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«Charakter und seele  
des pFerdes einFangen»
Aus eigener Erfahrung, aber auch von unseren 
Lesern wissen wir, dass Tierhalter gern schöne 
Fotos oder Bilder von ihren Vierbeinern haben. 
Häufig wissen sie aber nicht wohin bzw. an wen  
sie sich  wenden können. Sie gehen zum nächsten 
Fotografen und sind am Ende enttäuscht, wenn 
das  Endprodukt nicht die gewünschten Resultate 
wiederspiegelt – Grund genug für PASSION, einige  

ausgewiesene Tierfotografen vorzustellen. 
Normalerweise stehen sie hinter der Kamera; 
im PASSION rücken sie nun für einmal ins  
Rampenlicht. Die zwölf Fotografinnen, Fotografen 
und Malerinnen, die wir nachfolgend kurz port
rätieren, könnten punkto Werdegang und Arbeit 
unterschiedlicher nicht sein. Dennoch gibt  
es Gemeinsamkeiten: Sie alle verbindet die Liebe 
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1 Vollblutaraber, Bafran el sharak (Bafran  
el sharai x shakla), «royal horses» roo 
 advertising photography.

2 ein wertvolles erinnerungsbild an den kürz-
lich verstorbenen natan – ein charmantes 
Freiberger schlitzohr, von tabitha roth. 

3 nadin und sola. «es war ein  privilegium,  
ihre enge Verbindung ablichten zu dürfen».  
Jenny poijo.

4 «im sprung», typisches grossbild in arcryl, 
80 x 120 cm, von odette Butz, der pferde-
malerin.

5 der geschickte umgang mit den lichtver-
hältnissen ist eine spezialität von katja 
 stuppia.

6 Franziska huber mit Fallada von svenstrup, 
von sandra suter. 
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katJa stuppia

Pferde stehen seit jeher im Mit
telpunkt bei Katja Stuppia. Von 
Kindsbeinen an verbrachte sie 
viel Zeit auf dem Pferderücken, 
war selbst im Sport aktiv und 
reitet auch heute noch regel
mässig. Während ihrer Ausbil
dung zur Lehrerin war sie als 
freie Mitarbeiterin und Foto
grafin für diverse Medien im 
Einsatz. Pferdesportanlässe wa
ren dabei ihr besonderes Ste
ckenpferd. Während vieler Jah
re war Katja Stuppia als 
Redaktorin bei der Südost
schweiz und später bei der 
PferdeWoche tätig. In dieser 
Funktion verlagerte sich ihre 
Leidenschaft immer mehr zur 
Fotografie. 

Nach der Heirat mit Carlo 
Stuppia, ebenfalls Fotograf, 
und der Geburt der beiden Kin
der wagte sie den Sprung in die 
Selbstständigkeit. Heute arbei
tet sie bereits seit über zehn 
Jahren hauptberuflich als Pfer
defotografin. Nebst alljährlich 
unzähligen Shootings in der 
ganzen Schweiz und im nahen 
Ausland ist sie Turnierfotogra
fin der CSI Zürich und Basel, 
des CSIO St. Gallen sowie von 

taBitha roth

Ein Leben lang schon faszinie
ren Tabitha Roth Pferde in 
ihrer Erscheinung und ihrer 
Art, sich zu bewegen und 
 auszudrücken. Eine einmalige 
Kombination aus unbändiger 
Kraft und doch so natürlicher 
Eleganz. Schon bald wurde die 
Reiterei zu ihrem liebsten Hob
by, doch erst vor ein paar Jah
ren entdeckte sie die Macht der 
Fotografie. «Die Bilder, die sich 
vor meinen Augen abspielten, 
für die Ewigkeit zu bannen.»  
So entwickelte sich nach und 
nach, was sie heute unter  
dem Namen «TR Photography» 
neben ihrem Studium an der 
ETH Zürich betreibt. «Das Hob
by ist zum Beruf geworden, 
doch noch immer macht es mir 
unheimlich viel Freude, die Be
sitzer mit ihren Pferden und 

