
Lässt sich das Pferd partout nicht zum Mitarbeiten überreden, muss 
man das Beste aus dem machen, was man fotografiert hat. Vielleicht 
lässt sich ein gelungenes Standbild aus mehreren Bildern zusam-
menretuschieren, oder man wählt statt eines Standfotos ein Bild aus 
der Bewegungsreihe, auf dem das Pferd insgesamt besser getroffen 
wurde. Flexibilität ist beim Arbeiten mit Tieren ein wichtiger Faktor. 

Der »OX«-Brand an Marouns Hinterhand verrät seine Rasse: Der Schimmel ist ein Vollblutaraber. Das starke Streiflicht erhellt seine Kontu-
ren und das Langhaar. Wegen des weißen Fells ist die schattige Körperseite dennoch gut zu erkennen.
Canon 1Dx | 200 mm | 1/1600 s | f/2.8 | ISO 125
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Selbst wenn man eine konkrete Bildidee hat, ist letztlich die Arbeit 
mit dem Pferd selbst entscheidend dafür, ob und inwieweit man von 
seinem ursprünglichen Gedanken abweichen muss.

Kaltblüter, muskelbepackte Kraftpakete 

Der deutlichste Gegensatz zu den grazilen Vollblütern bildet wohl 
die Gruppe der Kaltblutpferde. Ihren ehemaligen Einsatz als Nutz- 
und Lastentier sieht man den oft alten und ursprünglichen Kaltblut-
rassen bis heute an. Sie stammen von einem robusten Urwildpferd 
aus dem Norden nahe der Gletscher- und Tundrenlandschaft ab.

»Die Puscheln an den Beinen fliegen, Behang am Kinn, wie bei  
den Ziegen. Sehr kräftig, liebevoll und rund, robust, bildschön und 
kerngesund. Beim Trab der Boden mächtig bebt, dann weiß man  
doch, wofür man lebt!«

So beginnt ein Gedicht von einem unbekannten Verfasser über die 
Tinker. Die Rasse selbst ist zwar nicht hundertprozentig als ein Ver-
treter des Kaltbluts einzuordnen, einige Tinker, wie auch der im Zitat 
beschriebene, passen aber sehr gut in die Kaltblutkategorie.

Kaltblüter aus fotografischer Sicht

Nicht nur optisch, sondern auch charakterlich dürften Kaltblüter das 
genaue Gegenteil eines Vollbluts sein. Die »Dickhäuter«, wie sie von 
einigen Haltern liebevoll genannt werden, sind oft ruhig und uner-
schrocken, teilweise sogar stur. Ein Standbild ist meistens das gerings-
te Problem beim Fotoshooting mit den sanften Riesen. Doch auch ein 
Shooting mit einem Kaltblut kann ein Geduldsspiel werden, nämlich 
spätestens wenn man versucht, die Aufmerksamkeit des tiefenent-
spannten Models in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Ein aufgeregtes, dramatisches Gesicht wie bei einem Vollblüter wird 
man von einem Kaltblut wohl nur selten oder nie geschenkt bekom-
men – Ausnahmen bestätigen die Regel –, spitze Ohren und ein 
umso freundlicheren Gesichtsausdruck dafür schon. Leckerlis, ra-
schelnde Tüten, Pferdewiehern auf dem Handy, ein vorbeilaufendes 
Pferd – es gibt sicher einen Schlüssel zu jedem Model, mag es noch 
so phlegmatisch sein.

KALTBLÜTER

Große Hufe an starken,  stämmigen,  
teilweise kurzen Beinen tragen den 
schweren Rumpf. Schulter und Hinter-
hand sind stark bemuskelt, die Kruppe 
abfallend mit recht tief sitzendem 
Schweif. Der Hals ist meist kurz, kräftig 
und breit, und der Kopf hat oft ein 
gerades Profil mit breiter Stirn. Die 
Köpfe können edel, aber auch sehr grob 
geformt sein. Kalt blüter haben in der 
Regel einen langen, dichten Behang 
und teilweise einen Fessel behang.  
Das Stockmaß ist stark rasseabhängig. 
Es gibt kleine Kaltblüter, wie z. B. das 
hier abgebildete Schwarzwälder Kalt-
blut mit einem Stockmaß ab ca. 148 cm, 
und riesige Pferde wie das Shire Horse, 
das größte Pferd der Welt. Shire Horses 
können knapp 2 m groß werden.

1 FOTOAUFTRAG BEIM ZÜCHTER | Klassische Standbilder
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WAS MACHT DER FOTOGRAF?
Ich selbst bin bei Porträts in etwa auf Brusthöhe des Pferdes, also 
in der Normalperspektive, und manchmal auch in einer leichten 
Froschperspektive. Die Normalperspektive sorgt für eine sachliche 
Darstellung des Motivs. Die Kamera ist ganz gerade, und der Hori-
zont teilt dabei das Bild in zwei Hälften. Es wird nichts durch die Per-
spektive verzerrt. Bei der Froschperspektive schaut die Kamera zum 
Motiv hinauf. Der Horizont befindet sich dann eher im unteren Drittel 
des Bilds. Die Froschperspektive sorgt dafür, dass das Model noch 
imposanter erscheint.

Verschlusszeit – Porträts nehme ich in der Regel mit einer Ver-
schlusszeit ab 1/800 Sekunde auf, je nach Licht auch kürzer. Das 
liegt einfach daran, dass ich die Kamera bei längeren Verschluss-
zeiten nicht mehr verwacklungsfrei halten kann. Wenn Sie ein ru-
higeres Händchen haben, können Sie auch Porträts mit 1/400 Se-
kunde fotografieren.

Blende – Die Blende ist weit geöffnet, um den Pferdekopf auch 
stark genug vom Hintergrund freistellen zu können.

Achtung nur bei Blende f/2.8: Die Nüstern sind meistens bereits 
leicht unscharf, wenn man mit dieser Blende das Auge fokussiert. 
Es bleibt einem selbst überlassen, ob man diesen Kompromiss zu-
gunsten eines bestmöglich freigestellten Hintergrunds eingeht. 

Fokus – Ich setze meinen Fokuspunkt immer auf das zu mir ge-
wandte Auge. Die Augen sind die Träger von Emotionen und in 
der Regel der Punkt im Bild, auf den wir beim Betrachten immer 
wieder stoßen.

Brennweite – Die Brennweite richtet sich nach dem verfügbaren 
Abstand zwischen mir und dem Motiv. Nach Möglichkeit nutze 
ich eine lange Brennweite von über 100 mm.

