-Objektiv FE 70-200 mm 
F4 G OSS hat einen idealen Zoom-

bereich für die Jagdhundefotografie.
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Digitale Spiegelrefl exkamera

Digitale Spiegelreflexkameras   (DSLr , Digital Single Lens Reflex) punkten 
mit hoher Flexibilität durch Wechselobjektive, sehr guter Bildqualität, 
Schnelligkeit und mehr. Außerdem gibt es mehr Möglichkeiten, manuell 
in den Belichtungsprozess einzugreifen. Wenn Sie also wirklich richtig 
ambitioniert fotografieren möchten, ist eine Spiegelreflex auf jeden Fall 
die richtige Wahl. Außerdem punktet sie mit einem sehr großen Ange-
bot guter und erschwinglicher Objektive. Es ist allerdings nötig, sich mit 
der umfangreichen Technik auseinanderzusetzen, das schreckt gerade 
Anfänger oft ab. Hinzu kommt natürlich der hohe Preis. Dennoch gibt es 
neben den Flaggschiffen der Hersteller eine Vielzahl sehr guter DSLr- 
und DSLM-Kameras auch zu moderaten Preisen. Für die ambitionierte 
Bewegungsfotografie empfehle ich auf jeden Fall eine sehr gute digitale 
Spiegelreflexkamera.

Die Canon EOS-1D X Mark II mit 
20,2-Megapixel-Vollformat-CMOS-
Sensor ist das Werkzeug vieler 
Profifotografen und Fotoenthu-
siasten. Mit dem EF 24-105 mm 
sind Sie bei der Jagd für die 
meisten Situationen gut gerüstet. 
Wenn es etwas mehr sein darf, 
führt für die Jagdhundefotografie 
auf hohem Niveau kein Weg am EF 
70-200 mm vorbei.
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Welches Objektiv ist das richtige?

Ein lichtstarkes Objektiv  mit Offenblende  f/2.8 und einem Brennweiten-
bereich von 70 bis 200 mm (Zoomobjektiv) ist für die Tier fotografie im 
Allgemeinen und für die Jagdhundefotografie im Speziellen ideal. Licht-
starke Objektive sind jedoch sehr teuer. Gut geeignet sind auch Objek-
tive mit einer maximalen Offenblende  von f/4. Gerade wenn Sie hob-
bymäßig fotografieren und sich aussuchen können, bei welchem Licht 
Sie arbeiten, kommen Sie mit einer Offenblende von f/4 ebenfalls gut 
zurecht. Lichtstarke Festbrennweiten von 200 oder 300 mm sind zwar 
gleichermaßen optimal geeignet, aber auch sehr teuer – zum Beispiel das 
fantastische canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM.

Ich arbeite unter anderem mit dem Canon EF 70-200 mm f/2.8L 
IS II USM – dem idealen Telezoom für die Tierfotografie. Es ist vor 
Staub und Spritzwasser geschützt und fokussiert mit einem rasend 
schnellen USM-Antrieb – wichtig für spontane Tierporträts und 
Bewegungsaufnahmen im Allgemeinen.

Für Aufnahmen in Räumen, wie 
z. B. Aquarien oder Affenhäusern,
nutze ich schon mal ein licht starkes
Makroobjektiv wie das EF 100 mm

f/2.8L Macro IS USM.

SCHÄRFEBEREICH
Den optimalen Schärfebereich  vieler Objek-
tive erzielt man, indem man zwei Blenden 
abblendet – ein grober Anhaltspunkt.

Das bedeutet: Wenn Sie ein Objektiv ein-
setzen, das eine Offenblende von f/2.8 er-
möglicht, wird der optimale Schärfebereich 
bei einem Blendenwert von f/3.5 liegen.
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Tipps für ein langes Kameraleben

Eine pflegliche Behandlung vorausgesetzt, sind gute Kameras robuster, 
als man denkt. Man sollte jedoch nicht zu sorglos mit dem Stück High-
tech umgehen, um Kamera, Objektiv und deren Innenleben nicht zu 
verunreinigen. Staub und Feuchtigkeit können den mechanischen und 
elektronischen Bauteilen einer Digitalkamera den Todesstoß verset-
zen – abgesehen davon, dass Staub auf dem Sensor unschöne Flecken 
auf jedem Foto hinterlässt. Außerdem ist es nicht zu unterschätzen, 
dass die Kamera im Fall eines späteren Verkaufs einen gepflegten Ein-
druck machen sollte.