zahlreichen nationalen und re
gionalen Turnieren. Zudem hat 
sie an verschiedenen Buchpro
jekten mitgearbeitet, unter an
derem beim eben erschiene
nen Buch von Fredy Knie. Als 
Journalistin und Fotografin 
arbeitet sie auch für diverse 
Fachzeitschriften und Verbän
de. Bei jedem ihrer Bilder legt 
Katja Stuppia viel Wert auf Har
monie, gute Lichtverhältnisse 
und schöne Hintergründe. Der 
direkte und offene Kontakt mit 
ihren Kunden liegt ihr sehr am 
Herzen. «Ein Shooting soll ein 
bleibendes, unvergessliches Er
lebnis sein», erklärt sie. «Mir ist 
es wichtig, dass sich Mensch 
und Tier während des Shoo
tings wohlfühlen. Dann entste
hen gute Bilder von selbst.» 

www.katjastuppia.ch

Hunden zu besuchen, um mit 
viel Geduld die Tiere dazu zu 
bringen, mir ihre schönste Sei
te zu zeigen. Denn ich bin 
 überzeugt – jedes Tier hat sei
ne einzigartige, wunderschöne 
Seite!»

www.tr-photography.ch

zur Fotografie oder Malerei, vor allem aber auch  
zu Pferden – und die stete Suche nach dem 
 perfekten Bild. Wer sich für eine bestimmte 
 Person oder eine Stilrichtung interessiert,  
findet unter der entsprechenden Internetadresse 
alle weiteren Informationen.
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Cyril Jung 

Eigentlich eher unkonventio
nell kam Cyril Jung über seine 
Ausbildung zum Höhlenführer 
immer stärker auch mit der 
Fotografie in Kontakt. Auf 
ihren Forschungstouren mach
ten sie häufig Fotos für Bücher 
und Zeitschriften und doku
mentierten diese einzigartigen 
Eindrücke. Erst über seine Frau 
– eine begeisterte Reiterin – hat 
er im Laufe der Jahre auch sei

ne Freude an der Pferdefoto
grafie entdeckt. «Von Beginn 
an haben diese Tiere mich fas
ziniert und nie mehr losgelas
sen.» Nach über zwei Jahren 
gezielter Ausbildung bei einem 
Fotografen hat er sich selbst
ständig gemacht. Gemeinsam 
mit seiner Frau als Assistentin 
sind sie schweizweit an Turnie
ren und Pferdeshootings unter
wegs. 

«Das Schönste an meinem 
Beruf ist für mich, wenn ich die 
Menschen mit ihren Pferden 
glücklich machen kann. Unse
re Shootings und Sets richten 
wir voll und ganz auf die Wün
sche und Bedürfnisse unserer 
Kunden aus – das perfekte Foto 
über dem Sprung, beim Bade
spass mit dem Pferd oder das 
Bild auf der Koppel.»

www.horsefotograf.ch

roo BuChli

Direkt nach ihrer vierjährigen 
Lehre zur Werbefotografin hat 
sich Roo Buchli 2009 selbst
ständig gemacht. Die Faszina
tion «Tierfotografie» geriet 
durch ihre eigenen Araberpfer
de schnell in den Fokus. So fan
den nebst Werbeaufträgen im 
eigenen Werbestudio immer 
mehr auch Fotoshootings mit 
Pferden statt. Insbesondere 
entwickelte die Jungunterneh
merin das «Royal Horses»An
gebot, indem Pferde im Stu 
dio mal anders fotografiert 
werden. Mit aufwendigem 
Lichtaufbau und gekonnter 
Lichtführung entstanden so 
einmalige Aufnahmen. 

«Natürlich bin ich auch Out
door in der ganzen Schweiz 
und in Deutschland unter
wegs», ergänzt Buchli. «Meine 
Kunden wünschen ein grosses 
und flexibles Angebot und le
gen grossen Wert auf Qualität 
und Individualität.» Das Ziel 
jedes Auftrages sei es, ehrliche 
Aufnahmen zu machen. Ruhi
ges und stressfreies Arbeiten 
ist unumgänglich, wenn man 
mit Tieren arbeitet. 

Um Tieraufnahmen ge
konnt umzusetzen, braucht es 
einiges. Technisches Verständ
nis (Kameratechnik, Optik und 
Software), eine klare eigene 
Bildsprache und ein Gespür für 
Pferde und dessen Verhalten. 
Dies erklärt Roo Buchli auch  
in professionellen Fotokursen, 
die sie speziell auch für Pferde
fotografie anbietet. 

