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ELLI & SCHMITZ ON TOUR

Mein neues Projekt: Diese beiden Terrier werde ich
auf ihren Reisen mit der Kamera begleiten.
Brennweite 100 mm :: Blende f/9 :: Verschluss 1/500 s :: ISO 320

DEUTSCHE DOGGE

DIE AUTORIN

VORWORT

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
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.

Dieses Buch ist kein Lehrbuch, es richtet sich
in erster Linie an Hundeliebhaber die einfach
Spaß an besonderen Hundebildern haben, sowie an Fotografen, die mit der K
 ameratechnik
schon vertraut sind. Für Einsteiger im Bereich der Hundefotografie eignet sich sehr gut
mein Buch »Mein Hund - so fotografieren
Sie I hren Liebling mal ganz anders«, ebenfalls
im F
 RANZIS Verlag erschienen. Ich möchte
Ihnen in diesem Buch Bilder zeigen, die das
Wesen der Tiere erfassen und herausarbeiten.
Schulen Sie Ihren Blick für besondere Momente 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,

Studioaufnahme meiner kleinen Prinzessin Joia.
Brennweite 41 mm :: Blende f/16 :: Verschluss 1/160 s :: ISO 250 :: 2 Studioblitze mit Lichtformern

Vorwort

Ihre Regine Heuser!
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MISCHLING

HUNDE FOTOGRAFIEREN

Unterm Strich muss man daher leider feststellen, dass die Ergebnisse trotz stundenlanger
Arbeit und großer Mühe häufig immer noch
zu wünschen übrig lassen. Ergibt sich einmal 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 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
Hundefotografie eine einfachere Ausrüstung
anzuschaffen, um sich mit der Technik vertraut
zu machen. Profikameras haben ein zu großes
Leistungsspektrum, das Anfänger oft überfordert. Wenn man weiß, welches Fotothema einen
besonders interessiert, und wenn man etwas geübter ist, kann man Stück für Stück seinen Anforderungen entsprechend aufrüsten. Erst dann
ist es sinnvoll, in ein gutes Objektiv zu investieren. Gute Objektive sind zwar teuer, aber ein
sehr gutes Objektiv ist besser als viele Fehlkäufe,
die mit der Zeit auch einiges Geld verschlingen.
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 Lieblings immer auch auf den Hintergrund.
 Fotografieren Sie gerade in den Sommermonaten immer früh am Morgen oder in
den Abendstunden.

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

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 Hunden 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 charaktergerecht in Szene zu setzen. Themen wie
Bildgestaltung, Belichtung, überhaupt die ganze
Kameratechnik, sind oft ein Buch mit sieben
Siegeln.
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FOXTERRIER

Hunde im Wald zu fotografieren
ist zu jeder Jahreszeit reizvoll.
Brennweite 300 mm :: Blende f/5.6 :: Verschluss 1/1000 s :: ISO 200

BERNER SENNENHUND

Traumhaftes Licht im Wald
Brennweite 300 mm :: Blende f/5 :: Verschluss 1/1000 s :: ISO 125

Je kleiner die Lichtquelle,
desto einfacher ist es, einen
sehr dunklen Hintergrund
zu erzeugen.

Hunde fotografieren

Brennweite 165 mm :: Blende f/3.2 ::
Verschluss 1/400 s :: ISO 320

18

ZWERGDACKEL

SHAR-PEI WELPE

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

Brennweite 59 mm :: Blende f/10 :: Verschluss 1/160 s :: ISO 250

ZWERGDACKEL

Tolle Momente, schönes Licht oder eine attraktive Umgebung
machen Bilder besonders.
Brennweite 300 mm :: Blende f/5.6 :: Verschluss 1/1250 s :: ISO 125

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 gedeckte Farben haben. Vielleicht sprechen Sie
aber hellere Bilder mit kräftigeren Farben mehr
an, starke oder weniger starke Kontraste. Probieren Sie aus, was Ihnen gefällt, vielleicht sind
Sie noch nicht ganz sicher darin, zu beurteilen,
was gut aussieht oder nicht.

