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TIERE BEIM FOTOSHOOTING 
 
Tim Flach aus London gehört zu den bekanntesten Werbetierfotografen der Welt. Er foto-
grafiert Tiere für Firmen und Privatleute und zeigt seine Bilder auch in Ausstellungen. 
Auch wilde Tiere gehören zu seinen Motiven. Bei seinen Fotoshootings findet er wichtig, 
eine möglichst stressfreie Atmosphäre zu schaffen.    
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHER:  
Fotografien von einem der renommiertesten Werbetierfotografen der Welt: Tim Flach. 
Das Ablichten von Tieren ist eine der schwersten Aufgaben in der Fotografie. Denn an-
ders als Models oder Bauwerke sind Tiere unberechenbar. Doch für Tim Flach liegt ge-
rade darin der Reiz.  
 
TIM FLACH (TIERFOTOGRAF):  
Warum gerade Tiere? Das werde ich häufig gefragt. Wahrscheinlich weil ich das Unbere-
chenbare so mag. 
 
SPRECHER: 
Das französische Luxuslabel Hermès gehört zu seinen Kunden wie auch der deutsche 
Sportartikelhersteller Adidas. Auch für die Textilmarke Gore-Tex hat er gearbeitet.  
Im Londoner Stadtteil Shoreditch liegt Tim Flachs Fotostudio. Die TV-Moderatorin Lucy 
Clarkson will hier ihren Hund fotografieren lassen. Mit einem Handy-Foto von der Bulldog-
ge Chunk hat sie sich bei Tim Flach für das Shooting angemeldet. Seit Jahren ist die Mo-
deratorin ein Fan seiner Arbeiten. Bevor es losgeht, macht sich Tim Flach Gedanken, wie 
er das Tier ablichten will.  
 
TIM FLACH:  
Auf dem Foto von Chunk, das ich gesehen hatte, zeigt er sein Profil, und genau das 
möchte ich einfangen. 
 
SPRECHER: 
Damit die Tiere nicht flüchten, befindet sich das Fotostudio eine Etage tiefer im Keller. 
Giftschlangen, Wölfe und sogar Fledermäuse hat Tim Flach hier schon abgelichtet.   
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TIM FLACH: 
Überraschenderweise macht den Tieren das Blitzlicht weniger aus, als wir Menschen es 
annehmen würden. Das wundert mich immer wieder. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. 
Grundsätzlich sind die Tiere eher verängstigt von Dingen, die sie nicht sehen oder von 
plötzlichen Geräuschen. Auch abrupte Bewegungen machen ihnen Angst. 
 
SPRECHER: 
Für Bulldogge Chunk ist es heute sein erster großer Auftritt vor einer Kamera. Auch wenn 
den Tieren das Blitzlicht wenig ausmacht, achtet Tim Flach darauf, nur wenige Fotos zu 
schießen. Anders als bei einem menschlichen Model muss er warten, bis das Tier die 
gewünschte Haltung einnimmt. Für Tim Flach ist deshalb vor allem Gelassenheit wich-
tig, warten bis der richtige Moment für das perfekte Foto kommt. Seine Bilder zeigt Tim 
Flach regelmäßig in Ausstellungen auf der ganzen Welt. Sein letztes großes Projekt wid-

mete sich "dem besten Freund des Menschen". Ein Jahr lang hat Tim Flach Hunde auf 
der ganzen Welt fotografiert. Bis zu 20000 Euro kostet ein Werk. Tim Flach zeigt jedes 
Tier als Individuum. Zurück im Fotostudio, wo die Bulldogge Chunk erst einmal eine Pau-
se vom Fotostress braucht.  
 
TIM FLACH: 
Besonders diese Hunderasse ist dafür bekannt, störrisch zu sein. Wenn er nicht auf den 
Tisch will, dann können wir wenig daran ändern. Was wir deshalb versuchen, ist, dass er 
erst gar nicht auf die Idee kommt, hier wegzuwollen. Deshalb lasse ich ihn ein bisschen 
entspannen. Zudem kommen wir so auch schneller ans Ziel. 
 
SPRECHER: 
Zwei Stunden dauert jetzt schon das Fotoshooting – viel Zeit, denn die Tiere können sich 
nur kurz konzentrieren. Deshalb ist mittlerweile auch Herrchen Michael Clarkson hinzuge-
kommen, um Chunk in die gewünschte Pose zu kriegen. Und der Aufwand wird belohnt 
– der Moment für das ideale Foto scheint gekommen zu sein. Tim Flach ist zwar nicht 
ganz zufrieden, aber er weiß, die Bulldogge Chunk war am Ende ihrer Konzentrationsfä-
higkeit.  
 
TIM FLACH: 
Er sieht hier aus wie ein massiver Hund, fast wie ein Symbol. 
 
LUCY CLARKSON (TV-MODERATORIN): 
Für die besten britischen Tugenden. 
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SPRECHER: 
Die Bulldogge kann sich nach dem Shooting auf ihr Lieblingsessen freuen – Roastbeef 
mit Süßkartoffeln. Und für Frauchen Lucy Clarkson gibt es die Hochglanz-Fotos. 
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GLOSSAR 

 
renommiert – bekannt und berühmt 
 
Ablichten, das – das Fotografieren (Verb: jemanden/etwas ablichten) 
  
unberechenbar – so, dass man ein Verhalten nur schwer vorhersehen kann; unsicher 
 
in etwas liegt der Reiz – etwas ist besonders interessant oder faszinierend 
 
Luxuslabel, das – eine sehr teure Marke (z.B. im Bereich Mode) 
 

Shooting, das (aus dem Englischen) – die Zeit, in der ein Fotograf Fotos für einen profes-
sionellen Zweck macht 
 

Profil, das – die Ansicht eines Gesichts von der Seite 
 
etwas einfangen – hier: etwas auf einem Foto festhalten 
 
flüchten – fliehen; weglaufen 
 
etwas macht jemandem etwas aus – hier: etwas bereitet jemandem Probleme 

 

Blitzlicht, das – ein kleines Licht am Fotoapparat, das für Fotografien bei schlechtem 
Licht benötigt wird 
 
etwas annehmen – etwas vermuten; denken 
 
grundsätzlich – im Allgemeinen 
 
verängstigt sein – Angst haben 
 
abrupt – schnell; plötzlich 
 
etwas macht jemandem Angst – etwas ist so, dass man Angst bekommt 
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Fotos schießen – fotografieren 
 
eine Haltung einnehmen – sich auf bestimmte Art und Weise z.B. setzen oder stellen 
 
Gelassenheit, die – die Geduld; die Ruhe 

  

sich etwas (Dativ) widmen – sich mit etwas beschäftigen 
 
Werk, das – hier: die Fotografie 
 
Individuum, das – hier: die Einzigartigkeit einer Person 
 

störrisch – so, dass jemand schwierig und dickköpfig ist 
 

entspannen – ausruhen 
 
Pose, die – hier: die Haltung 
 
kriegen – hier: etwas erreichen 
 
Aufwand, der – die Mühe 
 
am Ende sein – nicht mehr weiter machen können; keine Kraft mehr haben 

 

massiv – groß und stark 
 
Tugend, die – vorbildliches Verhalten; die positive Eigenschaft 
 
Roastbeef, das (aus dem Englischen) – ein Stück Rindfleisch 
 
Süßkartoffel, die – eine Kartoffelsorte 
 
Frauchen, das – Besitzerin eines Tiers (männlich: Herrchen) 
 

Hochglanz-Foto, das – ein glänzender Abzug eines Fotos 
 
 


