
So  ge l i ng t  I h r  F o t o shoo t i ng . . .

Damit  Ihr  Fotoshooting  stressfrei  ablaufen  und  gute  Ergebnisse  erzielen  kann,  gilt  es  bereits  im

Vorfeld einiges zu beachten. 

Welche Fotos wünschen Sie?

Sie sollten bereits bei der Erteilung des Auftrages eine recht genaue Vorstellung haben, welche Fotos

Sie  wünschen,  da  sich  daraus  die  zu  wählenden  Kulissen  und  Lichtsituationen  ergeben.  Normalerweise

umfasst  ein  Fotoshooting  mindestens  Portraits,  Aufstellfotos  und Bewegungsbilder.  Doch erst  durch  die

individuelle Gestaltung wird es zu Ihrem persönlichen Shooting. Wählen Sie bereits vorab Motive und Posen

aus!  Gerne  kann  ich  Ihnen  auch  dabei  behilflich  sein.  Zusätzlich  können  spontane  Ideen  während  des

Shootings umgesetzt werden. 

Die Wahl der Location(s)

Die Wahl der passenden Kulisse ist ein entscheidender Beitrag zum Gelingen Ihrer Fotos. Generell lässt

sich  sagen,  dass  ein  ruhiger,  einheitlicher  Hintergrund  weniger  vom  eigentlichen  Motiv  ablenkt.

Ungewöhnliche und abwechslungsreiche Kulissen können aber auch sehr effektiv zu stimmungsvollen Fotos

beitragen.  Störend können hingegen andere  Tiere,  beispielsweise  auf  der  Weide,  Autos,  Menschen oder

Gebäude sein, auch wenn sie während des Shootings selbst vielleicht nicht besonders auffallen. Halten Sie

auch nach Elementen Ausschau, die in die Motive und Posen mit einbezogen werden können. 

Für Portraitaufnahmen und Aufstellbilder eignet sich beispielsweise eine weitläufige Wiese, möglichst

ohne  Zäune  im  Hintergrund,  ein  hölzernes  Stalltor,  gestapelte  Strohballen,  ein  Wäldchen,  ein  See,  ein

blühendes Feld oder  Strauch.  Achten  Sie  darauf,  dass  sich  das  vierbeinige  Modell  gut  vom Hintergrund

abhebt. Aus diesem Grund ist es auch wichtig,  dass das Motiv in unterschiedlichen Abständen zur Kulisse

positioniert werden kann. 

Für Bewegungsfotos wird natürlich ungleich mehr Platz benötigt.  Für Pferde reicht hier meist eine

genügend große Koppel oder ein gepflegter Winterauslauf. Sollte die Location Ihrer Wahl nicht eingezäunt

sein, kann man sich hier mit einigen Kunststoff-Weidepfählen und etwas Elektroband behelfen. Mit einem

Hund  hat  man  es  hier  natürlich  leichter.  Unter  der  Voraussetzung,  dass  ein  wenig  Grundgehorsam

vorhanden ist,  kann man hier  auch Flächen ohne Umzäunung nutzen,  sodass auf  den Fotos  auch keine

störenden Zäune zu sehen sind. 

Gerne kann ich Ihnen bei der Auswahl Ihrer Kulissen behilflich sein.  Dazu senden Sie mir vorab ein

paar einfache Fotos von den bestehenden Möglichkeiten zu, sodass wir gemeinsam eine Auswahl treffen

können. 

Wenn  Sie  sich  für  Ihre  Locations  entschieden  haben,  ist  es  wichtig,  die  Erlaubnis  der

Grundstücksbesitzer einzuholen, sofern es sich nicht um öffentliche Flächen handelt. Das ist beispielsweise

notwendig, wenn Sie Fotos in Mohn- oder Rapsfeldern möchten. 



Der Zeitpunkt des Shootings

Die  Wahl  des  Zeitpunktes  muss  auf  die  Location  abgestimmt  werden und ist  zudem vom Wetter

abhängig. Am besten eignet sich schräg einfallendes Licht am Vor- oder Nachmittag, da um die Mittagszeit

zu harte Schatten entstehen. An einem bedeckten Tag kann gegebenenfalls auch über Mittag fotografiert

werden, da durch die Bewölkung das Licht weicher wird,  allerdings nimmt auch die Intensität der Farben

etwas ab. Ist jedoch zu wenig Licht vorhanden, nimmt die Qualität der Fotos ab. Achten Sie darauf, dass

möglichst mit der Sonne im Rücken fotografiert werden kann, wenn das vierbeinige Modell passend vor der

Kulisse positioniert ist. Aber auch bei Gegenlicht können interessante Fotos entstehen. Seitliches Licht kann

hingegen oft ungünstig sein, da die Ausleuchtung des Motivs erschwert wird. Wenn man mit Tieren arbeitet,

die  sich  nicht  auf  Kommando  zentimetergenau  positionieren,  hat  man  schnell  störende  Licht-  und

Schattenflecke an den ungeeignetsten Stellen. 

Ist das Wetter am gewählten Termin zu schlecht, muss das Fotoshooting gegebenenfalls verschoben

werden.  Bringen  Sie  daher  unbedingt  eine  gewisse  zeitliche  Flexibilität  mit,  insbesondere,  wenn  Sie

ungewöhnliche Lichtsituationen, wie zum Beispiel Nebel, wünschen. 