Pferde werden auch in Zu
kunft bei Buchli vor der Linse 
stehen, jedoch widmet sich die 
junge Fotografin wieder mehr 
der Werbefotografie im Aus
land zu. «Heutzutage wird der 
Beruf Fotograf nicht mehr als 
handwerklicher Beruf angese
hen, was sehr bedenklich ist.» 

www.roo-photography.ch
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niCole Bökhaus

Die sympathische Starfoto
grafin ohne Allüren und selbst 
passionierte Reiterin. 

Sie gehört seit vielen Jahren  
zu einer der renommiertesten 
FashionBeauty, Celebrity, 
und Animalfotografen in der 
Schweiz und in Deutschland. 
Sie wurde bereits mehrfach für 
ihre Bilder mit Internationalen 
Fotopreisen ausgezeichnet und 
zu einer der besten Fotografen 
Deutschlands gekürt. So ge
wann sie dreimal in Folge den 
Preis für das beste internatio
nale Pferdesportfoto.

Ob aufwändig inszeniert 
mit selbstgebauten Kulissen 
und zahlreichen Blitzlampen 
oder ganz reduziert vor einfar
biger Wand mit imitiertem Ta
geslicht, spielt sie mit den 
unterschiedlichsten Lichtsitua
tionen.

Bökhaus: «Ich denke, man 
sollte dem Kunden alles bieten 
können, was die Fotografie an 
unterschiedlichen Techniken 
und Stilrichtungen hergibt. 
Aus diesem Spektrum kann 
dann ein sehr individuelles 
Shooting zusammengestellt 
werden.» So steht das Tier bei 
den Tiershootings im Mittel
punkt. Hier gilt der Grundsatz: 
«Zum Wohle des Tieres und zur 
Freude des Menschen.»

Die Webseiten sind in die 
Bereiche Fashion/People und 
Pferde gegliedert. Dies erleich
tert dem interessierten Besu
cher das Finden passender Mo
tive und Stilrichtungen. Schon 
mehrfach arbeitete Nicole 
 Boekhaus für den Zirkus Knie 
und Illustrierte unter anderem 
die Tourneehefte für 2012 und 
2013 mit sehr emotionalen 
Mensch/Tierbildern.

Wie die meisten Fotografen 
steht sie selbst lieber im Hinter
grund, respektive hinter ihrer 
Kamera. «Ich möchte, dass sich 
der Kunde vor meiner Kamera 
wohlfühlt. Am Set ist eine be
hagliche Atmosphäre und Spass 
beim Shooting entscheidend 
für ein gutes Resultat. Das Feed
back ist durchwegs positiv und 
mein schönster Lohn ist, wenn 
meine Kunden zufrieden sind 
und ihnen die Arbeit vor der 
Kamera Freude bereitet hat.»

www.visionecavalli.com

Jenny poiJo

Licht, Formen und Farben fas
zinieren Jenny Poijo seit jeher. 
Früher ging es um Zeichnen 
und Malen – bis sie das Foto
grafieren entdeckte. Seitdem 
kann sie sich ein Leben ohne 
die Kamera in der Hand nicht 
mehr vorstellen. Aus einem 
Hobby ist eine Leidenschaft ge
worden. Die Faszination für 
Licht und Farben begleitet sie 
noch immer und die grösste 
Herausforderung besteht für 
sie darin, ein Bild zu machen, 
das keiner Nachbear beitung 
bedarf, sondern  
schon ihren Erwartungen ent
spricht, wenn es fotografiert 

ist. «Erst kürzlich habe ich mei
ne Berufung dann auch offi
ziell zum Beruf gemacht und 
jetzt freue ich mich auf die Zu
kunft und was sie mit sich brin
gen wird.» 

www.tweetie-cueetie.net
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sandra suter

Sandra Suters besonderes Ta
lent zum Zeichnen fiel bereits 
im Kindergartenalter auf. Mit 
16 Jahren bot sie erstmals Pfer
deporträts auf Auftrag an und 
begann daneben mit der Spie
gelreflexkamera zu fotografie
ren.

