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Vielen Dank, dass du dich für mein Buch 
GLÜCKSPFOTEN entschieden hast. Ich freue 
mich, dass du es nun in deinen Händen hältst 
und anschaust!

Sicherlich magst du Hunde - sonst würde es dich 
bestimmt kaum interessieren. Das haben wir also 
schon mal gemeinsam, denn auch ich mag Hunde. 
Ich liebe sie!

Ich empfi nde Hunde als Glück auf Pfoten, als We-
sen, die Glück in unser Leben bringen.
Hunde bringen uns zum Lachen, sie trösten uns, 
wenn wir traurig sind.

Auch wenn ich selbst das Glück hatte, dass es in 
meiner Kindheit fast immer einen Hund im Haus 
gab, so hat mich doch die Fotografi e erst „so rich-
tig“ mit den Hunden verbunden.

Ursprünglich kam ich sogar aus der reinen Pfer-
defotografi e. Als - immer noch - Pferdemädchen 
durch und durch schlug mein Herz schon immer 
für die Pferde. Und die Fotografi e brachte mich 
ihnen neben der herzlichen, auch auf die visuelle 
Art näher.

Als der erste Hund vor meine Kamera sollte war 
ich mir zunächst gar nicht sicher, ob ich es so 
gut fotografi sch „hinbekomme“ wie die Pferde-
fotografi e. Hunde sind ja wesentlich kleiner und 
wuseliger als Pferde.
Und ja - es ist wirklich etwas anderes, einen Hund 
statt eines Pferdes vor der Kamera zu haben.
Ich trainierte meine Fotografi e an den Hunden.
Ich lernte: Einen Hund auf Augenhöhe zu fotogra-
fi eren heißt sich in den Dreck zu legen.

Und ich lernte die Körpersprache der Hunde. Was 
mir bei den Pferden schon lange zutiefst vertraut 
war, musste ich nun auch bei den Hunden lernen.
Denn schließlich haben sie eine andere (Körper-)
sprache als die Pferde.

Das war für mich tatsächlich die größte Heraus-
vorderung an der Hundefotografi e: Wie „tickt“ 
mein tierisches Model? 
Mein Ziel sind natürliche, entspannte Bilder.
Meistens muss man die Hunde dafür ein bisschen 
in Position bringen, damit ich ihr Gesicht sehe, sie 
nicht zu weit weg von mir sind, der Hintergrund 
passt, das Licht richtig fällt und, und, und.
Bedeutet: Der Mensch soll seinen Hund dazu 
bringen, das zu tun, was wir in dem Moment für 
die Fotos wollen.
Aber bitte - und hier kommt meine wichtigste 
Voraussetzung ins Spiel: Der Hund soll nicht ge-
zwungen werden, er soll nicht gestresst sein, bloß 
weil die Menschen Fotos wollen.
Heute, wo ich einem Hund auf den ersten Blick 
ansehe, ob er sich wohlfühlt oder nicht, kann ich 
unsere Mittel für gute Fotos wesentlich besser 
dosieren. Ich erkenne, ob Hund ein Komman-
do seines Besitzer gerne befolgt oder ob es ihm 
unangenehm ist. Und ich ändere meinen Rahmen, 
sobald ein Hund Stress hat.

Meine Bilder zeigen fröhliche, entspannte Hunde, 
teils in Ruhe, teils in ausgelassener Action - aber 
niemals hat ein Hund für diese Bilder Stress erlei-
den müssen.

Du wirst viele verscheidene Hunde in diesem 
Buch entdecken: Ängstliche, fröhliche, mutige 
und lustige Hunde.
Sie springen, sie rollen durchs Gras, sie schauen 
aufmerksam, sie spielen mit dem Lieblingsspiel-
zeug - sie sind einfach mit sich und der Welt 
zufrieden!

Ich möchte, dass du das weißt, wenn du diese 
Bilder betrachtest.
Sie sind voller Glück. Und ich wünsche dir, dass 
du beim Betrachten das gleiche Glück erlebst, wie 
der Hund während des Fotoshootings, wie ich 
hinter der Kamera und der Hundebesitzer beim 
Betrachten „seiner“ Fotos!

Herzlichst,

Nadine Golomb mit Dackel Cap

VORWORT
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Cap
Mein Glück auf Pfoten

MEIN GLÜCK AUF PFOTENCAP
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Hektor
Looking for love ...

