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Criollo-Fotoshooting
Auf der Jagd nach dem perfekten Bild
An einem sonnigen Tag im August treffen sich Criollo-Nachwuchszüchterin
Jasmin Martinez Pascual und Fotografin Sabrina Mischnik zu einem aufwendigen
Vorhaben: Die Fotokünstlerin möchte die Criollos vom Pferdehof Obere Mühle
Blumenfeld für ihren Pferdekalender 2015 fotografieren. Nach einem kleinen
Casting vorab haben es der Criollo-Hengst Quelen Tardo und die Stute Calfiao
Melina in die engere Wahl für das Kalendershooting geschafft.
Die Fotografin wünscht sich für ihren Pferdekalender nicht irgendwelche
alltäglichen Pferdeportraits oder die typischen Weidebilder, sondern
stimmungsvolle Momentaufnahmen mit "dem gewissen Etwas". Das Thema des
Kalenders lautet "Anmut und Stärke gepaart mit Magie". Ein magischer Moment
soll es also werden, keine allzu leichte Aufgabe. Im Vorfeld wurde daher viel über
die Aufnahmeorte beraten, der Ablauf genau geplant, Helfer organisiert und die
Pferde von Trainerin Jasmin Martinez Pascual auf die ungewöhnlichen Shootings
vorbereitet.
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Alles für den perfekten Moment
Pferdefotos voller Magie
Es ist soweit - das Wetter ist gut, alle Helfer sind vor Ort und erhalten
genaue Instruktionen. Los geht's zu drei verschiedenen Shootings.
Zuerst wird Criollo-Hengst
Quelen Tardo frei laufend auf
einer grossen Wiese am
Waldrand fotografiert.
Schnell bietet sich der anmutige
und kräftige Hengst in schönen
Galoppaden an. Das ideale Foto
ist bald gefunden.

Nachdem sich der junge Zuchthengst auf den endlosen Wiesen des CriolloHofs Obere Mühle ausgetobt hat, zieht er sich ersteinmal zurück in den
angrenzenden Wald. Hier im Schatten des dichten Laubwaldes bieten die
Haselnussbäume einen willkommenen Snack für zwischendurch.
Die Fotografin folgt dem
Criollo Definitive vorsichtig und
hält das Futterpäuschen des
anmutigen Braunen mit ihrer
Kamera fest. Zufrieden mit den
Ergebnissen dieses Shooting
entlässt Sabrina Mischnik den erst
knapp dreijährigen Hengst zurück
zu seinen Stuten in den Stall.