Am Vorkurs der Kunstge
werbeschule stach sie mit ihrer 
Begabung, Oberflächen/Struk
turen mit Pinsel und Farbe täu
schend echt auf Papier wieder
zugeben, hervor.

Nach der Kunstgewerbe
schule fand sie beruflich be
dingt nur wenig Zeit zum 

odette Butz

Das «Pferdevirus» steckte be
reits seit ihrer Kindheit in 
Odette Butz. Entsprechend 
ihrem Talent malte sie über 
Jahre unentwegt ihr Lieblings
tier und bildete sich daneben 
auch künstlerisch weiter. Als 
Folge der schmerzlichen Tren
nung von ihrem Pferd gab sie 
zwischenzeitlich – trotz zahl
reicher Interventionen aus 
ihrem Umfeld – das Malen für 
viele Jahre auf. Erst 2012 griff 
sie erneut zum Pinsel. Darauf 
folgte auch wieder ein eigenes 
Pferd. «Wenn ich um Pferde 
bin, bin ich glücklich. Und 
wenn ich male, verfliegen 
selbst negative Emotionen!» 
kommentiert die Pferdemale
rin ihre Passion.

Die Künstlerin fokussiert 
sich auf anatomische Korrekt
heit, Leichtigkeit sowie dem 
Einfangen der Lebendigkeit 

steFFi BloChwitz 

Bereits seit der Kindheit reitet 
Steffi Blochwitz aus Leiden
schaft. Schon damals als zehn
jähriges Mädchen entdeckte 
sie ihr Faible für das Island
pferd und ist seither ein gros
ser Fan. «Vor zwei Jahren er
füllte ich mir dann endlich 
meinen langgehegten Traum 
und importierte meinen eige
nen Isländer direkt aus seiner 
Heimat in die Bündner Berg
welt. Zur Pferdefotografie kam 
ich fast wie von selbst, aus 
Freude an den Tieren. Ich glau
be, der Betrachter eines Fotos 
erkennt, ob der Fotograf ein
fach seinen Beruf ausübt oder 

und der Seele ihrer Sujets. Ihr 
Motto «Reduce to the Max» lebt 
Odette Butz auch in ihren Wer
ken. Sie passen ausgezeichnet 
zu modernem Design und wer
den selbst von anspruchsvollen 
Ästheten beachtet. 

Die Gemälde können an 
Pferdeevents, an Ausstellun
gen sowie online besichtigt 
und gekauft werden.

www.odette-butz.com

Zeichnen und Fotografieren. 
Erst nach der Geburt ihrer 
Tochter suchte sie neben der 
Mutterrolle einen Ausgleich. 
«So kam ich zurück zu meinen 
alten Leidenschaften und biete 
seit November 2010 wieder 
professionell Porträts auf Auf
trag an.» Sie zeichnet mit  
besonderer Liebe zum Detail  
in Bleistift, Farbstift oder –  
ihre Spezialität – «WeissAuf
Schwarz» (Farbstift/Papier oder 
Acryl/Leinwand). Fotoshoo
tings, Logodesign sowie Pferde
schmuck runden ihr Angebot 
ab. 

www.equidesign.ch 

ob er die Leidenschaft für Pfer
de teilt.» «Mich persönlich fas
ziniert speziell die Studiofoto
grafie mit Pferden. Durch den 
schwarzen Hintergrund und 
die professionelle Studiobe
leuchtung entstehen hier ganz 
besondere Fotos.» Für den rei
bungslosen Ablauf beim Shoo
ting sind Pferdeverstand und 
Einfühlungsvermögen für sie 
als Fotografin ein MUSS. Mit 
viel Ruhe erlaubt sie dem Pferd 
die neue Situation kennenzu
lernen. Fotografin für Sport, 
Hochzeiten und Events – Pfer
deFotografin aus Leidenschaft. 

www.nordlichtphoto.com 

helene Marti

«Ich bin Helene Marti, auch be
kannt als HelMa.» HelMa ist vor 
bald zehn Jahren geboren, als 
sie ihre Freude an der Fotogra

fie bei ersten Fotoshootings an
wenden konnte. Mit der Zeit ist 
sie gewachsen, sie ist kreativer 
und professioneller geworden. 
Heute ist sie eine begeisterte 
Fotografin, GrafikDesignerin 
und Videografin, die immer 
wieder mit strahlendem La
chen von ihren Shootings nach 
Hause kommt.