ENGAGEMENT FÜR DEN TIERSCHUTZHEKTOR
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Immer wieder engagiere ich mich für Tiere aus 
dem Tierschutz. Dazu gehört zum Beispiel, dass 
ich ehrenamtlich mit der Kamera zur Stelle bin, 
um die Hunde zu fotografi eren, die im Tierheim 
oder einer Pflegestelle auf IHRE Menschen war-
ten.

Einer von ihnen ist HEKTOR, der aktuell während 
dieses Buch entsteht, immer noch auf seine Men-
schen wartet.
Und wie so viele anderer Tiere aus dem Tierschutz 
will er nur eines: Geliebt werden.

An dieser Stelle mal ein paar Gedanken zum The-
ma Tierschutz, adoptieren statt kaufen usw.:
Ich selbst habe mich damals Hals über Kopf in 
einen kleinen Welpen verliebt - und es war nicht 
der erste Welpe vor meiner Kamera.
Ich, die immer gesagt hat: Wenn Hund, dann ei-
ner aus dem Tierschutz. Und dann wurde es Cap.
Ich freue mich über jeden, der einen Hund aus 
dem Tierschutz zu sich nimmt und ihm ein Zu-
hause auf Dauer gibt.

Aber: Ich akzeptiere jeden, der sich für einen Wel-
pen entscheidet - auch wenn im Tierschutz viele 
Hunde auf ein Zuhause warten.

Jeder hat seine Gründe, sich für oder gegen einen 
Hund aus dem Tierschutz zu entscheiden. Aber 
niemand hat das Recht, das zu verurteilen.

Ich habe nur eine Bitte:
Egal, ob Welpe vom Züchter oder erwachsener 
Hund aus dem Tierschutz (oder generell aus 
„zweiter Hand) - das Wichtigste ist das Wohl des 
Tieres!

Dazu gehört für mich vor allem auch die Aufklä-
rung über Charakter und Eigenarten eines Hun-
des seitens des Vermittlers.
Wie groß wird der Welpe? Welche Eigenschaften 
zeichnen ihn und seine (vermutliche) Rasse aus?
Was hat der Hund bisher bei seinen Vorbesitzern 
(oder auf der Straße) erlebt? Hat er Angst vor 
bestimmten Situationen? Gibt es No-Gos, die ent-
weder abtrainiert werden oder akzeptiert werden 
müssen?
Passen Hund und Mensch zusammen?
Ist der Mensch aktiv genug für einen jungen, 
stürmischen Kerl? Hat der Mensch Geduld genug, 
einen ängstlichen Hund zunächst mal ankommen 
zu lassen?
Hat der Mensch die Motivation, Ausdauer und 
Zeit, einen Hund zu erziehen? Würde er sogar 
Probleme mit einer guten Hundeschule an seiner 
Seite zu beheben?

Auch wenn es hart klingt: Einen Hund aus Mitleid 
zu kaufen hilft niemandem.
Ein Vermehrer „produziert“ weiter - und für den 
Welpen, den du mitgenommen hast, kommen 
gleich wieder ein paar weitere nach, weil sich ja 
immer wieder Käufer fi nden.

Gerade bei Welpen: Schaut euch die Züchter ge-
nau an - es sollte „menschlich“ auch passen. Legt 
Wert darauf, dass euer Hund bereits gut behan-
delt wurde, bevor er euer Hund wird.
Ein Züchter entscheidet sich bewusst dafür, Hun-
de in die Welt zu setzen - da darf man Liebe und 
Wertschätzung gegenüber dem kleinen Vierbei-
ner wohl voraussetzen.
Und ein guter Züchter prüft, ob Mensch und 
Hund zusammenpassen.

Hör‘ auf dein Herz - aber lass den Verstand nicht 
außen vor.

Smile - eine Hündin aus dem Tierschutz, 
der ich in diesem Buch noch weitere Fotos widme.

ENGAGEMENT FÜR DEN TIERSCHUTZ
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Retro-Mops  MYLO und Golden Retriever BARNEY begleiteten mich bei einem Auf-
stieg auf unseren Stimberg. Barney ist bereits im Fellherzen-Buch zu bewundern-
ziert dort sogar das Cover - unten ein Foto aus diesem „Cover-Schooting“.