Einzelbildmodus – Die Kamera stelle ich in den Einzelbildmodus. 
Ich brauche von Porträtmotiven nicht zehn gleiche Serienbilder, 
auf denen sich das Pferd nur marginal bewegt hat. Eher warte ich 
auf den richtigen Augenblick und löse dann aus.

ISO – Ich arbeite mit so geringer ISO-Empfindlichkeit wie mög-
lich, um Rauschen vorzubeugen.

TIPP

Meine Kamera ist den Lichtbedingun-
gen vor Ort angepasst. Ich arbeite 
so, dass ich zunächst Verschlusszeit 
und Blende und erst zum Schluss den 
ISO-Wert einstelle.

1 FOTOAUFTRAG BEIM ZÜCHTER | Was macht der Fotograf?
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GIBT ES RICHTIGES ODER FALSCHES 
LICHT?
Diese Frage lässt sich besser beantworten, wenn man die verschiede-
nen Lichtcharaktere in passend und weniger passend einteilt. Zudem 
spielen hier wie so oft der eigene Geschmack, der Wunsch des Züch-
ters und auch die Bedingungen vor Ort eine Rolle.

Einfaches Frontallicht

Bei Bildern für Verkaufsanzeigen, Züchter und zur Exterieurbeurtei-
lung des Pferdes wähle ich gern ein einfaches Frontallicht. Ich möch-
te, dass das Pferd als solches Mittelpunkt der Aussage ist und nicht 
die künstlerische und kreative Wirkung. Außerdem ist die Fellfarbe 
des Pferdes so deutlich erkennbar. Selbstverständlich soll das Bild 
dennoch handwerklich und fotografisch hochwertig sein. Frontal-
licht bedeutet, dass ich die Sonne im Rücken habe und das Motiv 
sowie der Hintergrund gleichmäßig und sachlich ausgeleuchtet sind. 
Zugegebenermaßen ist dies nicht das spannendste Licht, es erfüllt 
aber seinen Zweck.

Seiten- und Streiflicht

Auch ein seitlicher Lichteinfall von links oder rechts, die sogenann-
ten Seiten- und Streiflichter, eignet sich für Präsentationsfotos. Die-
se Lichter gestalten das Motiv oft interessanter, da die Konturen des 
Pferdes durch Licht- und Schattenverläufe besser herausgearbeitet 
werden. Aufpassen muss man aber darauf, dass keine ungünstigen 
Schatten auf wichtigen Körperteilen des Pferdes entstehen. Dazu 
(und generell immer) sollte neben einer eventuell ungünstigen 
Schatten bildung auch auf den Sonnenstand geachtet werden:

Zu harte Schatten entstehen dann, wenn die Sonne noch hoch am 
Himmel steht. Die Morgen- oder Abendstunden eignen sich durch 
den niedrigeren Sonnenstand besser zum Fotografieren. Die Schat-
ten sind dann länger und weicher, die Farbtemperatur des Lichts ist 
wärmer. Je nach Jahreszeit schwanken also die optimalen Uhrzeiten 
zum Fotografieren unter freiem Himmel. Der Winter bietet im Grun-
de sogar das beste Fotolicht, denn wenn einmal die Sonne scheint, 

FASZINATION PFERDEFOTOGRAFIE

59



steht sie selbst zur Mittagszeit nur flach am Himmel und lässt eine 
angenehm sanfte Lichtstimmung entstehen. Wenn Sie schon eine 
Weile fotografieren, kennen Sie wahrscheinlich die besten Zeiten 
zum Fotografieren bei Sonnenschein. Wenn nicht, werden Sie dies 
durch Üben schnell herausfinden.

Schönes Gegenlicht

Gegenlicht ist natürlich eines der schönsten und stimmungsvollsten 
Lichter, mit denen man als Fotograf arbeiten kann. Allein die durch-
leuchteten Mähnen und Schweife der Pferde wirken im Gegen licht 
einfach toll. Für Präsentations- und Verkaufsbilder halte ich Gegen-
licht aber für unangebracht (nicht jedoch für alle anderen Fotozwe-
cke), da man meistens weniger vom Pferd selbst sieht – die dem 
Fotografen zugewandte Seite ist schließlich so gut wie gar nicht an-
geleuchtet. 

GEGENLICHT UND SONNENSEGEL

Lässt sich eine ungewollte Gegenlichtsituation nicht vermeiden, kann man mit einem Sonnensegel aushelfen.  
Es reflektiert die aufkommenden Sonnenstrahlen, die bei Gegenlicht von hinten ins Bild einfallen, und leuchtet die 
schattigen Stellen am Pferdekörper aus. Ich nutze für Pferde ein Sonnensegel von ca. 2 x 1,5 m. Das ist groß genug, 
um nicht nur Hals und Kopf anzustrahlen, sondern auch den restlichen Körper. Allerdings wirft es ein relativ hartes 
Licht zurück und lässt das Bild künstlich wirken.

Zwei Lichtquellen unter freiem Himmel sind für unsere Sehgewohnheiten im ersten Moment seltsam. Ich finde aber, 
dass man dadurch auch draußen gezielt mit Lichtsetzung arbeiten und hochwertige Fotos produzieren kann. Ich 
nutze meist die silberfarbene Seite des Sonnensegels, um ein weißes Licht zu erhalten. Die goldene Seite ist mir 
bereits zu farbstichig. Der grelle Himmel sollte nicht als Hintergrund verwendet werden. Besser ist es, das Pferd vor 
Büsche oder Bäume zu stellen und die Strahlen des durch die Blätter dringenden Gegenlichts mit dem Reflektor auf 
das Pferd zu lenken (bitte Abstand halten, bis sich der Hintergrund Ihren Vorstellungen entsprechend im Objektiv 
»aufgelöst« hat). Es versteht sich von selbst, dass der Einsatz eines Sonnensegels  
für bewegte Aufnahmen eher nicht zu gebrauchen ist.

1 FOTOAUFTRAG BEIM ZÜCHTER | Gibt es richtiges oder falsches Licht?
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Diffuses Licht

Sehr praktisch sowohl für klassische Präsentationsbilder als auch für 
freie Arbeiten und die normalen Kundenshootings finde ich diffuses 
Licht. Zwar ist die Welt bei bedecktem Himmel nicht so farbenfroh, 
jedoch gibt es auf dem Model keine hässlichen Schatten, die stören 
und ablenken. Diffuses Licht sorgt für die gleichmäßigste Ausleuch-
tung des Pferdes und auch aller anderen Models. Nicht umsonst gilt 
diffuses Licht als besonders geeignet für menschliche Porträtauf-
nahmen. Nur der Glanz im Fell wird nicht so hervorgehoben wie bei 
strahlendem Sonnenschein.

