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wunsch frei

Mix TITUS
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GLATTE FAKTEN:
Warum dieses Buch?
Die digitale Fotografie machte es mir leichter 
dieses Buch zunächst digital entstehen zu lassen 
- denn die Fotos liegen ja bereits als digitale Datei 
vor. Da das nun wirklich digital genug ist, möchte 
ich sie auf diesem Wege zu Papier bringen.
Die Kehrseite an der digitalen Fotografie ist, dass 
das einzelne Bild weniger Wertschätzung erfährt. 
„Es kostet ja nur einen Kameraklick. Und wenn es 
nicht gut ist, lösche ich es eben.“ Nein - es kostet 
mehr. Es kostet Herzblut. Ich möchte einigen mei-
ner Bilder hier das verdiente Mehr an Wertschät-
zung bieten.
Jedes Bild hat seine Geschichte. 
Die Geschichten der Bilder sind das, was sie zei-
gen - die Hunde. 
Jeder Hund für sich ist eine Persönlichkeit, jeder 
wird geliebt. Und jeder Hund hat seine Men-
schen, die er liebt und für die er lebt.
Ich möchte diese Hunde vorstellen, möchte von 
der Situation des Fotografierens berichten - also 
die Geschichte hinter dem Bild erzählen.
Die Gründe der Fotos waren oft sehr unter-
schiedlich: 
Manche Bilder hatten das oberste Ziel, einfach 
die Seele des Hundes einzufangen.
Andere entstanden eher spontan - und ein 
darauffolgendes Kennenlernen  zeigte, dass die 
spontane Aufnahme bereits ganz viel Seele des 
Hundes abbildet.
Bei wieder anderen Bildern habe ich lange über-
legt, welche Idee ich wie umsetzen möchte.
Hierfür kamen oft ganz bestimmte Hunde in Fra-
ge, denen ich vorher schon mal begegnet war.

Kurzum:
Der Hauptgrund für das Entstehen dieses Buches 
ist: Ich liebe die Fotografie. Und vor allem liebe 
ich Hunde.
Sie halten das Buch nun in Ihren Händen: Das 
heißt wohl: Auch Sie lieben Hunde! 
Und ich hoffe, Sie mögen auch meine Fotografie.

In jedem Fall wünsche ich Ihnen viel Freude beim 
(immer wieder) Anschauen dieses Buches!

Herzlichst,
Ihre
Nadine Golomb

Titel: Golden-Retriever-Mix BARNEY
Rückseite: Rhodesian Ridgeback DENVER
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FELLIGE FAKTEN:
Oft prallen (scheinbar) Gegensätze aufeinander - 
wie auf der vorhergehenden Doppelseite Dackel-
hündin PEPSI und Labradorrüde LEE.
Pepsi sitzt ruhig im Wald auf einem Baumstumpf 
und konzentriert sich auf meine Kamera. Lee ist 
im Wasser, in seinem Element und hat in diesem 
Moment auch nichts anderes im Sinn.

Die herzige Pepsi war für mich Liebe auf den 
ersten Blick. Die sechsjährige Rauhaardackelda-
me kletterte aus ihrer Box in Frauchens Auto und 
meine erste Reaktion war: Oh mein Gott - sie ist 
unglaublich süß!
Damit hat sie (jedenfalls bei mir) Tochter Anni, 
die auch mit von der Partie war, ein bisschen die 
Schau gestohlen.
Und als Pepsi nach wenigen Minuten - während 
ich Anni fotografierte - auf meinen Schoß krab-
belte und es sich dort gemütlich machte, war es 
ganz um mich geschehen.

Rabea, ich danke Dir, dass ich Dich und Deine 
wunderbaren Hunde kennenlernen durfte und 
wünsche euch alles Gute für Eure Zukunftspläne!
Wie ich kurz vor dem Fotoshootings erfuhr, soll 
Pepsi „Oma“ werden - für Anni war bereits der 
passende Rüde ausgesucht worden und ich freue 
mich, bald drei Generationen der süßen Bande 
auf Bildern präsentieren zu dürfen!

Der aufgeweckte Labrador Lee begleitet mich 
schon seit mehreren Jahren und hat mir zusam-
men mit Frauchen Saskia bei der Umsetzung 
vieler Ideen geholfen.

Lee hat sich unter Saskias Händen großartige ent-
wickelt - vom bellenden Energiebündel zu einem 
typischen Labrador mit ganz viel Will-to-Please, 
der sich gut an festen Stellen ablegen lässt und 
so ein toller Partner für das Umsetzen meiner 
Fotoideen ist.
Lee wurde im Dezember 2010 geboren und ist 
seit 2011 ein echter Rheinländer.

Im September 2014 bekam Lee einen griechi-
schen „Adoptivbruder“, der den Namen CASTIEL 
trägt, aber nur CAS gerufen wird. 
Cas wurde im September 2013 geboren und über 
Tiere in Not Griechenland nach Deutschland 
vermittelt. 
Als schwarzer Tierschutzhund war Cas genau der 
Typ, mit dem ich meine Fotoidee „Traumhund“ 
umsetzen wollte. 
Und wie man sieht hat Cas seinen Job als Model 
wirklich ganz toll gemacht!
Bruder Lee war beim Fotoshooting natürlich da-
bei und hat - als erfahrenes Model - Cas gezeigt, 
wie es funktioniert. 