«Meine grosse Leidenschaft 
gehört der Tierfotografie. Ich 
könnte stundenlang auf einer 
Koppel sitzen, beobachten und 
auf den perfekten Moment, das 
ideale Licht warten. So ist es 
möglich, die Persönlichkeit und 
natürliche Schönheit meiner 
Modelle kennenzulernen und in 
einzigartigen Bildern festzuhal
ten. Das Schönste an meinem 
Beruf ist, dass meine Kunden oft 
genauso strahlen wie ich.» 

www.helma-fotos.ch
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Cyril Jung
Fotograf

Belpbergstrasse 12

3125 Toffen

Tel. +41 (0)31 819 55 49

cyril.jung@horsefotograf.ch

www.horsefotograf.ch
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Manuela MauerhoFer 

lebt mit Ihrem Partner und ver
schiedenen Tieren (ein Pferd, 
ein Pony, Esel, Kühe, Stiefel
geissen) zusammen in Linden.

Seit nun über 15 Jahren ist 
sie als freischaffende Künstle
rin und Möbelrestaurateurin 
tätig.

Die Freude am Zeichnen, 
Malen und Handwerken brach
te es mit sich, dass sie die 
Bauernmalerei, die sorgfältige 
Restauration antiker Möbelstü

cke und das Gestalten und Ma
len von Wandbildern sowie die 
Illusionsmalerei erlernt habe.

«Sehr gerne setze ich für 
meine Auftraggeber Sujets ma
lerisch um, die sie selbst aus
gesucht haben. Ob auf grosse 
Flächen und Wände oder auch 
klein und fein auf eine Lein
wand, alles mache ich mit gros
ser Freude und viel Passion.» 
Sehr beliebt sind Porträts von 
Hunden oder Pferden. Hier die
nen meist Fotos als Vorlage, die 
spontan aufgenommen wur

den und nicht immer optimal 
und 1:1 umgesetzt werden 
können. Mit ihrem Talent, 
ihrem geschulten Auge und 
ihrer grossen Erfahrung ist sie 
in der Lage, das Beste aus der 
Fotografie herauszuholen und 
ein schönes Bild daraus entste
hen zu lassen.

«Sehr gerne male ich auch 
Ihr Pferd ab dem Foto, das Sie 
gerade zu Hand haben.» 

www.pinsel-grenzenlos.ch

Cornelia BauMgartner 

Die Leidenschaft zur Fotografie 
packte Cornelia Baumgartner 
bereits in ihrer Kindheit. Des
halb entschloss Sie sich dazu, 
den Beruf der Fotofachange
stellten zu erlernen. «Dank 
meinem eigenen Pferd habe 
ich nach und nach meine Pas
sion für die Pferdefotografie 

entdeckt. Durch die Concours
Fotografie konnte ich viele Er
fahrungen sammeln und mir 
die Bewegungsabläufe des Pfer
des einprägen.» 

Diese wunderschönen Tiere 
zu fotografieren und zu beob
achten macht ihr viel Spass. Es 
muss manchmal schnell ge
hen, um «das perfekte Bild mit 
dem gewissen Etwas» zu schies

sen. Ihr Ziel ist es, dem Betrach
ter andere, neue Blickwinkel 
zu öffnen. Das Bild soll Emotio
nen auslösen. Oft bedarf es nur 
einer kleinen, aber entschei
denden Veränderung, damit 
aus einem durchschnittlichen 
Foto eine brillante und speziel
le Fotografie wird.  

www.mountain-pictures.ch
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Tiere malen ab Foto  
 Möbelrestauration  

 Bauernmalerei  
 Kunstmalerei  

 

 Manuela Mauerhofer Ringgis 631, 3673Linden 
 Tel: 031/711 55 74    www.pinsel–grenzenlos.ch 

 
Feldmoosstrasse 37, 8853 Lachen
055 462 25 60, 079 611 55 22 k
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Katja Stuppia

Mit Licht und  
Farben spielen . . .

Individuell gestaltete  
Fotoshootings mit  
Schwerpunkt auf Pferden.

www.tweetie-cueetie.net
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