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Egal wie wenig Geld  
und Besitz du hast,
einen Hund zu haben,
macht dich reich.
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Da bin ich ja mal gespannt auf den 
Hund der „Metzger“ heisst. Ohne 
Rassenangabe erwarte ich einen 
strammen 4-Beiner, der seinem 
Namen alle Ehre macht. Meine  
Kamera muss ich jedoch auf  
Bürgersteig-Höhe runternehmen, 
um ein Bild zu bekommen von 
dem was da scheu, klein, fein und 
mit grossen neugierigen Augen 
vor meiner Linse steht. Andreas 
im Gegensatz dazu ein Basketball- 
Spieler-Hüne! Also hole ich mein 
Weitwinkel-Objektiv raus! So zärtlich 
wie dieser Mann mit seinem Hund 
umgeht ist wirklich berührend. Seele 
zu Seele - und ich darf ein Foto davon 
machen. Glücklicher Fotografen- 
Moment!

Andreas & Metzger
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Gehofft, gewünscht und mit Nala wahr 
geworden. Ein Puppy! Zitternd liegt sie 
in den Armen von Mike. Er hält schüt-
zend die Arme um sie. Ich denke es ist 
die Kälte und nicht die Aussicht, gleich 
vom underdog-Doc untersucht zu wer-
den. Wenn man die Ärztinnen und Ärzte 
im underdog Mobil beobachtet, merkt 
man, dass da echte Hundeliebe im Spiel 
ist. Für Nala neue Erlebnisse, genau 
so wie der seltsame Unbekannte hin-
ter der Kamera. Ein paar beruhigende  
Worte von  Mike, welcher Nala liebevoll 
an sich drückt. Ich drücke nur noch ab 
- Knuddelbilder! Ich freue mich so über 
diesen süssen Hund, dass ich Nala nach 
den Fotos einfach einen dicken Kuss auf 
ihre Nase geben muss. Danach geht es 
gleich zum underdog-Doc.

Mike & Nala
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Ein edel klingender Name und eine 
sehr selbstbewusste junge Frau. 
Knallrote Haare, aktueller Schnitt. 
Wolf - naja eher kleiner Wolf. 
Aber welch helle, ausdrucksstarke  
Augen. Er tänzelt lustig umher 
und ich muss Fotoapparat-Sucher- 
Akrobatik machen, um ihn nicht 
aus dem Blickfeld zu verlieren.  
Wuselig und klein. Ich drücke ein 
paar Bildserien durch und bin schon 
sehr zufrieden. Die letzten Bilder  
mache ich noch aus der Hüfte, als 
alles eigentlich schon vorbei ist. 
Jetzt wird nochmal richtig geknud-
delt. Und das sind die Bilder, die mir 
wirklich Freude bereiten und diese 
Freundschaft toll ausdrücken. Gut 
geknuddelt ihr zwei!

Geneviève & Wolf
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Da steht sie. Die Kirche. Am Marien-
platz. Kein Mensch weit und breit. 
Immer noch Sonntag in Düsseldorf. 
Die Sonne drückt endlich die Regen-
wolken der vergangenen Tage weg. 
Wo ist Mirjam? Kirchen-Treppen 
hoch wie ein treuer Kirchgänger. In 
der Kirche andächtig viele Menschen 
- durch das Glasfenster zu sehen.  
Eingenistet zwischen Hauptportal 
und Kirchentür Mirjam und Tabaqui. 

Mirjam & Tabaqui
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Ein süsser Hund mit einer lustigen 
Zeichnung. Die beiden spielen so 
was von schön miteinander und  
kuscheln - da surrt mein Auslöser  
sicher 300 Mal. 
Die Bilder sind einfach nur Ausdruck 
einer wundervollen Beziehung. Und 
der liebe Gott wurde nicht gestört. 
Vielen Dank dafür.

Mirjam & Tabaqui
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In das Getümmel der Düsseldor-
fer Altstadt gesellen sich 3 Frauen 
und 3 Hunde. Unterschiedlich gros-
se Hunde, aber als Trio kompakt 
und fröhlich im Auftritt. Jeder gut 
auf den anderen abgestimmt. Wir  
suchen eine ruhige Ecke und ich 
versuche den direkten Hundeblick 
mit der Kamera einzufangen. Der 
Zufall oder das Glück will es, dass 
Frau Taube direkt vor meiner Linse 
durchwackelt. Das ist der Blick, der 
Moment. Danke kleines Federvieh!

Britta & Dina
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Das underdog Mobil steht heute am 
Rheinufer. Drumherum einige Hunde 
mit ihren Menschen. Ich lerne: man 
erhält eine Nummer und wird dann 
samt Hund zur Untersuchung auf-
gerufen. Geduldig warten alle. Eine 
wunderbare Gelegenheit für mich 
auf Sujetsuche zu gehen. Ich ent-
decke Jasmin alleine sitzend auf der 
Treppe hinter dem Mobil. Sie ist am 
Handy, im Arm Bahija, und ich war-
te. Das Telefonat ist beendet - bereit. 
Sanft kuschelt sich Jasmin an ihren 
Hund. Das Bild ist perfekt. Harmonie 
und Zweisamkeit. Fast zu schön um 
wahr zu sein. Wunderbar!

