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Von wegen 
oldtimer
Der Brite tim Wallace hat mit neun Jahren sein erstes auto fotografiert. Heute gilt er als 
einer der besten autofotografen seiner Zunft. aus Hobby wurde Leidenschaft und schließlich 
Passion. Besonders rassige oldtimer haben es ihm angetan, wie er im interview verrät. 

Fotos: tim Wallace | interview: Lars Kreyßig
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Von teuren Autos träumen viele Männer. 
Der Brite Tim Wallace hat sie täglich vor 
der Linse. Als einer der besten Autofoto-

grafen der Welt stehen die Hersteller Schlange, 
um ihre Modelle von ihm ablichten zu lassen. 
Für unser Magazin gibt Tim Wallace einen Ein-
blick in seine Arbeit. Er erklärt seine Vorliebe 
für alte Fahrzeuge und warum er das Hinterteil 
eines Wagens nicht sonderlich interessant findet. 

: Tim, kannst du dich noch an dein erstes 
Foto von einem Auto erinnern?
Tim Wallace: Ich stöberte vor Kurzem durch alte 
Fotokisten und habe dort tatsächlich meine 
erste Rolle Film wiedergefunden. Damals war 
ich neun Jahre alt und Filme waren sehr teuer. 
Das erste Bild, das ich damals geschossen habe, 
war die Silhouette einer Stadt bei Sonnenunter-
gang. Schon das zweite Foto war dann aber von 
einem Auto – ein Alfa Romeo. Ich war fast ein 
bisschen schockiert, denn es scheint, als ob mich 
die Autofotografie schon sehr früh fasziniert hat.

Wenn du Autos fotografierst, entstehen Foto-
Kunstwerke. Wie lange hat es gedauert, deine 
eigene Handschrift zu finden?
Für mich ist Fotografie eine fortwährende Reise 
und nicht das Ziel, an dem man schließlich 
ankommt. Ich versuche, Motive immer wieder 
neu zu entdecken, lasse mich nicht beeinflus-
sen, sondern bleibe meinem eigenen Stil treu. 
Dieser Stil hat sich über die Jahre natürlich ent-
wickelt, vor allem ist mein Umgang mit Licht 
sicherer geworden in all der Zeit. Anfangs waren 
meine Bilder vielen zu künstlerisch. Irgendwie 
gab es keinen richtigen Platz dafür in der kom-
merziellen Fotografie. Mittlerweile werde ich 
aber genau deswegen gebucht. 

Anfangs waren meine  
Autofotos vielen zu  
künstlerisch. Mittlerweile 
werde ich genau aus  
diesem Grund gebucht.

Tim Wallace, Profi-Fotograf

Wieso fotografierst du so viele Oldtimer?
Diese alten Autos haben eine ganz eigene Per-
sönlichkeit. Sie sind viel individueller gestaltet 
als moderne Wagen. Gleichzeitig finde ich es 
sehr reizvoll, Oldtimer so zu fotografieren, wie 
ich normalerweise neue Autos ablichten würde. 
Oft entstehen so ganz spannende Motive. Zu 
guter Letzt gibt es den nicht unwesentlichen 
Punkt, dass sich solche Bilder sehr gut verkaufen 
lassen. Es herrscht eine recht große Nachfrage 
und sicherlich gehört das auch zum Geschäft.  

Möchten deine Auftraggeber, dass du ihre Ideen 
exakt umsetzt, oder lassen sie dir freie Hand? 
Zu Beginn meiner Karriere wollten Klienten, 
dass ich ihre Wünsche eins zu eins umsetze. Sie 
haben mir sogar Grafiken präsentiert, auf denen 
ihre Vorstellungen detailgetreu aufgezeich-
net waren. Mittlerweile bekomme ich fast alle 
Anfragen wegen meines Stils. Ich würde sogar 
sagen, dass 90% anrufen und mich bitten, Autos 
so zu fotografieren, wie ich es für richtig halte. 

Skizzierst du Ideen vorab auf Papier oder Tablet?
Bevor ich anfange, schaue ich mir die wichtigs-
ten Elemente des Autos an: Was sind die ent-
scheidenden Merkmale? Gibt es irgendetwas, 
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Tal des Todes: Amerika gilt sicherlich als das Land der Oldtimer. Dieser verrostete Wagen quält sich aber 
nicht durch die Wüste Nevadas – der Hintergrund wurde gegen den des Originalbildes ausgetauscht.