Pepsi & Tochter Anni

Lee



  11Mix CAS

Traumhund



  18 Dackelwelpe ARTUR
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Alt. Grau. Weise. Liebenswert. UNERSETZBAR!

Boxer-Staff-Mix ZEUS
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FELLIGE FAKTEN:
Mit PEPSI, der vierjährigen Berner-Sennen-Hün-
din war es so: Vorsichtiges Kennenlernen beider-
seits - Sekunden später: Freude und Vertrauen 
auf beiden Seiten! 
Pepsi ist Herz- und Seelenhund von Frauchen 
Tina. Umso schwerer ist es für alle, dass Pep-
si leider eine (vermutlich) genetisch bedingte 
Nierenerkrankung hat - und niemand weiß, wie 
lange es ihr noch gut geht.
Mein Ziel war es also, Pepsis Seele in verschiede-
nen Situationen abzubilden - und sie hat es mir 
leicht gemacht.
Eine wundervolle Hündin, die schon nach weni-
gen Minuten des Fotografierens darauf geachtet 
hat, dass ich mich ja nicht zu weit entferne - denn 
auch ich gehörte da schon zu ihrem „Rudel“.

Pepsis „Sprung in die Sonne“, den die nächste 
Doppelseite zeigt, war eigentlich als aufmerksa-
mes Sitzen im Gegenlicht geplant - Tina warf ihr 
ein Leckerchen zu, um ihre Aufmerksamkeit zu 
steigern.
Pepsi war aber bereits so aufmerksam, dass sie 
dem Leckerchen in hohem Bogen entgegen-
sprang. Moment passte, Licht passte, Kamera 
passte - alles passte!
Und weil Pepsi das Leben ihrer Familie erhellt - 
welche Worte hätten besser passen können?
Die ersten Bilder entstanden Ende 2014 und 
glücklicherweise durften sich Monate später 
noch weitere Bilder dazu gesellen.
Auch jetzt - wärend ich an diesem Buch arbeite - 
geht es ihr gut, was mich sehr glücklich macht!

Pepsi Pepsi

Pepsi
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You
LIGHT UP

my life.   



  25Berner Sennenhund PEPSI
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Und manchmal 
kommt das Glück im Flug ...

Tigerdackel AMY und Parson Jack Russell Terrier 
LISSY sind ein waschechtes Dreamteam. Man 
weiß nicht, wen man mehr ins Herz schließen 
soll: Die quirlige Amy oder die herzliche Lissy. 

Amy ist eine junge Hündin, die es fausdick hin-
ter den Ohren hat - mehr als einmal hat sie die 
sanfte Lissy mit „Ohrenzwicken“ zum Spielen und 
Rennen aufgefordert.

Wenn ich die Fotos betrachte, denke ich immer, 
Lissys Fleck auf ihrer Seite sieht aus wie ein Herz.
Objektiv betrachtet stimmt es nicht - aber trotz-
dem ich sehe immer wieder ein Herz. Das liegt 
sicher daran, dass Lissy ein Herz hat, das min-
destens so groß ist wie Amys Dackelohren.
Die beiden Mädels tobten ausgelassen durch die 
Wintersonne und waren entsprechend müde, als 
sie mit Frauchen Bärbel und ihrer Familie wieder 
nach Hause fuhren.



  34

Ein HUND ist

ein HERZ aus Fell.
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Ein HUND ist

ein HERZ aus Fell.
Dackel FLOCKE



  38 Australian Shepherd AMY

Weil sie Engel sind. Nicht solche mit Flügeln. 
Sondern jene mit Pfoten, treuem Blick und einer kalten Nase.



  39Dalmatiner FELICE

Waiting for you.



  60

FELLIGE FAKTEN:
Dackel - sie polarisieren.
Man liebt sie - oder hat nichts für sie übrig.
Ich liebe Dackel. SCHOKO war daher samt Frau-
chen Anna ein echter Glücksfall! Anna wollte 
Fotos in verschiedenen Situationen - und Schoko 
machte alles mit.
Anna und Schoko haben mich mehrmals besucht 
- daher sind bei Winter-, Herbst- & Sonnenbil-
dern alle Lichtstimmungen dabei!
Bilder von Schoko zierten später nicht nur mei-
nen Flyer, sondern auch das Cover des Magazins 
„Dachshund“!
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FELLIGE FAKTEN:
Chihuahua-Rüde MONTY (Seite 71) ist mein 
bester Grund, Chihuahuas gern zu haben.
Glaubte ich vorher noch, es seien verweichlichte 
„Handtaschenhunde“, so überzeugte mich der 
kernige Monty schnell vom Gegenteil.
Monty ist ein agiler, zuverlässiger Hund, der zu-
sammen mit Chihuahua-Hündin Sunny und Mal-
teser-ShiTzu-Mix Mylo bei Frauchen Dany lebt.
Sie hat so viel Hundeverstand, dass nicht nur der 
quirlige Monty und der unkomplizierte Mylo, 
sondern auch die schüchterne Sunny zu gleichem 
Recht kommen. Die Mischlingshündin SMILLA (Seite 70) beglei-

tete mich zusammen mit ihrem Frauchen auf die 
Erkenschwicker Halde und wir nutzen das Licht 
eines Sommerabends.

Smilla

Mylo

Sunny

Monty



  66 Dackel PADDY

... und in der Luft!
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  72 Dackel-Mix CHERRY

Begleiter.
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FELLHERZEN
Hundefotografien mit Herz und Seele 

von Nadine Golomb
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