Jasmin & Bahija
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Ein schönes Wiedersehen mit  
Michaela und Bella. Sie waren die  
Models für das Probeshooting. Zwar 
schon einige Wochen her, aber ich 
glaube, Bella  hat meinen Duft oder 
den der Fotoapparate immer noch 
in ihrer feinen Nase. Denn ihr skep-
tischer Blick wandert so superschön 
aus dem Bild. Genau wie beim  
Probeshooting. Es bringt auch nichts, 
auf den Boden zu liegen im Durch-
gang zwischen Aldi, Bäckerei und der 
Post. Wegschauen ist Pflicht. Macht 
nichts Bella, du bist auch so schön! 
Und mit Ausweis :).

Michaela & Bella
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Was für eine wunderbare Kulisse - 
das Benrather Schloss. Klassisches 
Schloss-Hauptgebäude mit impo-
santen Treppen. Das Wetter hilft 
der Dramaturgie des Bildes - Wol-
ken, Schauer, Sonnenflashes, Re-
gen, Wind... Eine Herausforderung 
für die Belichtung und Blende... und 
alles sieht sehr edel aus hier. Gisa  
erzählt ein bisschen von sich und den 
Problemen, die ihr Leben so mit sich 
bringt. Man beginnt dann automa-
tisch auch über sein eigenes Leben 
zu grübeln. Wichtiges geht schief und 
schon sitzt man da. Alleine mit Hund. 
Gisa und Peach sind einfach nur süss. 
Ein eingespieltes Team, das noch  
manche Kapriole des Lebens überste-
hen wird. Sie haben einander! Und 
meine Bilder fangen das ein.

Gisa & Peach
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Düsseldorf. Sonntag, windig und 
leere Strassen. Heike, pünktlich 
am abgemachten Ort, kommt über 
den Platz gelaufen und ich wunde-
re mich schon, wo wohl der Hund 
steckt? Eingepackt in ein windre-
sistentes Hunde-Kombi grabbelt 
sich Lady aus der Lederjacke her-
vor. Sie ist so aufgeregt, dass sie die 
Zunge im Mund rollt. Sieht aus wie 
Sushi. Heike beruhigt das zittern-
de Fellknäuel. Der Wind macht die  
Fotos  erst  recht spannend. Auf 
einem Bild lässt „Gremlin“ grüs-
sen. Danke ihr beiden, ihr seid   
Super-Stars!

Heike & Lady
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Jackson ist mir sofort aufgefallen. 
Wache Augen, aufmerksamer Blick! 
Er überwacht das Geschehen rund 
um das underdog Mobil. Hundekol-
legen sind da genug auf dem Platz 
am Rheinufer. Wie so oft kommt 
man über den Hund ins Gespräch. 
Burhan liebt seinen Hund sehr, das 
ist schnell spürbar und sichtbar. 
Beide warten geduldig, bis sie vom  
underdog-Doc aufgerufen werden. 
Meine Chance die beiden für ein 
Foto-Shooting zu gewinnen. Meine 
Sprung- und Zappeleinlagen haben 
keine grosse Wirkung auf Jackson. 
Er ist fixiert auf das Geschehen und 
ich bin der Clown. Eindrücklich ist es 
alleweil.

Burhan & Jackson
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Leicht, locker, authentisch: Franz. 
Äußerst freundlich im Umgang und 
hilfsbereit. Erzählt einige Geschich-
ten über Menschen, die ihm helfen 
und ihn so akzeptieren wie er ist. 
Sein Schicksal auf der Strasse zusam-
men mit Charly ist für ihn die Rea-
lität. „Ich stehe immer hier - mein  
Gesicht kennt jeder und wenn wir 
auf einem Bild im Kalender sind 
freuen wir uns.“ Krault Charly und 
knuddelt ihn. Klick, die Bilder sind 
im Kasten! Das sieht so echt und  
liebevoll aus. Die beiden haben es gut 
zusammen. Freut auch mein Herz!

Franz & Charly
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Herrlich, diese munteren Vierbei-
ner, die gar noch nicht recht wissen 
was ihnen geschieht. Darum freue 
ich mich immer wieder, die verschie-
denen Fellnasen zu begrüssen, mit  
ihnen zu knuddeln und sie an mei-
ner Kamera-Ausrüstung schnüffeln 
zu lassen. Meine Art mich bei den 
Hunden im voraus für ihre Teilnah-
me am Shooting zu bedanken. Als 
mir Britta ihren Schröder vorstellt, 
muss ich schmunzeln, denn der 
Name ist wohl etwas ungewöhnlich!  
Schröder ist aber sehr artig und lässt 
sich wie ein richtiges Model ablich-
ten. Danke Herr Schröder.