Weiter geht's mit Criollo-Stute Calfiao Melina an einen versteckten Ort, der
eigens für das Fotoshooting ausfindig gemacht wurde. Eine wunderschöne Stelle
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im Bach, mitten im Wald, soll den magischen Moment für das Foto mit der hellen
Criollo-Stute liefern. Die Helfer zäunen zunächst etwa 20 Meter des Bachlaufs ein,
sodass das Pferd das Wasser nicht verlassen und sich frei - ohne Trense, Halfter
oder Strick bewegen kann. Pferdetrainerin Martinez leitet die 9-jährige Stute mit
ihrer ruhigen Körpersprache durch den Bach.
Diese folgt ihrer Trainerin
vertrauensvoll durch sämtliche
Tiefen und Untiefen, über
Steine, Felsen und kleinere
Wasserfälle. Sonnenstrahlen
funkeln auf den Blättern des
Waldes und tauchen den Ort in
ein magisches Licht. Wald, Bach
und Pferd wirken wie verzaubert
und da ist er schließlich, der
perfekte Moment, den
Fotografin Sabrina Mischnik mit ihrer Kamera einfängt. Bis dahin ist die brave Stute
unzählige Male dem Bachlauf auf und ab gefolgt, immer vertrauensvoll und
geduldig ihrer Trainerin hinterher. Das Bild ist geschafft, die Fotoausrüstung und
der provisorische Zaun werden abgebaut, Helfer, Trainerin und Fotografin müssen
erstmal aus ihren nassen Klamotten schlüpfen und schon geht's weiter zum
nächsten Fotoshooting, dem eigentlichen Höhepunkt des Tages.
Nachdem die Criollo-Falb-Stute fast eine Stunde geduldig im Bach gelaufen
und gestanden ist, soll sie nun im Rhein fotografiert werden - völlig frei - ohne
Zaumzeug und Strick.
Zunächst wird das Pferd verladen und das Team fährt in das 25 Kilometer
entfernte Örtchen Gailingen am Hochrhein. Von der Ausladestelle sind es noch 15
Minuten Fussmarsch durch den Wald. Die Location für dieses spektakuläre
Fotoshooting ist derart versteckt, dass sie nicht mit dem Auto erreicht werden
kann. Durch den Wald schlängelt sich ein schmaler Pfad zum Ufer des grossen
Flusses, der heute viel Wasser führt. Wieder stecken die Helfer eine relativ grosse
Uferzone ab, in der sich das Pferd später frei bewegen kann. Pferdetrainerin
Martinez läuft derweil das Ufer mit Stute Melina ab und prüft Bodenbeschaffenheit
und Sicherheit für Mensch und Tier. Der Rhein führt heute viel Wasser, die
Strömung ist stark, Vorsicht ist geboten. Ein Wilder Galopp durchs Wasser ist
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ausgeschlossen. Die Stute gewöhnt sich schnell an das fliessende Gewässer und
folgt ihrer Trainerin den Flusslauf hoch und runter bis ins tiefe Wasser, wo die
Strömung schon sehr stark ist. Fotografin Mischnik bereitet sich derweil auf das
Licht und die Reflektionen durchs Wasser vor.
Dann ist der Moment gekommen,
die Trainerin entfernt das Halfter
vom Pferd - ab jetzt verbindet die
beiden nur noch ein unsichtbares
Band des Vertrauens. Trainerin
Martinez schwimmt im tiefen Wasser
und leitet ihre Stute entlang der
Uferzone vor der untergehenden
Sonne.
Die Fotografin fängt diesen
zauberhaften Moment in traumhaften Bildern ein. Später wird kein Mensch, kein
Zaun und kein Halfter - nur ein freilaufendes Pferd im Fluss auf den Bildern zu
sehen sein. Mehrere Helfer stehen unten und oben am Flusslauf und entlang des
provisorisch gezogenen Zauns und sichern so das Ufer ab, falls sich die Stute doch
einmal erschrecken sollte. Die hübsche Criollo-Zuchtstute, übrigens tragend von
Zuchthengst Quelen Tardo, präsentiert sich von ihrer besten Seite und liefert der
Fotografin viele stimmungsvolle Bilder.
Am Ende des Shootings
sind alle nass, ob Mensch oder
Tier, und vor allen Dingen
erschöpft. Erst nach
Sonnenuntergang kommt das
Team mit den Autos und dem
Pferdeanhänger zuhause am Stall
in Blumenfeld wieder an. Der
anstrengende Tag mit drei
verschiedenen Shootings hat sich
gelohnt!
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Die beiden ausdrucksstarken und anmutigen Criollos kommen in den
Pferdekalender 2015. Züchterin Martinez ist stolz auf ihre Pferde. Dass es so gut
laufen würde, hatte selbst sie nicht erwartet.
Auch Fotografin Sabrina Mischnik ist begeistert von dieser tollen Rasse,
ihrem ausgeglichenen Temperament, der Grazie und ihrer Ausstrahlung. Sie
bedankt sich bei den vielen Helfern, der Pferdetrainerin und den beiden tierischen
Modelen.

Der Pferdekalender "Anmut und
Stärke gepaart mit Magie" u.a. mit
den beiden Criollos ist erhältlich bei
Sabrina Mischnik unter folgender
Adresse:
eMail: s.mischnik@t-online.de
www.sabrinamischnik.de

Quelle Fotos: Sabrina Mischnik. Alle Rechte vorbehalten.
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