Der Hügel ist dicht bewaldet mit Ausläufern unserer Haard.
Oben, wo dieses Bild entstand, stehen die Bäume weniger dicht. Auf der nächsten 
Doppelseite zeige ich aber Bilder des Aufstiegs. Klein Mylo posiert auf einem Felsen 
im Wald.
Und Barney zeigt uns, wie wunderschön der Sonnenaufgang zwischen den Bäumen 
sein kann.

BARNEY & MYLO
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MYLO
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BARNEY
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Berner Sennenhündin PEPSI fühlt sich im Schnee besonders wohl - und mit diesen Bildern ging für ihren 
Menschen Tina ein großer Traum in Erfüllung.
Richtig „fotogeeignete“ Schneetage gibt es bei uns im Ruhrgebiet gar nicht so häufi g. 
Hier hatten wir Glück :)

PEPSI
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FORREST & BAXTER
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Hunde und Pferde zusammen sind natürlich immer ein tolles Motiv!
Hier habe ich Labrador-Mix BAXTER zusammen mit seinem großen Kumpel FORREST fotografi ert.
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SNOOPY
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Wenn man ein Dackelbaby vor der Kamera hat, das kaum höher ist als eine Butterblume, braucht man 
schon besonders viel Geduld. Aber wenn das Baby sich so vor der Kamera präsentiert wie der kleine 
SNOOPY, dann hat man als Fotografin einfach das ganz große Los gezogen

Wenn man einen Welpen mit nach Hause bringt, 
beginnt eine lebenslange Freundschaft.

Betsy Brevitz
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Langhaardackel-Dame AMY und 
das junge Rauhaardackel-Mädchen 
MILEY fühlen sich im Wald auch 
pudel-, oder besser: dackelwohl!
Auch farblich haben sie sich perfekt 
in den schönen Wald integriert!

AMY & MILEY
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Im Mai fotografi ere ich besonders gern. Die Natur ist 
erwacht und Mensch und Tier sind dankbar für das 
frische Grün. Mit Münsterländerin FRIEDA fi ng ich im 
Frühlingswald das satte Grün ein - die jagdlich geführte 
Frieda machte sich einfach perfekt in dieser Kulisse - und 
ein Foto mit Jägerhut und Jagdhorn musste einfach sein 
- ganz zur Freude von Friedas Herrchen, der die Fotos 
seiner Hündin zum Geburtstag geschenkt bekam.

Mit zum Fotoshooting brachte Frieda übrigens noch zwei 
Freundinnen: Jack-Russell MIA und Dackel OTTILIE <3

FRIEDA
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Hunde - schön, 
dass es sie gibt!
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Schwarze Labradore im Doppelpack: Dieses Ver-
gnügen bereiteten mir LUNA und FEROX.
Wir alle haben diesen Sommerabend in „unserem“ 
Wald sehr genossen und wurden mit tollen Fotos 
und wunderbaren Erinnerungen belohnt.

LUNA & FEROX
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Und ich nenne dich Seelenhund, 
weil du einen Teil meiner Seele in dir trägst.
Wenn du diese Welt verlässt, 
geht ein Teil von mir mit dir.
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Nochmal Berner-Sennenhündin PEPSI - einfach 
etwas Besonderes für mich. Nach langer Krankheit 
und einem harten Kampf war sie wieder soweit fi t, 
dass das so lange von Frauchen Tina gewünschte, 
nächste Fotoshooting stattfi nden konnte.
An einem Herbstmorgen trafen wir uns zum 
Wald- und Wiesenshooting.
Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr Tinas 
Umgang mit ihrem Seelenhund mich beeindruckt. 
Und ich hoffe, dass ich ebenso umsichtig und stark 
bin, falls mein kleiner Cap mal meine Hilfe und 
meine Kraft in dieser Form benötigt.

PEPSI
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Von Titus gibt es sogar eine kleine Ausgabe aus Plüsch 
- und natürlich mussten die Beiden auch mal zusam-
men aufs Foto!