1. Staub im Gehäuse vermeiden – Wird das Objektiv an einer Spie-
gelreflexkamera gewechselt, gelangt Luft, und damit Staub, ins In-
nere der Kamera. Um das risiko eines verschmutzten Sensors zu 
minimieren, sollte man das Gehäuse nur in möglichst sauberer und 
staubfreier Umgebung öffnen. Halten Sie außerdem die Kamera am 
besten nach unten. Müssen Sie das Objektiv einmal in feuchter Um-
gebung oder draußen bei regen wechseln, sollten Sie doppelt acht-
sam sein, damit keine Feuchtigkeit eindringt.

2. Automatische Sensorreinigung – Spiegellose Systemkameras und 
auch Spiegelreflexkameras besitzen in der regel eine automati-
sche Selbstreinigungsfunktion des Sensors. Hierbei entfernen hoch-
frequente Vibrationen beim Ein- und Ausschalten der Kamera vor-
handene Staubrückstände. Muss es schnell gehen und drücken Sie 
direkt nach dem Einschalten der Kamera den Auslöser, wird diese 
Funktion natürlich sofort deaktiviert, damit Sie schneller auslösen 
können. Der reinigungsvorgang wird nach jedem Ausschalten der 
Kamera wiederholt und kann jederzeit manuell aktiviert werden.

3. Body und Objektiv reinigen – Um Kamerabody und Objektive äußer-
lich zu pflegen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Handelt es sich bei 
den Verschmutzungen am Gehäuse lediglich um Staubpartikel, kann 
man mit einem einfachen Brillenputztuch ohne zusätzliche reini-
gungsmittel arbeiten. Auch ein Blasebalg oder ein reinigungspinsel 
mit Blasebalg kommen infrage. Befinden sich Schlieren oder andere 
hartnäckigere Verschmutzungen auf dem Objektivglas, ist meist ein 
Feuchttuch, wie es auch zur Brillenreinigung verwendet wird, ausrei-
chend.
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Fotografie al denteFotografie al dente www.franzis.de

Detlef Hase

fotografieren
VÖGEL

Ein umfassender Ratgeber zu 
Technik, Gestaltung und Verhalten



»Gibt es etwas Dringlicheres als den Schutz der Natur in ihrer Rechtlosigkeit? 
Haben wir eine größere Aufgabe, als die Schöpfung zu bewahren und damit die Nachwelt zu schützen? –  

Ich kenne keine!«

Richard von Weizsäcker

Mein erstes »richtiges« Vogelfoto: Rotschenkel auf einem Schneefeld.



EIN FASZINIERENDES HOBBY
Vögel sind faszinierende Lebewesen. Sie können fliegen, manche auch 
schwimmen und tauchen. Sie fliegen im Herbst teilweise Tausende Kilo-
meter in die Überwinterungsgebiete, und im Frühjahr ziehen sie den lan-
gen Weg zurück in ihre Brutgebiete. Diese kleinen, oft bunten Geschöpfe 
haben die dafür erforderliche Kraft und Ausdauer: Sie überwinden die 
höchsten Berge und die weitesten Meere. Sie orientieren sich an den 
Sternen sowie am Magnetfeld und am Bodenrelief der Erde. Sie finden 
mit unglaublicher Sicherheit den Nistplatz des letzten Jahrs wieder.

Allein die Feder ist ein Wunder der Natur. Sie ist leicht, schützt vor Nässe, 
hält warm und ist so stabil, dass sie den Kräften von Wind und Wetter 
standhalten kann. Die Welt ist voller Vögel. Wir wohnen mit den Vögeln 
zusammen in unseren Städten. Sie beleben mit ihrem Frühlingsgesang 
den frühen Morgen. Sie sind in unseren Gärten und Parkanlagen und auf 
Friedhöfen zu Hause. Sie nisten in den Mauerspalten unserer Häuser und 
auf den höchsten Türmen. Und sie erfreuen uns oft mit ihrem drolligen 
Verhalten, beispielsweise wenn die Spatzen auf der Hotelterrasse den 
Gästen das Frühstücksbrötchen vom Teller klauen. Vögel begeistern!