Fragen Sie Freunde, Ihre Familie – oder melden 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

Kritik annehmen

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 Bildaussage eventuell verbessern kann.
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LABRADOR RETRIEVER

DEN HUND ANIMIEREN

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 einfacher. 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, genau wie wir Menschen, ganz unterschiedliche
Charaktereigenschaften, auf die man Rücksicht
nehmen sollte. Wenn Hunde zu einem Shooting 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 älteren Hunden ist es oftmals kein Problem, sie für
ein Porträt an einer bestimmten Stelle abzulegen oder hinzusetzen.
Bei Welpen funktioniert das selten, ich als Foto
grafin bin gefordert, das Beste daraus zu machen. 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

Den Hund animieren

Was machen Sie, wenn Sie Ihren eigenen Hund
fotografieren möchten? Eigentlich beherrscht
er »Sitz« und »Platz«, schaut aber im entscheidenden 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.
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ZWERGDACKEL UND TERRIER-MISCHLING

GEFÜHLSBETONTE BILDER

Ausgeruht zum Shooting kommen
Die Hunde sollten erholt zum Shooting kommen und nicht beispielsweise nach einem Spaziergang. Da ich je nach Jahreszeit auch nur zu
bestimmten Uhrzeiten fotografieren kann – wegen des Lichts und der Temperaturen –, spreche
ich das immer mit den Besitzern ab. Ein bisschen Hecheln ist nicht schlimm und lässt sich
nicht immer vermeiden, aber wenn die Hunde
müde sind und angestrengt aussehen, erhalten
Sie keine schönen Porträts. Vergleichen Sie die
beiden folgenden Bilder.

Frühlingsimpressionen.
Brennweite 300 mm :: Blende f/7.1 :: Verschluss 1/640 s :: IS0 400

Zungenbilder mit Sabberfaktor
Kürzlich las ich in einer Fachzeitschrift, dass
man für ein gutes Hundeporträt die Hunde
auspowern solle, damit sie danach ruhig liegen
bleiben. Das wird nicht funktionieren. Sie werden, wie die beiden Vergleichsbilder schon zeigen, jede Menge Zungenbilder erhalten. Bei
einigen Hunderassen – auch bei meinen Hunden, den Deutschen Doggen – kommt dann
noch der Sabberfaktor ins Spiel. Wenn Sie Pech
haben, sind die Hunde so kaputt, dass sie sich
nur noch auf die Seite fallen lassen und im Gras
liegen wollen. Beginnen Sie also, wenn möglich,
immer mit Porträts.

Gefühlsbetonte Bilder

Gefühlsbetonte Bilder haben immer eine Aussage. Ihre Fotografien sollen die Gefühle des
Betrachters ansprechen. Je mehr Zeit Sie sich
beim Blick durch den Sucher nehmen und je
genauer Sie die Hunde beobachten, desto besser
werden Ihre Ergebnisse. Ein schönes Kompliment für mich ist, wenn Hundebesitzer sagen,
dass die Bilder den Charakter ihres Hundes
widerspiegeln.
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Brennweite 165 mm :: Blende f/3.5 :: Verschluss 1/500 s :: ISO 100

Gefühlsbetonte Bilder

Die beiden Vergleichsbilder entstanden an einem kühlen Nachmittag im März. Der Hund ist ausgeruht, der Blick ist entspannt.
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Unschärfen beim Porträt vermeiden
Auch wenn Sie meinen, Sie sitzen oder liegen
ganz ruhig mit Ihrer Kamera auf dem Boden
und bewegen sich nicht, haben Sie immer eine
gewisse Eigenbewegung in Ihrer Muskulatur.
Bei digitalen Spiegelreflexkameras kommt hinzu, dass der Spiegel im Gehäuse klappt und so
leichte Vibrationen auslöst.

Auch die Hunde sind nie ganz ohne zumindest
leichte Bewegung, wenn sie sitzen oder liegen.
Solange Sie sich an die Formel »Verschlusszeit
über dem Wert der Brennweite« halten, vermeiden Sie Unschärfen bei der Porträtfotografie

DACKEL-MISCHLING

Brennweite 110 mm :: Blende f/3.5 :: Verschluss 1/500 s :: ISO 100

Trotz des kühlen Wetters sieht man diesem Hund nach dem Toben die Anstrengung an.

µ

Wenn der Hund hechelt und Sie trotzdem ein Porträt versuchen möchten, nutzen Sie ruhig einmal die Serienbild
funktion Ihrer Kamera. So haben Sie die Chance, das eine oder andere Bild ohne Zunge zu erwischen. Weiterhin
ist es sehr hilfreich, wenn der Besitzer oder ein Helfer den Hund mit etwas aufmerksam macht, was ihn sehr inte
ressiert. Das kann ein Spielzeug sein, eine Leckerei oder eine knisternde Tüte. Dann verschwindet die Zunge zu
mindest für einen kurzen Moment. Es funktioniert nicht immer, ist aber einen Versuch wert. Sie müssen nur sehr
schnell sein, es geht um Bruchteile von Sekunden. Nutzen Sie also in diesem Fall die Serienbildfunktion.