>>> Rasante Abfahrt: 
Dieser Shelby 
Sportwagen scheint 
die Serpentinen der 
Schweizer Alpen herun-
terzufliegen. Allerdings 
wurde bei diesem Bild 
etwas nachgeholfen. 
Für den dramatischen 
Effekt sind die Berge erst 
nachträglich in das Foto 
montiert worden.
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5  Profi-tiPPs für 
AutofotogrAfie

> Für gute Autofotos ist das Equipment 
nicht unwesentlich. Eine Blitzanlage sollte 
zum Einsatz kommen. 

> Reflexionen sind der größte Feind der 
Autofotografen. Man kann sie sich aber 
auch zunutze machen und geschickt verar-
beiten. Gute Spiegelungen können ein Bild 
noch plastischer wirken lassen. 

> Wird im Freien fotografiert, sollte der 
Himmel leicht bewölkt sein. Grelle Sonne 
spiegelt sich oft zu sehr in den Autoschei-
ben. Außerdem wirkt ein düsterer Hinter-
grund oft dramatisch.  

> Putzen, putzen, putzen: Je sauberer das 
Auto bei der Aufnahme, desto weniger 
muss im Nachhinein gestempelt werden. 

> Profis arbeiten mit schwarzem Stoff 
(sog. Molton), um Licht abzudecken. 
Sandsäcke sichern Blitz-Stative bei Wind. 
Ein Fernauslöser erleichtert die Arbeit. 

das das Fahrzeug von anderen unterscheidet? 
Danach überlege ich mir die Szenerie, in der 
ich den Wagen fotografieren möchte. Ich versu-
che, mich in den Betrachter hineinzuversetzen, 
schließlich soll er verstehen, was ich mit dem 
Foto aussagen will. Abschließend überlege ich 
mir die Lichtsetzung und wie ich das Bild tech-
nisch umsetzen werde. Letztlich ist es immer 
entscheidend, welche Emotionen ein Foto beim 
Betrachter auslöst. Man muss sich darüber im 
Klaren sein, welche Aussage man mit dem fer-
tigen Bild erzielen möchte. 

Machst du Testbilder? Etwa mit Spielzeugautos?
Nein, das habe ich noch nie und ich kann mir 
nicht vorstellen, es jemals zu tun.   

Wie viele Leute helfen dir bei deinen Shootings? 
Meist arbeite ich draußen, also „on Location“, 
wie es so schön heißt. Ich mag es nicht, Autos im 
Studio zu fotografieren, weil ich denke, dass ein 
Auto nicht in einen weißen Raum gehört, son-
dern auf die Straße oder eben irgendwo dort-
hin, wo es leben und atmen kann. Oft arbeite 
ich dabei allein. Es kommt aber vor, dass ich bei 
aufwendigen Shootings einen Assistenten zur 
Seite stehen habe, der mir bei der Lichtsetzung 
und mit dem Equipment hilft. 

Apropos Licht: Sind die düsteren Wolken und ein 
dunkler Hintergrund typisch für deinen Stil?
Ja, das kann man sicher so sagen. Mir gefallen 
dunkle Hintergründe. Gerade bei Nahaufnah-
men heben sich die vielen Details noch besser 
ab. Bei einer Gesamtaufnahme von einem Auto 
wirkt ein wolkenverhangener Himmel dra-
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matisch. Auch hier kommt es aber wieder auf die 
Wirkung an, die man erzielen möchte. Es müs-
sen nicht immer dunkle Wolken sein. 

Es mag ein Klischee sein, dass es in England viel 
regnet – musstest du ein Fotoshooting wetter-
bedingt schon einmal abbrechen?
Es ist tatsächlich ein Klischee! Zumindest reg-
net es in England nicht öfter als zum Beispiel 
in Belgien. Ein Shooting musste ich noch nie 
abbrechen, höchstens kurzzeitig unterbrechen. 
Mir hilft das Wetter oft: stürmische Winde und 
Regenwolken – das passt zu meinem Stil. 