Ohne Vögel wäre die Welt um vieles ärmer. 1962 hat die amerikani-
sche Sachbuchautorin Rachel Carson eines der berühmtesten Bücher 
der Umweltbewegung veröffentlicht: »Der stumme Frühling«. Im ersten 
Kapitel beschreibt sie eine fiktive Kleinstadt in Amerika, deren Tier- und 
Pflanzenwelt durch übermäßigen Pestizideinsatz jämmerlich zugrun-
de geht. DDT war damals das große Problem. Können Sie sich einen 
Frühling ohne Vogelgesang vorstellen? Trotzdem gehen die Menschen 
immer noch ziemlich rücksichtslos mit der Vogelwelt um. In China gilt 
die Weidenammer als besondere Delikatesse in der reichen Mittelschicht 
dort. Der weltweite Bestand hat um fast 90 % abgenommen. In Ägypten 
wird auf ca. 700  km die Mittelmeerküste mit über fünf Meter ho-
hen Fangnetzen nahezu lückenlos zugestellt, um ziehende Sing- und 
Schnepfenvögel zu fangen. Und sind diese den Netzen glücklich entkom-
men, so warten im Hinterland bereits die Leimruten. Es ist bekannt, dass 
auf Zypern und Malta die Jäger im Frühjahr und im Herbst Zehntausende 
Zugvögel abschießen, aus lauter »Spaß an der Freude«. Das ist ein grober 
Verstoß gegen die geltenden EU-Bestimmungen. 

Die Vogelschutzorganisation BirdLife International hat in 2015 eine Stu-
die veröffentlicht, die besagt, dass jährlich ca. 25 Millionen Vögel in den 
Anrainerstaaten des Mittelmeers Opfer illegaler Jagd werden (»Der Fal-
ke«, Heft 1/2016, S. 30 f.). Und bei uns wird den Vögeln durch intensive 
Landwirtschaft und zunehmende Bebauung immer mehr Lebensraum 

Mit diesem Buch möchte ich Ihnen 
Mut machen: Werden Sie Vogel
fotograf! Werben Sie mit Ihren 
tollen Aufnahmen für den Schutz 
unserer gefiederten Freunde – sie 
haben es bitter nötig! Engagieren 
Sie sich als Vogelliebhaber und 
fotograf auch ehrenamtlich im 
Natur und Vogelschutz.
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genommen. Auch steigt von Jahr zu Jahr die Zahl der Kollisionsopfer 
an den vielen Windrädern, die in der offenen Feldflur und bald auch 
in unseren Waldgebieten im Namen der sogenannten »ökologischen 
Energie wende« errichtet werden.

WIE ALLES ANFING
Ich habe wohl eine angeborene Naturbegeisterung. Naturbelassene 
Landschaften und das Beobachten der Tierwelt, insbesondere der Vo-
gelwelt, haben mir immer viel Freude bereitet. Allmählich entstand der 
Wunsch, das Beobachtete auch im Bild festzuhalten. Meine erste Spie-
gelreflexkamera habe ich Mitte der 80er-Jahre gekauft, zusammen mit 
einem Sigma-Zoomobjektiv mit maximal 200 mm Brennweite – kurz vor 
einer Reise nach Norwegen. 

Auf der Hinfahrt zu unserem gemieteten Ferienhäuschen überquerten wir 
die Hardangervidda, eine wunderschöne Hochebene in Mittelnorwegen. 
Am Rand der Straße entdeckte ich einen kleinen Rotschenkel, der über 
eine noch nicht ganz abgetaute Schneefläche lief. Dort entstand mein 
erstes »richtiges« Vogelfoto: Der Vogel ist viel zu klein abgebildet, weil 
die Brennweite nicht ausgereicht hat, das Motiv ist ungünstig in der 
Bildmitte platziert und das Ganze ziemlich unterbelichtet. Trotzdem 
ist das Bild für mich immer noch eine ganz besondere Vogelaufnahme. 
Denn es war der Start in das für mich schönste Hobby der Welt, mein 
Start in die Natur- und Vogelfotografie.

Dieses Hobby hat mir viele wunderbare Stunden in der Natur geschenkt. 
Es war nach beruflich anstrengenden Tagen Entspannung pur und doch 
immer wieder spannend und aufregend. So zum Beispiel, wenn sich der 
Eisvogel, nachdem ich stundenlang hinter dem Tarnnetz gewartet habe, 
doch noch auf den richtigen Ast setzt.

Wenn Sie naturbegeistert und ornithologisch interessiert sind, sich nicht 
davor graulen, am frühen Morgen aufzustehen, weder Nässe noch Kälte 
scheuen, ein gehöriges Maß an Ausdauer und Geduld aufbringen können 
und keine Angst vor einigen technischen Anforderungen haben – dann 
herzlich willkommen im Klub! Die Welt der Vögel bietet eine ungeheure 
Motivvielfalt – überall und zu jeder Jahreszeit. Ich bin überzeugt, Vögel 
fotografieren kann jede interessierte Fotografin und jeder interessierte 
Fotograf. Mit der Zeit und mit etwas Übung werden die Aufnahmen immer 
besser. Dabei möchte ich Ihnen mit diesem Buch gern helfen. 

