
Bericht zum Fotoseminar mit Heinrich Schulte 

Am Sonntag, den 09.10.2022 morgens um 10:00 Uhr haben sich, nach einigen 
krankheitsbedingten Absagen, 6 Interessierte im Dorfgemeinschaftshaus in 35236 
Kleingladenbach zum Fotoseminar mit Heinrich Schulte getroffen. 

Organisiert von der IG Galloway Hessen in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband 
Deutscher Galloway e.V. wurde unter dem Titel „Vom Profi lernen und die Tiere im richtigen 
Licht erstrahlen lassen“ das Fotoseminar angeboten. Die Teilnehmer kamen vom Saarland und 
bis nach Schleswig-Holstein in Hessen zusammen.  

Nach einem reichhaltigen Frühstück ging es los mit der Theorie. Von einer Präsentation 
begleitet hat uns Heinrich Schulte an seinem Wissen rund um die Kameratechnik, 
Belichtungszeit, ISO, Blende und weiteren Grundsätzen lebhaft teilhaben lassen. 
Unterbrochen von vielen Fragen verging der Vormittag zügig. 

Die Familie von Katja Wagner hat uns auch zum leckeren Mittagessen sehr reichlich verpflegt 
und es hätten auch noch gerne 5-10 weitere Teilnehmer verköstigt werden können. 

Nach Mittagessen fand der Praxisteil auf dem Betrieb Galloways vom Gladbachtal von Katja 
Wagner statt. Egal, ob mit digitaler Kamera 
oder einem Handy mit guter Kamera, 
konnten wir die Tiere auf der Weide und am 
Halfter aufs Bild bringen. Die beiden Färsen 
„Ivy vom Gladbachtal“ und „Beany vom 
Gladbachtal“ als Star-Fotomotiv haben sich 
mustergültig und sehr geduldig am Halfter in 
die richtigen Positionen führen lassen. Eine 
wahre Freude für alle, die sonst die Tiere frei 
auf der Weide fotografieren (müssen). Der 
krönende Abschluss war der rote Bulle Tizian, der ebenfalls mit seiner Ruhe und Gelassenheit 
angesichts unserer Ansammlung überzeugte. 

     

Bei der abschließenden Besprechung der Bilder und Informationen zur Bildgestaltung und -
bearbeitung konnten wir unsere Erfahrungen austauschen. 

Heinrich Schulte hat uns allen neue Einblicke in die Kunst der „Galloway-Fotografie“ 
ermöglicht! 

Das Küchenbuffet zum Nachtisch war bemerkenswert und sehr lecker. 



Abschließend bleibt festzuhalten, dass wir Teilnehmer alle viel dazu gelernt haben und dem 
besten Foto unserer Galloways nähergekommen 
sind. Und alle, die nicht dabei waren, haben eine 
tolle Chance verpasst!  

Einen riesigen und herzlichen Dank an Katja 
Wagner und ihre Familie für die Ausrichtung dieses 
tollen Tages. Und natürlich einen genauso großen 
Dank an Heinrich Schulte! 

 

 

 

Bericht: Anja Harder 

 

 