Besonders bei Bildern vor schwarzem Hintergrund gefällt mir diffu-
ses Licht am besten. Es sorgt für eine sehr edle und reine Anmutung 
des Pferdes. Alle bisher gezeigten Bilder vor Schwarz wurden bei dif-
fusem Licht aufgenommen. Auch hier kann ein Reflektor als leichter 
Aufheller dienen und sogar einen kleinen Glanzpunkt im Auge des 
Pferdes erzeugen. Haben Sie keinen Reflektor zu Hand, versuchen 
Sie, in einer hellen Umgebung zu fotografieren: Eine helle Wand und 
ein heller Untergrund können sehr nützlich sein.

Bis hierher gab es bereits eine Menge über die Theorie zu lesen. Ich 
kann Ihnen versprechen, dass es noch allerhand mehr zu lernen gibt. 
Man könnte meinen, die Pferdefotografie sei eine Wissenschaft für 
sich. Das kann ich nur bestätigen – sie ist, mit Berücksichtigung der 
unterschiedlichsten Zuchttypen, Rassen, Individuen, der Wünsche 
und Vorstellungen von Verbänden, Züchtern und Besitzern in Kom-
bination mit fotografischen Möglichkeiten, eine Wissenschaft.

Aber keine Sorge. Wenn Sie ein gutes Auge für Pferde entwickeln, au-
tomatisieren sich die in diesem Kapitel genannten Tipps und Tricks. 
Sie werden ganz intuitiv Ihr Pferd so vor der Linse zurechtrücken, bis 
alles passt. Es sei mir an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, dass es in 
der (Pferde-)Fotografie so gut wie nie einen hundertprozentigen, 
alleinigen Lösungsweg gibt. Meine Vorschläge sind Lösungsansätze 
und müssen in der Praxis individuell an die Pferde angepasst werden.

Ich bin beim Shooting viel in Bewegung. Oft reicht schon eine kleine 
Positionsveränderung meinerseits aus, um den Winkel zum Pferd zu 
korrigieren und eine bessere Sicht auf mein Model zu bekommen. 
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Beim Fotografieren von der Seite muss man darauf achten, dass die 
Ständer des Sprunghindernisses nicht störend vor dem Pferd auf-
ragen. Bei niedrigen Sprüngen ist diese Position also eher nicht zu 
empfehlen, da die Stangen sehr weit unten im Ständer aufliegen und 
das Pferd selbst in entsprechend geringer Höhe über das Hindernis 
springt.

Der Sprung in dieser Reitstunde ist nicht hoch. Es reicht jedoch, um das Pferd zum Springen zu animieren. Bei zu flachen Sprüngen 
nehmen Pferde oftmals nicht genug Schwung auf, was für sie auch sinnvoll ist, denn Pferde, die sich »überspringen«, also einen viel zu 
großen Satz über ein Hindernis machen, verschwenden Energie.
Canon 1Dx | 145 mm | 1/1250 s | f/2.8 | ISO 640
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Am lockeren Zügel läuft Ori im versammelten Galopp. Die Hinterhand greift weit unter, der Nasenrücken ist »kurz vor der Senkrechten« und 
sein Genick der höchste Punkt. Das Shooting fand zur Mittagszeit statt. Das harte Streiflicht belichtet mein Motiv von oben links und sorgt 
dafür, dass es kaum störende Hell-dunkel-Bereiche gibt. Hätte ich mehr mit dem Licht fotografiert, wäre Oris Körper nicht so gleichmäßig 
abgeschattet.
Canon 1Dx | 200 mm | 1/1250 s | f/4.0 | ISO 400

1 FOTOAUFTRAG BEIM ZÜCHTER | Unter dem Sattel
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IMMER WIEDER: RAW ODER JPEG?

Dass für die ambitionierte Fotografie das RAW-Format die deutlich bessere Alternative gegenüber dem JPEG-Format ist, 
wird Ihnen wahrscheinlich schon bekannt sein. Eine kleine Wiederholung: Das JPEG-Format ist eine komprimierte Datei, 
die zwar platzsparend ist, sich für die nachträgliche Bildbearbeitung jedoch nicht besonders gut eignet. Das Rohdaten-
format hingegen ist das »digitale Negativ«. Es beinhaltet viel mehr Bildinformationen und ist daher in der Nachbearbei-
tung deutlich besser anzupassen. Allerdings nimmt es auch deutlich mehr Speicherplatz ein.

Doch für was sollte man sich auf einem Turnier entscheiden?

Klar ist, dass sich an einem Tag eine große Menge sehr ähnlicher Bildern anhäuft und man nicht immer davon ausgehen 
kann, dass alle Bilder dem ultimativen Kunstverständnis entsprechen, erst recht nicht, wenn der Turnierplatz eine un-
dankbare Fotolocation ist, weil es keine schönen Hintergründe gibt.

Eine Zweitverwertung neben dem Verkauf der Bilder an die Reiter ist eher unwahrscheinlich oder auf sehr wenige Bilder 
beschränkt. Man produziert also unheimlich viele Daten, die man niemals alle in sein Portfolio aufnehmen wird und aus 
denen man auch keinen sonstigen Mehrnutzen herausschlagen kann als den bloßen Verkauf (sofern denn überhaupt 
jeder Teilnehmer kauft – auch das ist eher unwahrscheinlich).

Festplattenspeicher wird zwar heutzutage immer günstiger, aber eine sinnlose Datenflut anzuhäufen, ist nicht unbe-
dingt sinnvoll. Auf der anderen Seite ist gerade das RAW-Format hilfreich, wenn man bei ungünstigen Lichtverhältnissen 
fotografieren muss. Hartes Mittagslicht oder ungünstiges Gegenlicht lässt sich viel leichter korrigieren, wenn man auf 
die Rohdatei zugreifen kann. Sie müssen selbst entscheiden, ob Sie sich mit den Belichtungseinstellungen an der Kame-
ra sicher genug fühlen, um gleich »out-of-cam« richtig zu belichten, oder ob Sie einen Puffer haben möchten.

Ich selbst würde mich immer für den Puffer, also die RAW-Datei, entscheiden. Allein im Springparcours ist man bei je-
dem Reiter schnell mit Streiflicht, Gegenlicht bzw. direktem Licht konfrontiert – und das innerhalb eines schnellen Ritts. 
Ich möchte dem Kunden zwei bis drei gute Bilder anbieten können und kann nicht garantierten, dass ich in so kurzer 
Zeit sofort alle Knöpfe meiner Kamera finde, die Kamera perfekt an die sehr schnell wechselnden Lichtbedingungen 
anpasse und mich zeitgleich in die richtige Position bringe.

