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ANIMAL CHARM
Der Schweizer Werbefotograf Peter Hebeisen über die Herausforderung und den Spaß bei der Tierfotografie.

Zur Tierfotografie kam ich wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte 
damals, vor 15 Jahren, eine Kampagne für die Winterthur-Versi-
cherungsgruppe gemacht, sehr zur Zufriedenheit des Kunden. Das 
war auch der Grund, warum mir das Marketing von Winterthur vor-
schlug, den aktuellen Fotokalender umzusetzen. Geplant war, das 
Thema Expertentum anhand von Personen der Zeitgeschichte in 
Bilder zu fassen. Ich fühlte mich geehrt, denn in den beiden Jah-
ren zuvor hatte Richard Avedon das Fotografieren übernommen. 
Gleichzeitig war mir klar, dass es ziemlich vermessen gewesen 

wäre, Avedon auf dem Gebiet der Peoplefotografie schlagen zu 
wollen. Ein anderes Konzept musste her. Warum nicht Tiere als 

„Experten“ für unterschiedliche Themen inszenieren? Der Kunde 
fand die Idee super. So kam ich zu meinen ersten Tierportraits. Ich 
sage bewusst Portraits, denn es handelt sich ja nicht um Wild life-
Aufnahmen, sondern um inszenierte Studio-Fotografie – ein Gen-
re, auf das ich mich dank meiner Karriere als Werbe- und Modefo-
tograf gut verstand und das mich weit mehr reizt, als Tiere in freier 
Wildbahn zu fotografieren. 

Aus dem Kalender der Winterthur-Versicherungsgruppe. „Das finale Bild kommt bei mir immer weitgehend aus der Kamera“, sagt Hebeisen.
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Der Kalender war ein voller Erfolg, auch und gerade wegen meiner 
abstrahierenden Erzählweise und malerischen Lichtsetzung. Kurz 
darauf erhielt ich einen neuen, großen Auftrag, nämlich die Erstel-
lung einer Bildbank mit ganz unterschiedlichen Aufnahmen von 
Löwen für die Schweizer Bank Leu. „Leu“ heißt „Löwe“ auf Schwy-
zerdütsch, und so hatte die Agentur die Idee, die verschiedenen 
Kampagnenfelder mit Löwen statt Menschen umzusetzen. 

Fotograf im Käfig
Das Löwen-Shooting war eines der aufwändigsten, das ich bislang 
gemacht habe. Das lag unter anderem daran, dass ich die Raub-
katzen unbedingt mit kurzen Brennweiten fotografieren wollte, 
um einen möglichst imposanten und plastischen Bildeindruck zu 
schaffen. Ein Davorkauern kam aber nicht infrage. Mit dieser Ges-
te hätte ich mich den Raubtieren als Mittagshappen feilgeboten. 
Wir mussten also einen Großteil des Shootings von Stahlkäfigen 
aus absolvieren. Das war fotografisch und logistisch eine Heraus-

forderung. Bei einigen Aufnahmen, bei denen es darum ging, die 
Löwen in Bewegung zu zeigen, haben wir auf einen Trick zurückge-
griffen. Da Löwen, wenn sie nicht gerade jagen, meist träge danie-
derliegen, haben die Tiertrainer sie auf ein gigantisches Laufband 
gestellt. Dann habe ich den Käfig verlassen und sie aus einer Ent-
fernung von ca. einem Meter abgelichtet. 

Nach diesen Produktionen wurde ich immer häufiger für inszenierte 
Tieraufnahmen angefragt. Heute machen inszenierte Tieraufnahmen 
ca. 20 Prozent meines Umsatzes aus. Ein ziemlich großer Prozentsatz, 
wenn man bedenkt, wie teuer Tier-Shootings sind. Die Miete einer 
Schlange schlägt mit etwa 500 Euro pro Tag zu Buche, ein Elefant 
kostet schnell mal 6.000 Euro oder mehr. Hinzu kommt ein großer 
Zeit- und Geldaufwand für Konzept, Planung, Setbau und Logistik. Be-
sonders deutlich wurde das bei dem Bild der fünf Elefanten, die ich 
für den Kinderzoo Knie umgesetzt habe. Anlass war die Geburt eines 
Elefantenbabys, ein seltenes Ereignis, das mit einem besonderen 
Motiv entsprechend gefeiert und beworben werden sollte.
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Wochenlange Vorbereitung
Meine Bildkonzeption, Planung und Vorbereitungen dauerten 
mehrere Wochen, der Aufbau im Zoo hat eineinhalb Tage in An-
spruch genommen. Wir haben einen Lastwagen voll Licht vor Ort 
gebracht und die Szenerie akribisch eingeleuchtet, mithilfe von 
Stativen und Tüchern, die als Stand-in-Models fungierten. Als die 
fünf Elefanten dann in die Arena geführt wurden, herrschte höchs-
te Anspannung, denn obwohl es sich um dressierte Tiere handelte, 
wusste niemand, ob sie angesichts der ungewohnten Situation 
und des großen Teams nervös oder angriffslustig reagieren wür-
den. Doch alles lief wie geplant. Die eigentliche Aufnahme, die, 
wie praktisch alle meine Tierbilder, als Oneshot entstanden ist, 
hat nur zehn Minuten gedauert. Das finale Bild kommt bei mir im-
mer weitgehend aus der Kamera. Deshalb muss die Aufnahme 
sitzen und auch die Lichtsetzung, meist mit Blitzlicht. Wenn es 
nicht anders geht, etwa weil es die Tiere verschreckt, nutze ich 
HMI-Dauerlicht. Die Postproduktion, die tendenziell immer in-