Detlef Hase,  
Berlin im Frühjahr 2016
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Mögen Sie Spatzen oder doch lieber Krähen?

MÖGEN SIE SPATZEN 
ODER DOCH LIEBER 
KRÄHEN?



1



Vielleicht wundert Sie diese Frage gleich zu Beginn. Aber sollte dieses 

Buch Sie dazu verleiten, Ihre Fotoausstattung so aufzurüsten, dass sie für 

die Vogelfotografie gut geeignet ist, dann müssen Sie die neue Technik 

ja auch noch ausprobieren und richtig kennenlernen. Vögel sind überall, 

habe ich in meiner Einleitung geschrieben. Das stimmt nur bedingt. Denn 

viele Vogelarten bevorzugen bestimmte Lebensräume, die in unserer 

Industriegesellschaft leider selten geworden sind. Schwarzstorch, Rotmilan, 

See- und Fischadler, Bekassine und Uferschnepfe – und wie sie alle heißen – 

sind oft nur noch in naturbelassenen Rückzugsgebieten und geschützten 

Bereichen zu sehen. Wenn Sie zum Fotografieren dorthin fahren, dann 

sollten Sie sich mit Ihrer neuen Technik bereits gut auskennen.

Nebelkrähe im Biergarten.

D7200 DX | TZ f/5–6.3 150–600 mm bei 250 mm = 375 mm KB | f/5.6 | ISO 800 | 1/1600 s | FH
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EIN NACHMITTAG IM BIERGARTEN
Deshalb mein erster Tipp: Fahren Sie mit der neuen Kamera – und 

vielleicht auch dem neuen Objektiv – über die Mittagszeit in ein belieb-
tes Ausflugsrestaurant. Die Vögel dort wissen genau: Wenn der Bier-
garten voll ist, dann werden nicht nur die Gäste satt. Bestellen Sie sich 
einen Kaffee und beobachten Sie dann das Treiben der Vögel. Motive in 
Hülle und Fülle! Das macht Spaß, und es schult das Auge und Ihre Reak-
tionsfähigkeit für den »Ernstfall« in einem Naturschutzgebiet.

Die Übung mit den Spatzen und Krähen macht Sie fit für die Uferschnep-
fe, die plötzlich am Seeufer nur für einen kurzen Moment zu sehen ist. 
Oder für die kleine Bekassine, die zwischen den Schilfhalmen mit ihrem 
langen Schnabel im Schlick herumstochert. Und wenn der Nachmittag 
im Biergarten vorbei ist, dann haben Sie mit der neuen Technik vielleicht 
nicht nur das erste Vogelporträt geschossen, sondern sich sogar schon 
Ihre erste kleine Fotogeschichte erarbeitet. 

Porträt einer Nebelkrähe.

D7200 DX | TZ f/5–6.3 150–600 mm bei 400 mm = 600 mm KB | f/6 | ISO 1600 | 1/400 s | FH
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Attacke! Der junge Haussperling 
bettelte den Spatzenvater vergeblich 
an, dann ging das Hacken los.

D7200 DX | TZ f/5–6.3 150–600 mm 
bei 460 mm = 690 mm KB | f/6.3 |  
ISO 1600 | 1/1250 s | ST

Standpauke! Die Dokumentation von 
Verhaltensweisen ist ein wesentliches 
Element der Vogelfotografie. Zugleich 
entstehen so kleine Fotogeschichten.

D7200 DX | TZ f/5–6.3 150–600 mm 
bei 460 mm = 690 mm KB | f/6.3 |  
ISO 1600 | 1/800 s | ST
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BILDDATEN UND WAS SIE BEDEUTEN
Damit Sie nachvollziehen können, wie die Aufnahmen zustande gekommen sind, werden Sie bei den Bildern 
viele Angaben finden. Nachfolgend ein Abkürzungsverzeichnis mit entsprechender Erläuterung.

BEISPIEL UND 
INTERPRETATION

D7200 DX | NF f/4 600 mm x 
1,4K x 1,3CF = 1640 mm KB | 
f/8 | ISO 800 | 1/500 s | FAL | 
ST | TZ

Die Aufnahme wurde mit der 
D7200 von Nikon gemacht, 
also mit einer DXKamera. 
Verwendet wurden ein 
NikonObjektiv mit 600 mm 
Festbrennweite (NF) mit 
Offenblende f/4 und ein 
1,4fachKonverter zur 
Brennweitenverlängerung 
(x 1,4K) bei gleichzeitig 
verkleinertem Kamerasensor, 
sodass sich ein zusätzlicher 
Cropfaktor ergibt (x 1,3CF).