In meinen Preis muss ich also auch die Nachbearbeitung einrechnen: alle Bilder durchsehen, nicht gelungene Bilder 
entfernen und einige Bilder grundkorrigieren. Bei einem großen Turnier sind »einige Bilder« dann plötzlich recht viele. 
Abspeichern würde ich die Endfassung eines Turnierbilds jedoch immer im JPEG-Format. Normalerweise wähle ich das 
unkomprimierte TIFF-Format, doch für Turnierbilder sollte eine finale JPEG-Datei völlig ausreichend sein.

2 PFERDESPORT EVENTS IM SUCHER | Reitturniere fotografisch
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Worst-Case-Szenarien

Es wird nicht zu umgehen sein, dass Sie eine Prüfung unter freiem Him-
mel auch einmal zur Mittagszeit fotografieren müssen, das Licht am 
Nachmittag kann ebenfalls noch sehr hart sein. Sofern Pferd und Rei-
ter mit den Gesichtern Richtung Sonne zeigen, ist die Lichtanmutung 
zwar nicht die schönste, das Ergebnis meistens aber noch ansehnlich. 
Wenn man jedoch zu früher Tageszeit mit Gegenlicht konfrontiert wird, 
muss man in den sauren Apfel beißen und das Beste aus der Situation 
machen. Ich selbst arbeite mittlerweile nur noch im manuellen Modus. 
Meine Priorität liegt auf der korrekten Belichtung von Pferd und Reiter. 
Bin ich mit hartem Gegenlicht konfrontiert, sorge ich als Erstes für eine 
gute Ausleuchtung des Motivs. Der Hintergrund kann unter Umstän-
den dabei schon zu hell sein. Manchmal lasse ich mir auch einen Spiel-
raum für die Nachbearbeitung, bei der ich entweder Pferd und Reiter 
gezielt aufhellen oder den Hintergrund abdunkeln kann.

Am Anfang meiner Fotografie habe ich in den Halbautomatiken foto-
grafiert, vorzugsweise in der Blendenautomatik, da mir die Verschluss-
zeit und die damit verbundenen eingefrorenen Bewegungen am wich-
tigsten waren. Als kleine Erinnerung: In den Halbautomatiken gibt man 
der Kamera entweder die Verschlusszeit vor und lässt den Body die pas-
sende Blende berechnen, oder man gibt die Blende vor und lässt die 
Verschlusszeit berechnen – jeweils natürlich für ein korrekt belichtetes 
Bild entsprechend der ISO-Einstellung und dem Umgebungslicht.

Für Gegenlichtsituationen und ein dunkles Pferd habe ich manchmal 
die Spotmessung genutzt, bei der die Kamera nur einen kleinen Teil 
des anfokussierten Bereichs misst (in dem Fall nur dunkle Tonwerte 
des dunklen Pferdes) und den automatisch gesteuerten Wert (in die-
sem Fall also die Blende) entsprechend wählt. So war zumindest das 
Pferd einigermaßen korrekt belichtet, der Hintergrund dafür meis-
tens sehr hell. Die Mehrfeldmessung, bei der ein viel größerer Teil 
des Bilds zur Steuerung der Kameraautomatik gemessen wird, ist fast 
immer die bessere Methode.

Praktischer ist es, wenn man die Kamera im manuellen Modus selbst 
steuern und anpassen kann. Wie bereits geschrieben: Ich lasse mir in 
ungünstigen Lichtsituationen einen Puffer für die Nachbearbeitung 
und versuche, komplett ausgebrannte, weiße Stellen genauso zu ver-
meiden wie total »abgesoffene«, schwarze Bereiche.
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Zur Mittagszeit stand die Sonne bei 
diesem Sprung ausgerechnet hinter 
meinem Motiv. Theoretisch ist das Bild 
nicht falsch belichtet. Die hellen Stellen 
am Hemd sind sogar fast schon über-
belichtet, während in den schattigen 
Bereichen nahezu keine Textur mehr 
zu sehen ist. Mithilfe von Lightroom 
konnte ich die Tiefen ohne Probleme 
aufhellen. Ich gehe lieber den Weg über 
die Bildbearbeitung und kann dafür den 
gewünschten Sprung mit besser passen-
dem Hintergrund auswählen.  
Die wenigen Parcourshindernisse zwi-
schen den Stangen habe ich  
in Photoshop wegretuschiert.

Canon 1Ds Mark II | 200 mm | 1/1250 s | 
f/2.8 | ISO 100

2 PFERDESPORT EVENTS IM SUCHER | Reitturniere fotografisch

100



Wenn sich ein ungünstiger Hintergrund gar nicht umgehen lässt, 
bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als damit zu leben. Versuchen Sie, 
das Motiv mit einer möglichst langen Brennweite – vielleicht haben 
Sie sogar eine 300-mm- oder 400-mm-Linse zur Verfügung – und ei-
ner möglichst offenen Blende so gut freizustellen, wie es eben mög-
lich ist.

Zudem ist es ratsam, möglichst formatfüllend zu fotografieren. Das 
heißt nicht, dass das Motiv ins Bild gequetscht werden soll, sondern 
lediglich, dass man nicht unnötig viel Platz darum herum lässt. Dies 
kann auch später am Rechner korrigiert werden, indem man den An-
schnitt verkleinert. Wird ein Bild bestellt, können Sie über eine Re-
tusche im Hintergrund nachdenken und gegebenenfalls störende 
Elemente entfernen.

In die Kategorie »Worst Case« würde ich wohl auch Hallenturniere 
einreihen. Die meisten Kamerabodys stoßen hier sehr schnell an 
ihre Grenzen. Denn auch in einer Halle muss eine hohe Verschluss-
zeit gewählt werden, wenn die Bewegung eingefroren werden soll. 
Die wenigsten Hallen bieten ausreichend Licht. Das bedeutet, dass 
lichtstarke Objektive ein Muss sind und leider auch ein sehr hoher 
ISO-Wert, um den Kamerasensor lichtempfindlicher zu machen. Rau-
schen ist die Folge.

Zudem sind Hallenwände zumeist nicht gerade schöne Fotohinter-
gründe. Eine Freistellung erzeugen Sie zwangsläufig bereits durch 
eine offene Blende. Versuchen Sie, formatfüllend zu arbeiten. Viel-
leicht hilft Ihnen der Einsatz eines Einbeinstativs, um die Verschluss-
zeit etwas nach unten korrigieren zu können. Wenn Sie nicht gerade 
eine Reiningprüfung fotografieren, können Sie vielleicht einen Kom-
promiss eingehen und die Verschlusszeit verlängern.