Gefühlsbetonte Bilder

mit serienbildfunktion
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Gefühlsbetonte Bilder

Der Hund in Erwartungshaltung
Schaut der Hund gelangweilt oder lässt
er sich ablenken, sollte man ihn aufmerksam machen, um Körperspannung
beim Hund zu erzielen. Der Kopf ist
aufrecht, die Ohren sind vorne, der
Gesichtsausdruck ist lebhafter. Oft öffnen die Hunde leicht die Lefzen, und
die Zunge kommt zum Vorschein oder
hängt ein wenig heraus, das ist aber in
Ordnung und kein Hecheln wie nach
großer Anstrengung. Sitzt oder liegt
der Hund entspannt, bewegen sich die
Ohren je nach Wahrnehmung verschiedener Geräusche oft unabhängig voneinander. Achten Sie darauf, dass beide
Ohren nach vorne gestellt sind.
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Je nach Lichteinfall muss
die Blickrichtung des Hundes
so gelenkt werden,
dass genug Licht ins Auge fällt.
Brennweite 165 mm :: Blende f/6.3 ::
Verschluss 1/2000 s :: ISO 250

KROMFOHRLÄNDER

LABRADOR-MISCHLING
Die Kamera manuell zu steuern eröffnet Ihnen viele
neue Möglichkeiten. Gestalten Sie, auch unter schwierigen
Lichtbedingungen, mit Licht.
Brennweite 300 mm :: Blende f/4 :: Verschluss 1/640 s :: ISO 500

AUTOMATIK ÜBERWINDEN
Für Anfänger ist es oft schwer, zu entscheiden, was alles man in welcher Reihenfolge an
der Kamera einstellen muss. Viele scheuen die
manuellen Einstellungen, weil die Zusammenhänge häufig nicht so leicht zu verstehen sind.
In der Bedienungsanleitung einer Kamera kann
man zwar nachlesen, was die Kamera alles kann,
aber um wirklich gute Fotos zu schießen, hilft
sie oft nicht weiter. Einige meiner WorkshopTeilnehmer haben schon Kurse besucht, in denen die Praxis durch stundenlange Theorie viel
zu kurz kam. Es werden mathematische Formeln und Berechnungen erklärt, die für Anfänger unverständlich sind und nur zum allgemeinen Frust beitragen.

Automatik überwinden

Aufnahmemodus M einstellen
Theorie und Praxis parallel, das Erklärte sofort
ausprobieren – so werden die Zusammenhänge
viel schneller klar. Sie brauchen kein Mathematikstudium, um perfekte Fotos zu schießen. Am
Beispiel des folgenden Porträts zeige ich Ihnen,
dass es gar nicht so kompliziert ist. Jede gute
Kamera bietet die Möglichkeit, alle Automatikmodi auszuschalten, um sämtliche Kameraeinstellungen in die Hand des Fotografen zu legen.
Stellen Sie also zuerst Ihre Kamera auf den manuellen Aufnahmemodus M ein.
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Passende Blende einstellen
Dann entscheiden Sie, wie Sie das Porträt gestalten möchten. Die Blende steuert nicht nur
den Lichteinfall, sondern ist auch ein wichtiges Gestaltungsmerkmal im Hinblick auf den
Schärfebereich, und deshalb suchen wir zunächst die passende Blende bzw. den passenden
Blendenwert. Ich entscheide immer zuerst, mit
welcher Blende ich arbeiten möchte. Dann wird

blendenwert

µ

 Kleiner Blendenwert, z. B. f/2.8, gleich weit
geöffnete Blende.
 Großer Blendenwert, z. B. f/11, gleich ge
schlossenere Blende.

mithilfe der Belichtungsmessung die dazu passende Verschlusszeit eingestellt und falls nötig
die ISO-Empfindlichkeit angepasst.