Der perfekte Look

Machen Sie sich vor dem Shooting Gedanken über die Ausstattung des vierbeinigen Fotomodells und

der abgebildeten Personen. Sie sollte das Äußerliche des Tieres betonen, nicht überdecken. Wählen Sie ein

unauffälliges  Halsband  statt  eines  Geschirrs,  eine  elegante  Trense  (ohne  Gummischeiben!)  statt  des

Stallhalfters. 

Die  Wahl  der Farben bei  der Ausrüstung kann großen Einfluss  auf  die spätere  Wirkung der Fotos

haben, da kräftige Farben automatisch den Blick des Betrachters auf sich ziehen. Wenn Sie beispielsweise

ihren Hund mit einem pinkfarbenen Halsband oder Spielzeug ablichten lassen, können Sie sicher sein, dass

dieser Farbklecks jedem auf den ersten Blick ins Auge fallen wird. Achten Sie also darauf, dass die Accessoires

ihrem Liebling  nicht  die  Schau  stehlen!  Sie  können  natürlich  gezielt  mit  Farben  spielen,  um den Fotos

beispielsweise ein farbliches Thema zu geben. 

Vor  Beginn  des  Fotoshootings  sollte  die  Ausrüstung  gesäubert  und  das  tierische  Modell  fein

herausgeputzt  werden,  insbesondere am Kopf,  da bei Portraitaufnahmen jedes noch so versteckte Detail

auffällig  sein  kann.  Für  Pferde  ist  auch  ein  zuverlässiger  Insektenschutz  notwendig.  Auch wenn man sie

während der Aufnahmen vielleicht gar nicht so sehr bemerkt, können Fliegen auf den Fotos, insbesondere

am Pferdekopf,  sehr störend sein.  Wenn Sie möchten, flechten Sie die Mähne und/oder den Schweif ein.

Wünschen  Sie  sowohl  Fotos  mit  Flechtfrisur  als  auch  mit  offenem Behang,  sollten  die  Letzteren  zuerst

aufgenommen und die Zöpfe erst während des Shootings geflochten werden. 

Die Kleidung oder Kostüme, die Sie für das Fotoshooting ausgewählt haben, sollten Sie übrigens erst

kurz  vor  Beginn  der  Aufnahmen  anlegen.  Selbstverständlich  können  sowohl  Sie  als  auch  ihr  Tier  auch

mehrere Outfits präsentieren. 



Helfer und Hilfsmittel

Ein  geduldiger  Helfer,  der  mit  Ihrem  Tier  gut  umgehen  kann,  ist  bei  jedem  Fotoshooting

unentbehrlich,  besser  sind  sogar  mehrere.  Ihre  Aufgabe  ist  es,  das  vierbeinige  Fotomodell  bei  Laune zu

halten, ihm interessierte Blicke für die Kamera zu entlocken oder es in Bewegung zu halten.

Probieren  Sie  vorher  aus,  was  das  Interesse  Ihres  Tieres  weckt,  ohne  ihm  Angst  zu  machen,

beispielsweise eine knisternde Plastiktüte, ein quietschendes Spielzeug oder Ähnliches. Am besten haben Sie

gleich  mehrere  Alternativen,  falls  während  des  Shootings  das  Interesse  an  einem  Gegenstand  abflaut.

Außerdem  sollten  Sie  wissen,  welche  Hilfsmittel  Sie  für  Bewegungsfotos  brauchen,  beispielsweise  ein

Apportierspielzeug für Ihren Hund oder eine Longierpeitsche für Ihr Pferd. Achten Sie darauf, dass Ihr Tier

sich  locker  bewegt  und keine  Angstreaktion  zeigt.  Natürlich  sollten  Sie  auch  eine  ausreichende  Menge

Leckerlis bereithalten, um den Vierbeiner zur Mitarbeit zu motivieren. 

Benötigt  werden außerdem eine grobe  und eine feine  Bürste,  Papier-  oder  Babytücher  sowie  ein

feuchter Lappen, um während des Fotoshootings kleine Korrekturen vornehmen zu können. Eventuell muss

zwischenzeitlich auch der Fliegenschutz aufgefrischt werden. 

Das wichtigste zum Schluss...

Als letzter und wahrscheinlich wichtigster Tipp: bringen Sie Zeit und Geduld mit zu Ihrem Shooting

und zeigen Sie Eigeninitiative! Je besser ein Shooting vorbereitet wurde, desto entspannter und stressfreier

wird der Ablauf für alle Beteiligten sein,  was wiederum wichtig für das Gelingen der Fotos ist.  Damit  das

Shooting  nach  Ihren  persönlichen  Vorstellungen  gestaltet  werden  kann,  machen  Sie  sich  bereits  vorher

ausreichend Gedanken, um keinen Leerlauf  entstehen zu lassen.  Bringen Sie Ihre  eigenen Ideen ein und

beachten Sie, dass Sie umso mehr Zeit zur Verfügung haben müssen, je mehr verschiedene Outfits, Posen

und Locations Sie wünschen. Für ein Fotoshooting mit Portraits, Aufstellbildern und Bewegungsaufnahmen

mit einem einzelnen Tier müssen Sie allein mindestens eine Stunde Zeit einplanen. Tiere haben oft ihren

eigenen Kopf und «lächeln» auch nicht auf Kommando in die Kamera, sodass es eine Weile dauern kann, bis

die gewünschten Motive «im Kasten» sind. Planen Sie lieber etwas mehr als zu wenig Zeit ein. Natürlich kann

ich Ihnen, was die Planung angeht, gerne behilflich sein.