STATIV UND/ODER 
BILDSTABILISATOR

Um Ihren Bewegungen entgegenzu-
wirken, ist ein Stativ nicht unbedingt die 
schlechteste Wahl. Auch ein Objektiv  
mit Bildstabilisator kann helfen. Ein Bild-
stabilisator macht ein oder zwei  
Blendenstufen gut – aber Achtung:  
Empfohlen wird er für Bewegungs-
aufnahmen nicht, da er bei hohen 
Verschlusszeiten sowieso keinen 
nennenswerten Unterschied macht, der 
Mechanismus aber dennoch mitarbeitet 
und die ganze Kamera verlangsamt.  
Man kann den Bildstabilisator zwar 
ausstellen, hat aber dann trotzdem mehr 
verbaute Linsensegmente im Objektiv. 
Dies mindert laut Testberichten die 
Bildqualität.

Immerhin haben Sie es fast immer mit 
diffusem Licht in einer Halle zu tun und 
sind daher relativ tageszeitenunabhängig.
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PFERDERENNEN FOTOGRAFISCH BEGLEITEN
Interessanter mag es für den einen oder anderen Fotografen sein, ein 
Turnier bzw. ein Pferdesportevent aus eigenem Antrieb bzw. für eine 
eher künstlerische Dokumentation fotografisch zu begleiten. Ohne 
den Druck, möglichst jeden Starter zu fotografieren, hat man bessere 
Gelegenheiten, Impressionen und Details wahrzunehmen und festzu-
halten.

Zum eigenständigen Reflektieren anregen

Als Fotograf hat man dann die Möglichkeit, eine beobachtende, 
wertfreie Position einzunehmen, etwa für eine Serie, in der alles dar-
gestellt wird, was man mit der Kamera gesehen hat. Oder man be-
zieht eine wertende Stellung, indem man nur die Situationen zeigt, 
die den eigenen Standpunkt unterstreichen. Gerade der Pferdesport 
ist ein sehr sensibles Thema. Zu Recht, wie ich finde. Dennoch versu-
che ich, wo es geht, eine wertfreie Position zu beziehen und lediglich 
abzubilden. Eine Meinung zu dem Gezeigten soll sich der Betrachter 
selbst bilden. Ich möchte zum eigenständigen Reflektieren anregen.

Gelegenheiten, Impressionen und Details

Meine Serie »The Racehorse«, also »Das Rennpferd«, habe ich, wie man 
sich denken kann, auf der Rennbahn begonnen. Ohne die Pflicht eines 
Presse- bzw. Agenturfotografen zu haben – also ohne die Pflicht, jedes 
Rennen zu fotografieren und die passenden Zielfotos zu liefern –, habe 
ich mir Zeit gelassen und mich auf der Rennbahn umgesehen. Nach 
den ersten Rennen wusste ich, auf welcher Stelle der Bahn die Pferde 
am besten zu fotografieren sind, ob ich lieber ein Startfoto oder ein 
Zielfoto haben wollte und wo die Vollblüter hinter den Kulissen vor-
bereitet bzw. nach dem Rennen abgeduscht werden. Da eine Renn-
strecke sehr lang und damit der Weg zu den unterschiedlichen »Foto-
stationen« sehr weit ist, habe ich mich pro Rennen meist für ein Motiv 
entschieden.
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Ein wenig anders verhält sich die Sache, wenn man schlichtweg mit 
einem bedeckten Himmel konfrontiert ist, es aber keinen Nebel 
gibt. Gut, man kann keine »mysteriösen« Motive im Dunst fotogra-
fieren, hat dafür aber klare Sicht. Einem Shooting steht somit grund-
sätzlich erst einmal nichts entgegen. Gerade wenn die Fahrtstrecke 

Hinter den Baumkronen ist ein leichtes Sonnenschimmern zu erkennen. Daher finde ich den gezeigten Himmel auch nicht schlimm. Im 
Gegenteil: Verglichen mit langweiligem Weiß oder Grau, bringt dieser Himmel etwas Stimmung ins Bild. Zwar sind die restlichen Farben 
eher gedeckt, aber dennoch freundlich.
Canon 1Dx | 200 mm | 1/1250 s | f/3.5 | ISO 640
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zur  Location lang ist, kann man nicht immer nach Belieben Termi-
ne schieben. Ich persönlich mag diffuses Licht, sofern ich das Glück 
habe, an einer passenden Location zu fotografieren, also an Orten, 
an denen ich möglichst im Grünen mit formatfüllendem Hintergrund 
arbeiten kann. So verdecke ich den grauen Himmel durch Grün.

Hinaus aus einem schattigen Weidezugang trabt Shannon ins Licht. Das helle Palominofell sorgt für genügend Kontrast.
Canon 1Dx | 175 mm | 1/1250 s | f/3.5 | ISO 1000
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Nach dem Shooting: In welchem Umfang bearbeitest du deine Bilder 

nach? Auf was legst du im Druck besonderen Wert?

Als Erstes importiere ich alle Fotos in Lightroom. Dort sortiere ich die Bil-
der grob vor in »Ja« und »Nein«. Alle abgelehnten Nein-Fotos werden 
gelöscht, da ich sie nie mehr brauchen werde und sie sonst nur Speicher-
platz verschwenden. Dann gehe ich die Ja-Fotos durch und markiere die 
interessanten Bilder. Durch die Arbeit in der Wildnis muss ich die Fotos 
nur wenig bearbeiten. Die Hintergründe sind oft schön genug. Manch-
mal korrigiere ich den Anschnitt des Bilds etwas, um die Komposition 
zu verbessern. Hin und wieder helle ich Bereiche auf oder dunkle sie ab, 
und dann füge ich auch noch etwas Schärfe im Bereich der Augen ein. 
Bei störenden Elementen wie Zaunpfählen oder Elektrokabeln nehme 
ich mir oft die Zeit, sie zu beseitigen. Im Druck ist es dann sehr wichtig, 
dass die Farbe und das Papier von hoher Qualität sind.

Über Kunst: Wer oder was inspiriert dich? Woher nimmst du deine Ideen? 

Auf was legst du besonderen Wert beim Bildaufbau? 