Die kleinbildäquivalente 
Brennweite berechnet sich 
dann wie folgt: 600 mm x 
1,4 wegen Konverterein
satz = 840 mm x 1,5 wegen 
DXKamera = 1260 mm x 1,3 
wegen zusätzlicher Sensor
verkleinerung = 1640 mm 
Brennweite bezogen auf das
Kleinbildformat (KB).

Die Aufnahme wurde mit 
Blende f/8 gemacht, was bei 
ISO 800 zu einer Belichtungs
zeit von 1/500 s (Sekunde) 
führte. Ferner wurden ein 
Funkauslöser (FAL) und ein 
Stativ (ST) genutzt, und 
die Aufnahme wurde aus 
einem Tarnzelt (TZ) heraus 
gemacht.

ABKÜRZUNG BEDEUTUNG

FX = Vollformatkamera 
(Sensorgröße 36 mm x 24 mm = Kleinbildformat)

DX = ca. 43 % des Vollformats, Sensorgröße 23,5 mm x 15,6 mm,  
gelegentlich auch Halbformat genannt

NF = Nikon-Festbrennweite

NZ = Nikon-Zoomobjektiv

SZ = Sigma-Zoomobjektiv

TZ = Tamron-Zoomobjektiv

x 1,4K = 1,4-fache Brennweitenverlängerung durch Konverter

x 1,7K = 1,7-fache Brennweitenverlängerung durch Konverter

x 2,0K = 2,0-fache Brennweitenverlängerung durch Konverter

x 1,2CF = 1,2-facher Brennweiteneffekt wegen Sensorverkleinerung 
(CF = Cropfaktor oder Beschnittfaktor)

x 1,3CF = 1,3-facher Brennweiteneffekt wegen Sensorverkleinerung

x 1,5CF = 1,5-facher Brennweiteneffekt wegen Sensorverkleinerung

KB = Kleinbildäquivalente Brennweite (bei allen Aufnahmen  
wird nur die Brennweite angegeben, die sich auf  
das Kleinbildformat 36 mm x 24 mm bezieht)

f/6.3 = Angabe der Blendeneinstellung

ISO = Angabe der eingestellten Lichtempfindlichkeit des Sensors

1/500 s = Angabe der Belichtungszeit

LW = Belichtungskorrektur (z. B. -0,7 LW | LW = Lichtwert)

FAL = Funkauslöser

ST = Stativ

BST = Bodenstativ

FH = Freihandaufnahme

öZBE = öffentlich zugängliche Beobachtungseinrichtung

TN = Tarnnetz

TZ = Tarnzelt

PKWTZ = Das Auto als Tarnzelt genutzt

Z = Zooaufnahme oder Vogelpark- bzw. Gehegeaufnahme
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VORWORT
In meinen Fotos versuche ich, meine Begeisterung für die Natur wie-
derzugeben. Es ist mir ein Anliegen, den Betrachtern die Faszination 
und Schönheit der Natur näherzubringen. Hinter jedem Foto steckt 
ein wunderbares Erlebnis im Reich der Natur. Mein Fokus liegt seit 
Beginn meiner fotografischen Laufbahn vor über 30 Jahren vorwie-
gend auf der Makrofotografie heimischer Schmetterlinge. Dazu war 
es erforderlich, mir umfangreiches Wissen über Schmetterlinge, ihre 
Habitate und ihre Lebensumstände anzueignen. Aber beispielsweise 
auch seltene Pflanzen sind Motive, deren Einzigartigkeit ich mithilfe der 
Makrofotografie darstellen möchte. Im Laufe der Zeit habe ich für mich 
spezielle fotografische Vorgehensweisen erprobt und verfeinert.

Der Schwalbenschwanz (Papilio 
machaon) ist einer der größten und 
schönsten heimischen Schmetterlinge. 
In den letzten Jahren hat sich sein 
Bestand glücklicherweise erholt. 
Diesen schönen Schmetterling konnte 
ich im Spessart fotografieren.

100 mm | f/5 | 1/320 s | ISO 400 |  
mit Stativ
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Mit diesem Buch möchte ich Ihnen meine Art der Makrofotografie nä-
herbringen. Auf mathematische Berechnungen und auf technische 
Fachausdrücke habe ich bewusst verzichtet. Es ist mir ein Anliegen, das 
Thema Nah- und Makrofotografie nachvollziehbar darzulegen. Mit die-
sem Buch spreche ich bevorzugt ambitionierte Einsteiger an, um ihnen 
den Zugang zu einem der schönsten Genres der Fotografie zu erleichtern.