TITUS
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Natürlich mussten von Titus auch gemeinsame Fotos 
mit seiner großen Freundin MEDEAA her. 
Bei den Möhren sind sie sich schon mal auf 
jeden Fall einig - die schmecken beiden!
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Titus
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Herzhunde sind die, 
die besonders tiefe 
Spuren in unseren 
Herzen hinterlassen.
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LOTTE & ROCKY
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BUNT GEMIXT: Labrador-Mix-Dame LOTTE stand zusammen mit ihrem großen Kumpel, dem Warmblut-Mix 
ROCKY vor meiner Kamera. Rocky ist schon ein älteres Semester und nicht mehr ganz gesund - aber ich hatte 
das Gefühl, Lotte reißt ihn mit ihrer Lebensenergie einfach mit ...
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CAS & LEE
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Mit Labrador LEE und Labrador-Mix CAS ging es diesmal ans Wasser, denn Frauchen Saskia wünschte sich 
einen Kalender mit möglichst verschiedenen Fotos aus verschiedenen Jahreszeiten. 
Hier sind die Sommer-Sonne-Urlaubsbilder der Jungs. 
Und bei diesem Fotoshooting gelang mir auch so ein „Herz-Bild“ - im wahrsten Sinne des Wortes. Ich widme 
diesem Bild die nächste Doppelseite.
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French-Bulldog-Hündin PEPPER besuchte mich das erste Mal im Alter von zarten drei Monaten. 
Zum Ende des Shootings entstand dieses Bild, weil mir auffi ehl, das Peppers Outfi t perfekt zu Frauchens 
Schuhen passte.

Pepper, Ende August 2018

Es sind die ohne Schuhe,

PEPPER
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Drei Monate später fand das dritte Shooting mit Pepper statt - die kleine Lady ist erwachsen geworden. 
Oder zumindest fast. Ich freue mich immer riesig, wenn das erste Fotoshooting Lust auf Mehr macht. 
Und über das Vertrauen, das mir jeder entgegen bringt, der seinen geliebten Vierbeiner von mir foto-
grafi eren lässt.

Pepper, Anfang Dezember 2018

die jeden Weg mit uns gehen.
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An einem anderen kalten Wintertag besuchte mich BONNIE, eine besonders liebenswerte Hündin aus dem 
Tierschutz. Durch ihr eingeschränktes Sehvermögen war sie sehr unsicher - so beschrieb sie mir zumindest 
ihr Pflegefrauchen Manuela. Wir waren beide erstaunt, wie schnell Bonnie im Shooting auftaute.
Es schien fast, als wusste sie, dass die Fotos ihr den Weg in ein neues, dauerhaftes Zuhause ermöglichen.
So kam es dann auch: Wenige Wochen nachdem diese Bilder entstanden waren, fand Bonnie ihre neue 
Familie!

Dieses Foto von Bonnies Rückansicht und dem Halsband mit der lesbaren Aufschrift: „Körbchen gesucht“ 
ist seit dem mein persönliches Herzensbild für mein ehrenamtliches Engagement in der Fotografi e von 
Vermittlungshunden. Es steckt so viel in dem Bild .... Beginnend bei dem Halsband, über diesen „irgend-
einen“ Tierschutzhund nahezu undefi nierbarer Mischung, bis hin zu dem Blick in die Ferne - vielleicht 
dorthin, wo das neue Zuhause wartet. Aus diesen Gründen - und weil Bonnie dazu noch so eine wundervol-
le Hündin ist - bedeutet mir dieses Bild unglaublich viel.

BONNIE



175



186   Glückspfoten

Pia hat für ihre Fellnasen LOU und SAM den Gutschein fürs Fotoshooting von einer lieben Freundin ge-
schenkt gekommen. Die kleine Lou stand zwar im Mittelpunkt - doch wenn man dann jemanden wie Sam 
dabei hat, der sich so in Pose wirft, dann lacht mein Fotografenherz und ich musste den hübschen Bor-
der-Collie einfach in den Fokus nehmen!
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Caps Mama ANNI mit ihrer Mama PEPSI möchte ich zum Ende dieses Buches gerne nochmal mit diesen 
Frühlingsbildern zeigen.
Anni auf dem Bild links habe ich im Garten fotografiert - die rötliche Farbe zaubern ein paar Blätter hinein, 
die sich ganz leicht vor mein Kamera-Objektiv gelegt haben.
Ich finde, es passt so wunderbar zu Anni und habe das Bild auch deswegen für dieses Buch ausgesucht.