Ich liebe Kunst in allen Varianten, das muss nicht nur die Foto grafie, 
sein, sondern auch zum Beispiel Architektur, Möbel und Mode design. 
Der vor Kurzem verstorbene Modedesigner Alexander  McQueen zum 
Beispiel war einfach ein Genie. Seine Kunst war so genial. So etwas 
kann mich immer wieder inspirieren. Meine Ideen kommen oft aus to-
tal anderen Gebieten. Beim Bildaufbau ist die Komposition Nummer 
eins. Ein Bild muss die richtigen Proportionen haben, sonst gibt es kei-
ne Harmonie. Dann muss das Objekt interessant sein. Das kann zum 
Beispiel auch nur ein Körperteil sein oder aber eine ganze Herde. Die 
Bewegung oder der Moment im Bild ist besonders wichtig. Genau wie 
das Spiel von Hell und Dunkel – das inspiriert mich.

Über Fotografie: Digital oder lieber analog? Was befindet sich immer 

in deiner Fototasche, und was gehört zur Ausrüstung eines Pferdefo-

tografen einfach dazu?

Ich fotografiere die Pferde nur digital. Die Bewegungen und Momen-
te sind oft so schnell, dass ich sehr viel Filmmaterial verbrauchen 
würde, um »das« eine Foto zu bekommen. Ich habe eine alte analo-
ge Rolleicord-Kamera. Diese Kamera nehme ich oft auf Reisen mit, 
um mehr journalistische Bilder zu machen. Die analoge Fotografie ist 
traditionell, und es lässt sich ganz anders damit arbeiten. Meine nor-
male Ausrüstung besteht aus zwei Canon 5D Mark III-Bodys,  einem 

3 FREIE ARBEIT OHNE GRENZEN | Im Interview: Martina Gates

160



Weitwinkelobjektiv, einem 70–200-mm- und einem 300-mm-Teleob-
jektiv sowie einem Einbeinstativ. Natürlich kommen noch viele Spei-
cherkarten, extra Akkus und ein Regenschutz dazu.

Über Licht: Bevorzugst du das natürliche Tageslicht, oder fotogra-

fierst du auch mit Kunstlicht?

Ich benutze sehr selten einen Blitz. Ich habe zwar schon fantastische 
Fotos gesehen, bei denen Kunstlicht auch im Freien benutzt worden 
ist, aber dazu müsste ich Assistenten haben, die mir beim Tragen hel-
fen. Es ist allein zu aufwendig, künstliche Beleuchtung mit ins Feld zu 
schleppen. Daher benutze ich fast ausschließlich Tageslicht. Einige 
domestizierte Pferde würde der Blitz nicht stören, aber Wildpferde 
würden sich sehr wahrscheinlich erschrecken und davonlaufen. Das 
muss man dabei auch im Hinterkopf behalten.

Welche persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten muss ein 

Pferde fotograf deiner Meinung nach mitbringen, um erfolgreich im 

Job zu sein?

Es hilft sehr, die Körpersprache der Pferde zu kennen. Pferde sind 
große, leistungsstarke Tiere und können in bestimmten Situationen 
die Flucht ergreifen. In einer solchen Paniksituation ist es möglich, 
dass ein Pferd einen Menschen leicht umrennt. Auch wenn zwei Pfer-
de miteinander spielen bzw. ein Streit in einer Gruppe entsteht, kann 
es zu schnellen und unerwarteten Bewegungen kommen, die in Fo-
tografenrichtung gehen. Da hilft es, diese Situation schon frühzeitig 
zu erkennen. Besonders bei Wildpferden ist es hilfreich, die Körper-
sprache gut zu kennen. Wildpferde flüchten schnell, und um ihnen 
näherkommen zu können, muss man sich so langsam und ruhig wie 
möglich bewegen.

Es ist außerdem hilfreich, die Bewegungsabläufe eine Pferdes zu ken-
nen. Einige Gangphasen sehen besser aus als andere. Die Beinfolge 
kann entscheidend sein, ob ein Bild gut oder nicht gut ist. Zudem 
ist es natürlich auch wichtig, dass man seine Ausrüstung beherrscht! 
Naturlicht kann sich von Minute zu Minute ändern. Um den Moment 
nicht zu verpassen, muss man in der Lage sein, schnell die Einstellun-
gen an der Kamera anzupassen.

Letztlich glaube ich aber, dass vor allen Dingen die Liebe zum Pferd, 
kombiniert mit einem guten Pferdeverstand, wirklich hilft, um als 
Pferdefotograf authentische Bilder zu produzieren.
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PFERDEGERECHTES STRAND SHOOTING
Eine der Fragen, die mir in Vorbereitung auf dieses Buch in meiner 
Community am häufigsten gestellt wurden, war wohl: Wie bereitet 
man ein Shooting am Strand pferdegerecht vor? Ich habe in diesem 
Jahr schon mehrere Strandshootings durchgeführt und kann genau 
berichten. Natürlich lässt sich das Vorgehen auch auf alle anderen 
Loca tions fernab der heimischen Weide anwenden, zum Beispiel 
auf eine schöne Wiese am Waldrand, eine sichere Kiesgrube und 
gegebenen falls sogar einen Wald. 

Im Wasser zu treten, ist anstrengend. Daher treten die meisten Pferde kraftvoller, wenn sie aus dem Wasser traben. Zudem hatte das Ufer 
einen leichten Anstieg, der zusätzlich zum Schwungholen animierte.
Canon 1Dx | 200 mm | 1/1600 s | f/3.5 | ISO 200
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Reiterbilder nur mit Knotenhalfter

Je nach Vertrauen und Können von Pferd und Reiter sehen lockere 
Reitbilder besonders schön aus. Ohne Sattel, nur mit Knotenhalfter 
oder Halsring zu reiten zeugt von einem sehr engen Vertrauensver-
hältnis. Natürlich ist es die Entscheidung des Besitzers, ein solches 
Motiv umzusetzen. Das hängt vom reiterlichen Können und der Aus-
bildung des Pferdes ab. Ohne Zaumzeug und Sicherheitsbekleidung 
zu reiten birgt ein viel höheres Gefahrenpotenzial. Daher sollte die 
Verantwortung auch allein beim Besitzer liegen.