Ich lade Sie ein auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch die 
wundervolle Welt der kleinen Dinge und zeige Ihnen, welch vielfälti-
ge Möglichkeiten die Makrofotografie zu bieten hat. Entwickeln Sie 
Ihren eigenen, unverkennbaren Stil und entdecken Sie die verborgenen 
Wunder der Natur. Herzblut, Leidenschaft und eine »überschaubare« 
Fotoausrüstung – mehr braucht es nicht.

Andreas Kolossa, Langenfeld im Frühjahr 2016

Links: Heimische Schmetterlinge 
gehören zu meinen Lieblingsmotiven. 
Der Braune Feuerfalter (Lycaena tityrus) 
ist ein Schmetterling aus der Familie der 
Bläulinge. Dieses Foto ist mir in der Rhön 
auf einem Magerrasen gelungen.

100 mm | f/5 | 1/60 s | ISO 200 |  
mit Stativ

Andreas Kolossa – www.andreaskolossa.de (Foto: Ursula Stolzenburg).

Weitere Aktivitäten: Naturgucker (Naturbeobachtungen melden), Fotograf bei Naturgucker-Magazin,  
Tagfalter-Monitoring (Transekt Eifel), Fotograf bei Die Schmetterlinge.com, Account bei Google+ und Flickr. 

Demnächst Workshops zur Makrofotografie.
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Faszination Makrofotografie
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FASZINATION 
MAKROFOTOGRAFIE
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Die Makrofotografie ist für viele die Königsdisziplin der Fotografie. Die 

Faszination begründet sich aus der Möglichkeit, ein Motiv aus nächster 

Nähe zu fotografieren und zu betrachten. Details werden sichtbar, von 

deren Existenz man vielleicht noch nicht einmal gewusst hat. Bei einer 

Blume beispielsweise wird jedes Blütenstäubchen sichtbar oder bei einem 

Insekt jede Facette eines Auges.

NOCH NAH ODER BEREITS MAKRO?
Was aber heißt aus nächster Nähe? Und gibt es einen Unterschied 

zwischen der Nah- und der Makrofotografie? Eine eindeutige Definition 
des Genres Makrofotografie gibt es nicht. Die grobe Einordnung des 
Genres findet zunächst zwischen den Aufnahmebereichen »Normal«, 
»Nah« und »Makro« statt, die sich wiederum durch ihren Abbildungs-
maßstab definieren. Lassen wir an dieser Stelle die Zahlen sprechen:

XX Normalbereich ∞ bis ß 1:20

XX Nahbereich ß 1:20 bis 1:1

XX Makrobereich ß 1:1 bis 25:1

An diesen Zahlen sehen Sie, dass der Makrobereich bei einem Ab-
bildungsmaßstab von 1:1 beginnt und beim Abbildungsmaßstab 25:1 
endet.

Da, wo die Nahfotografie aufhört, fängt die Makrofotografie an. Das 
heißt, ab einem Abbildungsmaßstab von 1:1 sprechen wir von Makro-
fotografie. Motiv und Foto sind in Relation gleich groß. Es ist ein speziell 
dafür entwickeltes objektiv erforderlich, das diesen Abbildungsmaß-
stab bietet. 

Blendenwert und Schärfentiefe
Der Blendenwert beeinflusst die Schärfentiefe. Je mehr Sie mit einem 
höheren Blendenwert abblenden, desto größer wird der Schärfentiefe-
bereich. Diese Schärfentiefe ist weiterhin abhängig vom Abbildungs-
maßstab. Je größer der Abbildungsmaßstab, desto geringer die Schär-
fentiefe.

Der Feurige Perlmuttfalter (Argynnis adippe) ist ein Schmetterling  
aus der Familie der Edelfalter. Im Spessart gelang mir diese Aufnahme 
auf einem Trockenrasen im morgendlichen Sonnenlicht.

100 mm | f/14 | 1/30 s | ISO 1000 | mit Stativ

SYMBOL DES 
ABBILDUNGS MASSSTABS

Der griechische Buchstabe Beta ß 
ist das Symbol für den Abbildungs-
maßstab.
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ZUNEHMENDE NÄHE MACHT ES SCHWIERIGER
Die Makrofotografie stellt den Fotografen durch die Möglichkeit, ei-
nem Motiv wirklich nahe zu kommen, vor erhöhte Herausforderungen. 
So wird es beispielsweise mit zunehmender Nähe auch zunehmend 
schwieriger, die Aufnahme nicht zu verwackeln. Der Schärfebereich 
wird geringer, oft sogar bis auf einen Millimeter reduziert.