house stattfindet, ist eher „pflegender“ Natur und betrifft Hellig-
keit, Gradation, Kontrast sowie kleinere Retusche-Arbeiten. 

So teuer und aufwändig Tiershootings sind, so gibt es doch keine 
wirkliche Alternative – zumindest nicht, wenn man Werbemotive 
in dieser technischen und ästhetischen Qualität produzieren will. 
Als Composing mit Stockmaterial würde das nicht funktionieren, 
schließlich erscheinen viele dieser Motive als riesige Billboards 
von bis zu 20 Metern Breite, weshalb ich mit einer Hasselblad mit 
wahlweise 60 oder 100 Megapixeln Auflösung arbeite. Aber es 
spricht noch etwas anderes für reale One-Shot-Aufnahmen – et-
was Wesentliches: Wenn man mit Tieren arbeitet, dann entsteht 
da auch immer eine Interaktion, die zu unverhofften und oft sehr 
spannenden Bildern führt. Das Paradebeispiel dafür ist der Löwe, 
der bei dem „Leu“-Shooting auf einmal in ein Wasserbecken ge-
sprungen ist, das wir bereitgestellt hatten – eine Idee, die uns erst 
auf dem Set kam. Ich hatte mit den Tiertrainern um eine Flasche 

Links: Making-ofs und fertige Motive verschiedener Tiershootings. 
Rechts: Beeindruckende Nahaufnahmen eines Tigers (für Karstadt) sowie von Löwen ( für die Bank Leu).
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 www.peterhebeisen.com

Dom Pérignon gewettet, dass das funktionieren würde – und habe 
recht behalten: Er sprang sogar zweimal. 

Überhaupt attestieren mir die Tiertrainer immer wieder eine au-
ßergewöhnliche Sensibilität und die richtige Ansprache im Um-
gang mit Tieren. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit sieben Pfer-
den sowie mit Hunden und Katzen aufgewachsen bin, es ist aber 
sicherlich auch eine Gabe. Jedenfalls ist das sehr hilfreich, wenn 
man Tiere dazu bewegen will, bestimmte Dinge zu tun – und das 
noch genau im Schärfebereich der Kamera. 
Inzwischen habe ich unter anderem mit Bären, Elefanten, Tigern, 
Affen, Löwen, Spinnen, Fröschen, Hasen, Störchen, Kamelen und 
diversen Reptilien gearbeitet und einen breiten Erfahrungsschatz 
gesammelt. Es gibt nicht viele Fotografen, die die Tierfotografie 
auf meinem Niveau betreiben: Jill Greenberg und sicherlich auch 
Tim Flach. Weil ich abschätzen kann, was machbar ist und was 

nicht, werde ich oft schon sehr früh in die Bildkonzeption einbezo-
gen. Wie bei dem Shooting für Karstadt, bei dem wir 400 Bambus-
bäume ins Studio gepflanzt haben und den Tiger aus dem Käfig 
über einen Tunnel ins aufwändige Set hineingelotst haben. 

Mit Tieren zu arbeiten, finde ich absolut genial. Manchmal sind sie 
mir sogar lieber als menschliche Models, weil sie so eine Aura ha-
ben, weil sie unberechenbar sind und weil es immer wieder zu 
witzigen und sehr berührenden Situationen kommt. Etwa in jener, 
als eine Schimpanse bei einem Shooting anfing, mich zu kraulen. 
Oder als ein Schimpanse, der bei mir vor der Kamera hockte, sich 
der Portraitsituation ohne jegliche Vorankündigung mit einem 
Sprung von zwei Metern entzog. Erst sprang er auf ein Stativ, das 
ins Wanken geriet, dann flüchtete er ins Geäst der Studioaufbau-
ten weit über unseren Köpfen. Wir haben mit allen möglichen 
Tricks versucht, ihn wieder zum Abstieg zu bewegen. Er hat uns 
zwei Stunden warten lassen. 

Mehrere Wochen Planung und Vorbereitung und ein Lastwagen voll Licht: Motiv für den Kinderzoo Knie anlässlich der Geburt eines Elefantenbabys.
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