»Wenn du das Seil entfernst, bleibt nur eins ... die Wahrheit.« 

– Pat Parelli

Die letzten Sonnenstrahlen haben wir für einige Fotos am Ufer genutzt. Der Strand ist sehr naturbelassen und steinig. Mehr als 
Schritt war also nicht möglich. Dafür strahlt das Motiv aber Ruhe und Harmonie aus.
Canon 1Dx | 135 mm | 1/1250 s | f/2.5 | ISO 320
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Stimmt das Vertrauen, gelingen auch Reitbilder 
ohne Zaumzeug. Halla und Eilina sind auf dem Weg 
zwischen dem Heidekraut geritten. Ich habe sie 
jedoch durch die Freistellung darin versinken lassen.
Canon 1Dx | 185 mm | 1/1250 s | f/2.8 | ISO 1250

Auch hier hatte die Sicherheit oberste Priorität: In 
Wahrheit steht Maroun zum Steigen viel weiter weg 
und wird auch von seiner Besitzerin dazu animiert. 
Erst in Photoshop wurde das geändert. Man verbaut 
sich viele Fotooptionen, wenn man Retusche und 
Bildbearbeitung ablehnt.
Canon 1Dx | 135 mm | 1/1250 s | f/2.8 | ISO 160
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Für solche Motive gelten im Grunde die gleichen Rahmenbedingung 
als besonders schön wie auch für Doppelporträts. Schön bewachse-
ne, wilde Wiesen, Mohnblumenfelder, eine schöne Waldlandschaft im 
Hintergrund – all das gibt den Bildern ein natürliches und freies Um-
feld. Besonders die Sommermonate laden in den späten Abendstun-
den zum Träumen in der Natur ein. So schön das Reiten ist, so anstren-
gend ist es auch – gerade wenn man ohne Sattel reitet. Achten Sie 
darauf, dass sich der Reiter nach dem Abreiten entspannt und lächelt. 
Viele Leute neigen dazu, verkrampft auf das Pferd zu schauen. Schöner 
ist es, wenn der Reiter nach vorne sieht.

Kareem wiehert Pferdekollegen an, die Touristen zum abendlichen Ausritt durch die Wüste tragen. Sein Unterhals wird stark herausge-
drückt. Man kann sich jedoch nachsichtig zeigen, einige Monate zuvor bestand Kareem nur aus Haut und Knochen. Muskeln aufzubau-
en ist ein langer Prozess.
Canon 1Dx | 80 mm | 1/1000 s | f/4.5 | ISO 100
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BILDBEARBEITUNG, PART 3
Richtig schummeln. Manchmal ist es erforderlich, Körperteile auszu-
tauschen, weil das Fotomotiv an sich gut getroffen ist, aber das Pferd 
gerade die Augen zu hat oder ein Bein im falschen Winkel steht. 
Natür lich hilft Photoshop hier weiter, wenn man weiß, wie.

Zunächst einmal sollte man sich aus derselben Reihe ein Bild heraus-
suchen, bei dem der auszutauschende Bereich wie gewünscht dar-
gestellt ist, aber nicht einfach eines aus dem gleichen Shooting, son-
dern tatsächlich aus derselben Reihe, in der Belichtung, Perspektive 
und Brennweite zu 90 % oder 100 % übereinstimmen.

Im folgenden Beispiel tausche ich Hals und Kopf aus. Ist ein besserer 
Hals gefunden, bei dem die Winkelungen mit dem Originalbild über-
einstimmen, wähle ich die Halspartie grob mit dem Auswahlwerk-
zeug aus, kopiere die Ebene in mein »richtiges« Bild und passe es an. 
Dazu verringere ich die Deckkraft der Ebene und transformiere mein 
Austauschelement.

In Lightroom vergleiche ich meine beiden Favoriten miteinander. Beim linken Bild ist die Trabphase schön, auf 
dem rechten ist der Hals viel imposanter.
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Mit dem Auswahlwerk-
zeug erstelle ich eine 
grobe Auswahl um Hals 
und Kopf.

Über Ebene Neu/Ebene 

durch Kopie erstelle ich 
aus meiner Auswahl eine 
neue Ebene. Mit einem 
Rechtsklick auf die daraus 
entstandene Ebene 1 kann 
ich diese Ebene über Ebe-

ne duplizieren in mein 
eigentliches Bild kopieren.
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Als professioneller Pferdefotograf hat man den Vorteil, nicht von 
dem züchterischen Ergebnis und der sportlichen Leistung eines Pfer-
des wirtschaftlich abhängig zu sein. Ich weiß, dass einige Pferde-
betriebe in diesem Zusammenhang im starken Zwiespalt leben. Das 
Pferd muss eine Leistung erbringen, damit sich das Unternehmen 
hält. Glücklicherweise gibt es genug Pferdehöfe, Gestüte und Reit-
betriebe, die eine gute Balance zwischen finanziellem Druck und 

Glück gehabt und das Pferd gezielt gebogen: Der Lichtfleck erleuchtet Ecijanos Gesicht genau im richtigen Augenblick.
Canon 1Dx | 200 mm | 1/640 s | f/2.8 | ISO 500
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 fairer Pferdehaltung gefunden haben. Dennoch entscheiden sich 
viele Züchter bewusst dagegen, hauptberuflich von ihrem Pferdebe-
trieb zu leben.

Der Druck, dass das Tier erfolgreich funktionieren muss, ist für einen 
hauptberuflichen Pferdefotografen nicht gegeben. Die Anforderun-
gen, die bei einem Fotoshooting an ein Pferd gestellt werden, kann 
nahezu jedes Tier erledigen. Oder besser ausgedrückt: Man kann für 
jedes Pferd die passenden Motive finden. Als Pferdefotograf ist man 
einem ganz anderen Druck ausgesetzt: Man muss abrufbar kreativ 
sein, sein Handwerk sicher beherrschen und sich vermarkten kön-
nen.

STUDIUM, AUSBILDUNG, QUEREINSTIEG?
Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht sagen, ob es den ultima-
tiven Weg Richtung Fotografenkarriere gibt, geschweige denn, ob 
Studium, Ausbildung oder Quereinstieg für Sie am besten geeignet 
ist. Die Frage muss sich jeder selbst stellen und sich mit den unter-
schiedlichen Institutionen auseinandersetzen.

Ich selbst habe mich für die klassische Fotografenausbildung ent-
schieden. Das bedeutet, drei Jahre in einem Fotobetrieb zu arbeiten 
und alle vier Wochen für 14 Tage die Berufsschule zu besuchen. Man 
hatte mir damals gesagt, die Ausbildung sei viel praxisorientierter als 
ein Studium. Das hatte mich schließlich überzeugt. Ob es tatsächlich 
so ist, weiß ich nicht. Innerhalb der verschiedenen Lehreinrichtungen 
gibt es sicherlich ebenfalls massive Unterschiede.