Des Weiteren setzt die Fluchtdistanz Grenzen bei der Annäherung an 
ein lebendes Motiv. Das alles setzt Verständnis für und Kenntnis über 
das Motiv voraus. Weiterhin sollten mindestens grundlegende Kennt-
nisse über das Fotografieren vorhanden sein. Für die Makrofotografie 
sind spezielle objektive erforderlich, die Nähe zum Motiv zulassen.

Die Makrofotografie ist aufgrund der detaillierten Ansicht auf das Motiv 
sowohl zur dokumentarischen als auch zur Darstellung mit bildgestalte-
rischen Elementen geeignet. 

XX Bei der dokumentarischen Makrofotografie liegt das Augenmerk in 
erster Linie darauf, z. B. die äußeren Merkmale eines Schmetterlings 
zu belegen.

XX Dagegen wird bei der Makrofotografie mit bildgestalterischen Ele-
menten eher Wert auf eine gefällige Bildaufteilung gelegt. 

Nach einer längeren Phase der eher dokumentarischen Darstellung 
habe ich mich schon vor einigen Jahren für eine Makrofotografie mit 
bildgestalterischen Elementen entschieden.

ABBILDUNGSMASSSTÄBE

BLENDENWERTE 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

2,0 9 2 1,2 0,7 0,6 – – – – –

2,8 12 3 2 0,9 0,7 0,5 – – – –

4,0 18 5 2 1,4 1,0 0,7 0,6 0,5 – –

5,6 25 7 3 2 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 –

8,0 35 10 5 3 1,9 1,4 1,1 0,9 0,8 0,6

11 48 13 7 4 3 2 1,5 1,2 1,0 0,9

16 70 19 9 6 4 3 2 1,8 1,6 1,3

22 97 26 12 8 5 4 3 3 2 1,8

Die Tabelle zeigt unterschiedliche Abbildungsmaßstäbe zu einem bestimmten Blendenwert.
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Beispiel: Makrofotografie  
mit bildgestalterischen Elementen

Hier sieht man ganz deutlich, was eine gute 
Freistellung und Bildgestaltung ausmacht. 
Die Aufnahme wurde in der Eifel auf einem 
Magerrasen gemacht.

150 mm | f/8 | 1/320 s | ISO 400 | ohne Stativ

Beispiel: dokumentarische  
Makro fotografie

Um den Schmetterling zu bestimmen, reicht 
dieses dokumentarische Foto aus. Für ein gutes 
Makrofoto ist der Hintergrund zu unruhig, und 
die Bildgestaltung lässt zu wünschen übrig.

150 mm | f/8 | 1/500 s | ISO 800 | ohne Stativ

17FASZINATIoN MAKRoFoToGRAFIE



18 KAPITEL 1



BEGINN EINER LEIDENSCHAFT
Durch einen wunderbaren Zufall bin ich zur Makrofotografie ge-
kommen. Bei einem Urlaub am Gardasee hatte ich neben mei-
ner Spiegelreflexkamera auch eine Nahlinse mit im Gepäck. Ihr 
sollte noch größere Bedeutung zukommen. An einem heißen 
Nachmittag setzte sich ein Schmetterling (Schwalbenschwanz) 
an den Rand des Hotelpools, um Feuchtigkeit aufzunehmen. 
Schnell holte ich meine Kamera. Der Falter saß noch immer 
ganz ohne Scheu am Rand des Pools, sodass ich einige Fotos 
machen konnte. Von den Aufnahmen war ich derart begeistert, 
dass ich danach alles nur noch mit Nahlinse fotografierte.

Eine Canon EoS 60D löste meine analoge Spiegelreflex ab, und 
ein Vielfaches an fotografischen Möglichkeiten tat sich damit 
auf. Das Bearbeiten und Verwalten der Fotos wurde zum Ge-
nuss. Schnell war klar, ein Makroobjektiv muss her, und das 
Canon 100  mm/2.8 erweiterte meine Ausrüstung. Jetzt ging 
es richtig los mit der Makrofotografie. Mit der Canon EoS 7D 
kam eine weitere Kamera hinzu, und das Sigma 150 mm/2.8 er-
weiterte den objektivpark – ein tolles objektiv. Inzwischen war 
die Makrofotografie, speziell die Fotografie unserer heimischen 
Schmetterlinge, zu meinem favorisierten Sujet geworden.