Britta & Schröder
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Von Daniel und Aaron hatte ich im 
Vorfeld ein Bild erhalten und war 
sehr gespannt auf das Paar. Daniel 
ein strammer, selbstbewusster jun-
ger Mann mit allen Insignen, die 
es heute zur Unterscheidung zum  
Establishment braucht und einer 
sehr dezidierten, eigenen Meinung 
zur Wahl der Location. Gut, das  
gefällt mir. Gehen wir also in die 
Ruhrpott-Ruine und schiessen 
da die Bilder. Daniel hat mich vor  
Aaron gewarnt. Er sei seine Selbst-
verteidigung und unnahbar. Bereit 
für eine Polizei-Schutz-Ausbildung. 
Meine lange Brennweite hilft genü-
gend Distanz zu halten. Aaron ist ein 
feiner, toller und ausdrucksstarker 
Hund mit vielen Facetten. Daniel ist 
mächtig stolz auf ihn. Zu Recht!

Daniel & Aaron
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Duisburg. Stillgelegtes Hüttenwerk. 
Daniel hat nebst Aaron auch Nala. 
Ein feingliedriger Hund mit einem 
sanften Ausdruck. Wir suchen uns 
als Hintergrund einen alten Zugwa-
gon aus. Ich merke sofort - Nala ist 
„sein Mädchen“. Harte Schale wei-
cher Kern! Geduld ist allerdings nicht  
Nala‘s Stärke. Lieber mit Volldampf 
auf den Schienen rumalbern und 
neue Hundedüfte entdecken. Dann 
doch sofort wieder zurück zum  
Meister um sich schnell anzuleh-
nen. Sicherheit bei Daniel suchen. So  
unterschiedlich die beiden sind, so 
harmonisch passen sie zusammen. 
Auch im Ruhrpott kann es schön sein.

Daniel & Nala
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Grosser Park am Ende der Stras-
se. Eine eingezäunte Wiese für die  
Hunde, wo sie ihre ... machen kön-
nen. Da rennen zwei Fellnasen um 
die Parkbank. Patricia im Stress, 
die beiden auf die Bank zu be-
kommen - mein Wunsch für das  
Foto-Setting. Fuzzy ist ein Fellknäu-
el, wo ich mir überlegen muss, wie 
ich denn die Augen ins Bild bekom-
me. Aha, etwas Spucke und die  
Augenbrauen mit den Fingern  
etwas zurück frisieren und schon 
sind die Kulleraugen im Licht (alter 
Fotografen-Trick). Fuzzy erinnert 
mich an meinen ersten Kinobesuch 
als Kind „Lassie kehrt zurück“. Da war 
auch ein Fuzzy-Hund, der im Film 
arg schlimm starb. Unser underdog  
Fuzzy läuft aber los und pinkelt knapp 
an meiner Fototasche vorbei.

Patricia & Fuzzy
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Willy der kleine Große. Willy hat die 
Ruhe völlig weg. Auf die Bank gesetzt 
und da sitzt er. Ich will das Bild noch 
etwas beleben und lege als Deko-
ration einen Ball und die Leine vor 
die Füsse. Willy ist total entspannt. 
„Mach nur“ ist in seinen Augen zu 
lesen. Ich liebe solche Situationen, 
in welcher der Hund dem Menschen 
überlegen ist. Und da gelingen auch 
Fotos, die eher von der Ausdrucks-
stärke leben als vom Bild selbst.  
Meine Dekoration ist da eigentlich 
nur Nebensache. Willy du bist cool!

Patricia & Willy
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„Lass uns doch etwas im Wald spa-
zieren gehen - da oben gibt es einen 
schönen und historischen Platz, da 
können Marley und Fiona frei ren-
nen“.  Auf dem Weg zu besagtem Platz 
erfahre ich, wie die Härte des Lebens 
Menschen, und speziell Rebecka,  
direkt treffen kann. Eigentlich hät-
te sie ohne Fiona und Marley einige 
Sorgen weniger. Aber sie ordnet ihr  
eigenes      Leben den     Hunden    unter.  
Ihre  Familie, ihr Halt, ihr Lebensmit-
telpunkt und die Kraft zum Überleben. 
Und genau das wollen Gesetz und 
Behörden zerstören. Bedrückend,  
Bilder eines Schicksals zu machen. 
Kopf hoch kleine Familie!

Rebecka & Marley
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Fiona und Marley sind ein einge-
spieltes Team. Schön anzusehen, 
wie sie sich in der Waldlichtung ver-
gnügen. Und jetzt wird fotografiert! 
Auf der kleinen Mauer ist der ideale 
Platz für Fiona. Sie sitzt da mit dem 
Blick „was soll das denn werden?“. 
Und Marley dreht während dessen 
wie eine Rakete seine Runden. Also 
dann schnell ein paar Bilder, damit 
Spiel und Spass weitergehen können.  
Momente, die Rebecka geniesst und 
sie vergessen lässt, dass der Alltag 
bald wieder vor der Tür steht. Bilder 
zeigen eben nur den Augenblick.

Rebecka & Fiona
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