Mir hat die Ausbildung sehr geholfen, auch wenn ich wie viele ande-
re Lehrlinge Pech mit meinem Betrieb hatte. Im Fotostudio habe ich 
kaum etwas gelernt. Ich musste mich also selbst um meinen Schwer-
punkt kümmern und mich eigenständig fortbilden. Die Berufsschule 
stand jedoch von Anfang an hinter mir, und die Fotografenmeister 
förderten mich an den Stellen, an denen ich alleine nicht weiterkam. 
Ich konnte sogar einige Fotoshootings in den Studios der Schule 
durchführen und habe von einem meiner Lehrmeister tierische Mo-
dels gestellt bekommen. Zudem bot mir der Lehrplan die Möglich-
keit, in alle Fotobranchen hineinzuschnuppern. Die Themen, die für 
mich relevant waren, konnte ich eigenständig weiterstudieren.
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Im Hintergrund lag ein störender Gegenstand, den ich wegretuschiert habe. Im Zuge dessen habe ich auch die Zaunlitzen gestempelt. 
Wenn Zäune unauffällig sind, erspare ich mir jedoch die Arbeit.
Canon 1Dx | 195 mm | 1/1250 s | f/2.8 | ISO 1000

Wichtig zu wissen ist, dass man auch mit Gesellenbrief oder Uniab-
schluss längst nicht alles weiß. Im Grunde ist die Lehrzeit erst der 
Anfang der beruflichen Karriere. Oftmals steht man mit großen Fra-
gezeichen vor dem Nichts, wenn man nicht gerade für ein lächerli-
ches Gehalt in einem Fotobetrieb landet. Daher kann ich sehr gut 
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nach vollziehen, wenn sich jemand zunächst für einen sicheren Beruf 
entscheidet und sich neben einem guten Job langsam seine Selbst-
ständigkeit aufbaut.

Ich selbst möchte jedoch »ganz oder gar nicht« an einer Sache arbei-
ten. Ich könnte niemals so viel Zeit, Kraft, Energie und Ideen in meine 
Selbstständigkeit stecken, wenn ich in Teilzeit noch etwas anderes 
arbeiten würde. Ein kleiner Nebenjob am Anfang ist natürlich trotz-
dem hilfreich und oft notwendig.

FINDE DEINEN EIGENEN BILDSTIL
Um sich gut auf dem Markt zu präsentieren und einen harmonischen 
Gesamteindruck zu vermitteln, sollte man seinen eigenen Stil finden. 
Damit meine ich nicht nur die fotografische Bildsprache und auch 
nicht, dass man sich für immer und ewig auf einen winzigen The-
menbereich oder eine Bearbeitungsvariante beschränkt. Der eigene 
Stil kann und soll sich im Laufe der Zeit natürlich weiterentwickeln, 
sich an seine Zeit anpassen und sich immer wieder neu erfinden.

Das gesamte Erscheinungsbild, also Webauftritt, Wasserzeichen, 
Wortmarken oder Logo, Flyer, Visitenkarten – kurzum, die Corporate 
Identity –, muss stimmig sein. Entscheiden Sie sich für eine Hausfar-
be, für eine passende Typografie und für ein klares Design, das die 
Bilder zur Geltung bringt und nicht erdrückt. Viele hilfreiche Infos 
zum Thema Corporate Identity und Corporate Design gibt es auch im 
Inter net. Ich möchte es an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber 
erwähnt haben.

Ihren eigenen Bildstil zu finden ist für viele Fotografen eine Heraus-
forderung. Es ist nicht so, dass man den eigenen Stil vom einen auf 
den anderen Tag gefunden hat. Viel mehr entwickelt er sich wie eine 
eigene Handschrift. Dazu muss man selbstreflektierend sein, seine 
eigenen Bilder immer wieder hinterfragen:

Was ist zu verbessern?

Was gefällt einem selbst immer wieder?

Gibt es Handgriffe, die Sie automatisch immer wiederholen?

Arbeiten Sie am liebsten mit der Morgen- oder Abendsonne?
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Lieben Sie die ruhigen und dunklen Farbtöne bei diffusem Licht?

Sind es eher die Porträts mit Festbrennweite oder die dynami-
schen Actionaufnahmen, die Sie am liebsten machen?

Nehmen Sie sich in regelmäßigen Abständen vor, diese Fragen aus-
führlich zu durchdenken.

Wie bringt man sich und seine fotografischen Vorlieben  

auf ein neues Level?

Hilfreich ist es, sich von anderen Fotografen inspirieren zu lassen. Da-
bei sollte man jedoch darauf achten, nicht nur eins zu eins zu kopie-
ren, sondern die Vorlage durch eigene Ideen und die eigene Hand-
schrift neu zu interpretieren. Natürlich ist es förderlich, zunächst 
Motive nachzustellen. So lernt man, Bilder zu analysieren und zu ver-
stehen, auf was der Fotograf besonders geachtet hat. Für die eigene 
berufliche Arbeit sollte man dann jedoch versuchen, alte Motive mit 
neuen Ideen zu kombinieren. Es wird immer wieder Überschneidun-
gen geben, denn im Grunde gibt es nichts, was es nicht schon gibt. 
Neue Ideen sind in Wahrheit oft nur eine Neuauflage – die Version 
2.0.

Seien Sie nicht zu schnell mit dem zufrieden, was Sie selbst produ-
ziert haben. Versuchen Sie, nach einer Weiterentwicklung zu streben. 
Aber natürlich sollten Sie stolz sein, wenn Ihnen eine gute Bildreihe 
gelungen ist, und mit der Zeit werden Sie feststellen, dass Sie immer 
wieder Ihre Lieblingsmethoden anwenden. Das ist der Grundstein für 
Ihren eigenen Stil. Ob dieser gut ankommt, werden Sie anhand des 
Feedbacks aus dem Kunden- oder Kollegenkreis sicherlich schnell 
herausfinden. Und wenn eine Idee mal nicht so zündet wie geplant, 
lernen Sie daraus und verbessern Sie etwas beim nächsten Versuch.

Ich würde die Thematik »eigener Stil« nicht zu eng oder verkrampft 
sehen. Natürlich gibt es Fotografen, die sich mit einer ganz speziellen 
Bildsprache einen Namen gemacht haben oder für ganz bestimmte 
Motive und Lichtsituationen bekannt sind. Fotografieren sie jedoch 
abseits ihres Hauptmetiers, sehen die Bilder dann möglicherweise 
auch aus, als stammten sie nicht aus gleicher Feder. Vielmehr geht 
es darum, das besonders zu betonen, was man am häufigsten macht 
bzw. worin man am besten ist.

KREATIVPAUSE

Wenn Sie sich auf der Suche nach dem 
eigenen Stil festgefahren haben, lohnt 
es sich, ab und zu eine  Kreativpause 
einzulegen und einem möglichst 
andersartigen Hobby nachzugehen. 
Anschließend ergeben sich meistens 
auch neue Wege.
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