Die meisten deiner Bilder sind mit Blitzlicht auf-
genommen. Hast du einen typischen Lichtaufbau? 
Das Licht, das ich verwende, richtet sich immer 
nach dem Motiv. Es gibt Autos, bei denen ich drei 
Lampen brauche, beispielsweise zwei Striplights 
und einen Standard-Reflektor. Dann gibt es aber 
auch Situationen, in denen ich einen wesentlich 
aufwendigeren Aufbau benötige und mehrere 
Fotos schieße, die später miteinander kombiniert 
werden. Dabei verwende ich vier bis fünf Lam-

pen und stelle sie immer wieder neu auf. Neulich 
erst habe ich einen Aston Martin DBR2 fotogra-
fiert und 26 verschiedene Lichtsituationen ver-
wendet. Es kommt immer auf das Auto und die 
Karosserie an und eben auf den Stil, den man 
erzielen möchte.  

Mit welcher Kamera arbeitest du?
Ich fotografiere mit Nikon und Hasselblad. Beide 
Kameras haben ihre Stärken und Schwächen. 
Entscheidend ist auch hier, was am Ende dabei 
rauskommen soll. Wenn ich ein Bild für ein über-

großes Werbeplakat machen soll, nehme ich die 
Mittelformat-Hasselblad. Ich nutze da die H3DII 
und H4 mit dem CFV-39 beziehungsweise CFV-
50 Digital-Rückteil. Wenn ich aus einem fahren-
den Auto heraus fotografieren soll, sind meine 
Nikon D3s und D4 sicher die bessere Wahl. 

Wie geht es nach dem Fotoshooting weiter?  
Was passiert alles in Photoshop?
Eigentlich ist der Ablauf recht simpel, denn ich 
versuche, so viel wie möglich bereits während 
der Aufnahme vorzunehmen, so dass in der Bild-
bearbeitung nur ergänzende Einstellungen pas-
sieren. Die meiste Arbeit verwende ich darauf, 
winzig kleine Partikel auf dem Lack des Autos 
zu entfernen. Der Wagen kann noch so glän-
zen – es wird sich immer etwas Schmutz dar-
auf sammeln. Und den gilt es wegzustempeln. 
Grundsätzlich denke ich, dass es unmöglich ist, 
Lichtsituationen in Photoshop herzustellen. Das 
passiert alles vorher. Ich nutze die Software in 
etwa so, wie ich als Jugendlicher im Fotolabor 
mit Schwarzweißabzügen umgegangen bin: Mit-
tels Tonwert, Kontrast und Helligkeit versu-

Wer kauft schon einen 
Aston Martin für 200.000 
Pfund nur wegen dessen 
Hinterteil.

Tim Wallace, Profi-Fotograf

clAssic Alvis | NIKON D3S | 42 mm | 1/600s | F/18 | ISO 50

Kurz nachdem dieser  
Alvis restauriert wurde, 
fotografierte ihn Tim Wallace. 
Dabei wurde ein Striplight auf 
die Frontpartie des Wagens 
gerichtet. Ein zweiter Blitz, 
mit Spotvorsatz, erhellt den 
markanten Vogel.
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>>> Dieser Aston 
Martin hat schon einige 

Jahrzehnte auf dem 
Buckel. Tim Wallace 

wollte in diesem Foto die 
gut erhaltene Innenaus-
stattung des Oldtimers 

festhalten: Leder, 
Lenkrad (mit Kurbel) und 
die Armaturen scheinen 

die Zeit mühelos 
überstanden zu haben.
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che ich, ein Bild zum Leben zu erwecken. Dabei 
arbeite ich mit verschiedenen Ebenen und ver-
suche, jeweils nur kleine Änderungen vorzuneh-
men. Die meiste Arbeit passiert aber wie gesagt 
vorher – während des Shootings. 

Heute werden viele Autobilder mit Hilfe von 
3D-Software generiert. Was hältst du davon? 
Ich denke, es ist ein Teil der Branche und hat sei-
nen Platz dort ebenso verdient wie die „traditio-
nellen“ Fotos, die ich mache. Ehrlich gesagt finde 
ich diese Technik sogar ziemlich beeindruckend 
und sehr clever, aber ich möchte nicht so arbei-
ten. Ich bin und bleibe ein Vollblut-Fotograf. Das 
ist, was ich kann, und das mache ich aus tiefster 
Überzeugung und mit viel Leidenschaft. 