Der Umstieg von APS-C-Format auf Vollformat war die logi-
sche Konsequenz und wurde mit der Canon EoS 5D Mark III 
Realität. Es ist ein Traum, mit dieser Kamera zu fotografieren. 
Zusammen mit dem Makroobjektiv Sigma 150  mm/2.8 und 
dem Canon 100 mm/2.8 IS USM habe ich die für mich perfekte 
Kamera-objektiv-Kombination gefunden. Die Ausrüstung ist 
natürlich nur Mittel zum Zweck. Denn eine teure Ausrüstung ist 
nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit guten Fotos. Ein gutes 
Foto hängt vom Auge und von der Kreativität des Fotografen ab.

Jedes Foto ist einzigartig in seinem Augenblick! Jedes Foto hat 
seine eigene kleine Geschichte, wunderschöne Augenblicke, 
kleine Anekdoten.

Meine allererste Aufnahme eines Schmetterlings habe ich mit der Canon 
AV-1, einem Farbnegativfilm 10 ASA von Fujifilm, einem 50-mm-Objektiv 
und einer Nahlinse gemacht.

50 mm | f/16 | 1/125 s | ISO 100 | ohne Stativ
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Auf meiner Fototour 
im Spessart konnte ich 
diesen seltenen und schönen 
Schmetterling fotografieren. 
Das Bergkronwicken-Widder-
chen steht auf der Roten Liste 
der bedrohten Arten. Nur in 
ganz wenigen Habitaten in 
Deutschland kann man das 
Widderchen beobachten. Es 
bleibt zu hoffen, dass es sich 
auf Dauer halten kann.

100 mm | f/10 | 1/100 s |  
ISO 1000 | mit Stativ
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FESTLEGUNG AUF EINEN THEMENBEREICH
Die Makrofotografie umfasst sehr viele Themenbereiche – von der Na-
turfotografie über Stillleben bis hin zur Studiofotografie. In kaum einem 
anderen Bereich der Fotografie sind die Möglichkeiten so weit gefächert. 
Ich persönlich habe mir die Makrofotografie in freier Natur zum Thema 
gemacht. Hier haben es mir besonders unsere heimischen Schmetter-
linge angetan. Alle Fotos von mir sind in freier Natur unter Einhaltung 
aller Naturschutzvorschriften entstanden. Um das Motiv möglichst 
natürlich darzustellen, verzichte ich auf jegliche Art von Blitzlicht. Die 
Kombination von Naturerleben und Fotografieren hat sich zu einer ech-
ten Leidenschaft entwickelt.

WELCHER AUFNAHMEMODUS 
IST DER RICHTIGE?
Die Zeitautomatik (A, Av) ist für Einsteiger wohl die beste Wahl. Der 
Foto graf wählt die Blende vor, und die Kamera wählt die dazugehörige 
Verschlusszeit. So kann man sich ganz auf die Bildgestaltung konzent-
rieren. Fortgeschrittene Fotografen setzten eher auf die manuelle Ein-
stellung von Blende und Verschlusszeit, mit ihr kann man noch mehr 
Kreativität einbringen und Situationen mit schwieriger Belichtung besser 
meistern.

AUTOFOKUS ODER MANUELL FOKUSSIEREN?
In der Makrofotografie hat sich für statische Motive die manuelle Fo-
kussierung als die beste Methode bewährt. Mit manueller Fokussierung 
kann man exakt auf den Punkt scharf stellen, den man haben möch-
te. Der Autofokus hingegen ist nicht immer ganz zielsicher und springt 
schon mal zu einem nahe liegenden Fokuspunkt – Aufnahmefehler sind 
vorprogrammiert.

Wenn Sie vorzugsweise mit dem Autofokus arbeiten, dann immer nur 
mit einem Fokusmesspunkt. Denn mit einem Messpunkt lässt sich ge-
nauer auf das Motiv scharf stellen.

Links das Aufnahmemoduswahlrad einer Canon 
EOS 5D Mark III, rechts das einer Nikon D5500. 
Canon bezeichnet die Zeitautomatik mit dem 
Kürzel Av und die Blendenautomatik mit dem 
Kürzel Tv. Die meisten anderen Kamerahersteller 
verwenden für die Zeitautomatik das Kürzel A und 
für die Blendenautomatik das Kürzel S.

21FASZINATIoN MAKRoFoToGRAFIE



26



Wenn Sie noch keine Erfahrung in der 
Nahfotografie haben, suchen Sie sich 
zunächst ein paar geeignete Objekte. 

Das können Früchte, Gemüse, Münzen, 
Miniatureisenbahnen oder Blumen sein, 

an die Sie nah herangehen können. So wie 
bei dieser Blüte beim Sonnenaufgang – 

einer Kuhschelle (Pulsatilla).

312 mm | f/5.6 | 1/2000 s | ISO 1000 | 
ohne Stativ
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