Verschlusszeit einstellen
Für das vorige Porträt habe ich eine Verschlusszeit von 1/640 Sekunde eingestellt. Der Hund
lag ganz ruhig, dennoch war eine schnelle Verschlusszeit wichtig, weil es sehr sonnig war. Das
Bild wäre sonst, bei einem Blendenwert von f/4
und einer langen Verschlusszeit, viel zu hell geworden. Wenn Sie unsicher sind, schauen Sie im
Kameradisplay auf das Histogramm. Befinden
Sie sich z. B. in einer Aufnahmesituation mit
wenig Licht und müssen für ein Porträt eine
weit geöffnete Blende eine längere Verschlusszeit wählen, sollte diese bei einer Brennweite von
200 mm wenigstens 1/250, besser aber 1/320
Sekunde betragen, um Bewegungsunschärfen zu
vermeiden.
1. Stellen Sie Ihre Wunschblende ein. Nehmen wir für dieses Beispiel den Blendenwert f/4.
2. Die Brennweite steht auf 300 mm. Das
bedeutet, dass Sie auf jeden Fall eine Verschlusszeit von mindestens 1/250 Sekunde
einstellen müssen, damit es nicht zu Verwacklungen kommt.

4. Achten Sie im Sucher der Kamera auf die
angezeigte Belichtungsskala. Steht der
Cursor in der Mitte auf 0, ist das ein grober
Anhaltspunkt dafür, dass die Belichtung
einigermaßen passen könnte.
5. Wenn Sie aber mit der Einstellung Blende
f/4 und Verschlusszeit 1/250 Sekunde bei
einem Porträt feststellen, dass der Cursor
nach rechts in die hellen Bereiche wandert,
wird Ihnen angezeigt, dass das Bild unter
Umständen viel zu hell belichtet wird.
6. Um ein Testfoto aufzunehmen, erhöhen Sie
die Verschlusszeit so lange, bis der Cursor
in der Mitte steht. Dann nehmen Sie das
Foto auf und prüfen die Aufnahme auf
dem Display. Man sieht nun schon ganz
gut, ob es ausgewogen belichtet ist oder
nicht, und Sie können auch wieder das
Histogramm zu Hilfe nehmen.
7. Wandert der Cursor nach links, deutet alles
auf eine Unterbelichtung hin.
Wenn Ihr Objektiv nur Blende f/4 zulässt,
können Sie nicht die Blende weiter öffnen,
um mehr Licht auf den Sensor zu lassen.

faustregel verschlusszeit
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Die Verschlusszeit sollte freihand immer über dem
Wert der Brennweite liegen.

Für alle, die ein lichtstarkes Objektiv haben,
könnte man nun Blende f/2.8 einstellen,
um zu prüfen, ob damit genug Licht vorhanden ist.

ISO sukzessive anpassen
Wenn Sie die Verschlusszeit nicht verlängern
können, kommt die ISO-Empfindlichkeit
ins Spiel. Um das fehlende Licht auszugleichen, können Sie nun, in so kleinen Schritten
wie möglich, den ISO-Wert anpassen, bis die
Belichtung passt. Das ist aber nur ein grober
Anhaltspunkt für ein normal belichtetes Bild.
Wenn Sie kreativ mit Licht arbeiten – denken
Sie beispielsweise an Low-Key- oder HighKey-Bilder –, sind starke Verschiebungen in
die dunklen bzw. hellen Bereiche beabsichtigt.
Schwarze und weiße Motive müssen belichtungsmäßig immer korrigiert werden.

low-key

µ

Low-Key bedeutet, dass die Belichtung einer Auf
nahme vom Fotografen so eingestellt wird, dass die
wichtigen Bildbereiche unterhalb des 18%igen Hel
ligkeitswerts (Grau) liegen, auf den die Belichtung
einer Kamera normalerweise eingestellt ist.

high-key
High-Key bedeutet, dass der Belichtungsschwer
punkt einer Aufnahme oberhalb des 18%igen Hel
ligkeitswerts (Grau) liegt. Beide Verfahren werden
in der Regel bei Studioporträts eingesetzt.

Bei den folgenden sehen Sie, wie extrem sich
die Verschlusszeiten mit der jeweiligen Licht
situation verändern.

Automatik überwinden

3. Während Sie das Objektiv der Kamera
auf Ihren Hund richten, drücken Sie den
Auslöser halb durch. Die Kamera fokussiert
und misst durch die Linse die Belichtung.
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BILDNACHWEIS
Alle Bilder in diesem Buch wurden von Regine Heuser erstellt.
Ausgenommen Profilbild S. 5 Katlen Bendel.
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