Wie schwierig ist es, Detailaufnahmen von Radkap-
pen, Stoßstangen und Co. zu fotografieren?
Solche Details sind mittlerweile fast schon zu 

vintAgedetAil | NIKON D3S | 70 mm | 1/200 s | F/22 | ISO 200

Aston MArtin dbr2 r | NIKON D3S | 32 mm | 1/200s | F/22 | ISO 200

Ein Markenzeichen der Bilder 
von Tim Wallace sind Detailauf-
nahmen. Hier ist die Radkappe 
eines Aston Martin abgebildet. 

Innenansicht des 
Sportwagens Aston Martin 
DBR2 R. Eine Softbox und 
zwei Standard-Reflektoren 
reichten zur Belichtung.

>>> Drei Lampen 
von vorn und drei von 
oben: Diese recht sim-
ple Studio-Situation 
genügt, um den 
Aston-Martin-Oldtimer 
auszuleuchten. Tim 
Wallace spielt in 
seinen Aufnahmen 
gerne mit Reflexionen. 
Sie geben seinen 
Bildern mehr Tiefe.
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tiM wAllAce 
(40) arbeitet 
seit Jahren für 
einige der 
bekanntesten 
Automarken der 
Welt, darunter: 
Aston Martin, 
Land Rover, 

Jaguar und Audi. Seine Bilder wurden welt-
weit in zahlreichen Publikationen veröffent-
licht. Zu seinen Auszeichnungen gehören: 
Advertising Photographer of the Year 2010 
und UK Motor Industry Photographer of the 
Year 2010. Seine Fotos findet man auf  
seiner Website: www.ambientlife.co.uk.
Auch als Videotutor ist Wallace tätig:   
http://kelbytraining.com/author/twallace.

Zur Person: tiM wAllAce
einem Markenzeichen von mir geworden. Ich 
fotografiere sie sehr gerne, gerade weil sie nicht 
leicht abzulichten sind. Reflexionen empfinden 
viele Leute als störend. Ich versuche, damit zu 
arbeiten und bekämpfe sie nicht. Sie können 
einem Bild eine ganz eigene Stimmung verlei-
hen. Dabei ist es sicher erwähnenswert, dass 
das richtige Lichtequipment entscheidend für 
ein gutes Foto ist. Meist arbeite ich mit Profoto 
und Elinchrom, bevorzuge allerdings Ersteres. 

Gibt es irgendein Teil von einem Auto, das du nur 
äußerst ungern fotografierst?
Ich habe da so ein Problem mit dem Hinterteil 
eines Autos. Aus irgendeinem Grund interessiert 
es mich nicht. Was nicht heißt, dass ich es nicht 
doch ab und an fotografieren muss. Meistens ist 
dieser Teil auch für meine Klienten der unwich-
tigste. Wer kauft schon einen Aston Martin für 
200.000 Pfund nur wegen dessen Hinterteil?  

Gibt es deiner Meinung nach überhaupt das per-
fekte Autofoto?
Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich 
weiß gar nicht, wie das perfekte Autofoto aus-
zusehen hat, denn egal wen man fragt – jeder 
hat sicher ein anderes Bild vor Augen. Sicher-
lich sollte das perfekte Autofoto dem Betrachter 
das Gefühl geben, was das Auto ausmacht, des-
sen Persönlichkeit transportieren und was der 
Wagen in dir auslöst, wenn du ihn fährst. Bisher 
habe ich mein „perfektes“ Autofoto noch nicht 
gefunden. Ich hoffe aber mit jedem neuen Shoo-
ting, dass es so weit ist. 

Zum Abschluss: Welches Auto fährst du selbst?
Derzeit fahre ich (noch) einen Audi Quattro. 
Allerdings überlege ich schon seit Längerem 
mir, aus rein praktischen Gründen, einen bri-
tischen Wagen zuzulegen: einen Range Rover 
Sport. Mein Equipment hätte darin mehr Platz. 
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