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HI!  Ich bin Gianna
Meier  und habe 2014
mein Herz an die
Hochzeitsfotograf ie
ver loren und begleite
mitt lerwei le über 20
Reportagen im Jahr .  
Meine Erfahrungen
habe ich in diesem
Magazin
zusammengetragen,
um euch die Planung
viel le icht  etwas zu
er le ichtern und dazu
den ein oder anderen
Tipp mit  auf  den Weg
geben zu können.
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Es werde Licht!
Light & Love

WAS MACHT GUTE (HOCHZEITS-)FOTOS AUS?

Diese Frage wird mir  oft  gestel l t  und ich habe es auf
diesen einen Nenner gebracht :  l ight&love.  Gutes L icht  und
emotionale Momente werden euch unvergessl iche Bi lder
bescheren.
Auf  den folgenden Seiten wird es v ie l  um gutes L icht
gehen,  denn für  e ine Fotograf in ist  es neben der Kamera
das wicht igste Werkzeug.  Ich möchte euch zeigen,  wie wir
gutes L icht  erhalten und schlechtes L icht  vermeiden.
Daneben wird es auch um organisator ische Dinge gehen.
Während die L ichtverhältnisse für  mich das A und O bei
meiner  Arbeit  s ind,  so ist  das Organisator ische für  euch
als  Richtwert  zu verstehen,  a ls  e in Vorschlag von
jemandem, der  schon auf  v ie len Hochzeiten getanzt  und
schon v ie les gesehen hat .  Manches funkt ioniert ,  anderes
weniger .  Lasst  euch also in diesem Magazin inspir ieren,  an
die Hand nehmen und uns aus euren Bi ldern das Beste
herausholen.  
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Links&Blogs

Für die Planung eines Festes mit  Deko- ,  Farb- und St i lkonzept bietet  das World Wide
Web unzähl ige Ideen und Anregungen.  Ich habe euch im Folgenden ein paar  der
bel iebtesten Hochzeitsblogs aufgel istet .

Und dann gibt  es noch Pinterest .  P interest  (www.pinterest .com) eignet s ich perfekt  für
eure Hochzeitsplanung.  Die Seite basiert  auf  Bi ldern,  den sogenannten pins ,  d ie s ich zu
Themenboards (Pinnwänden) zusammenstel len lassen.  So könnt ihr  zum Beispiel
Pinnwände mit  den Themen “Deko” ,  “Brautk le id”  oder “Ringe” erstel len und Bi lder
sammeln,  d ie euch inspir ieren.  

Seid ihr  mitten in eurer  Hochzeitsplanung angelangt ,  sol l tet  ihr  auf  weitere Inspirat ion
und Einf lüsse verz ichten,  um euch nicht  verunsichern zu lassen,  und um eurem Motto/St i l
t reu zu ble iben.  Ihr  beginnt  mit  der  Planung eurer  Hochzeit  wahrscheinl ich etwa ein Jahr
im Voraus .  Trends können s ich in dieser  Zeit  schon mal  ändern.  Aber steht  zu euren
Ideen und eurem Konzept ,  dann wird eure Hochzeit  e in rundum gelungenes Fest  werden,
das zu euch passt .

www.hochzeitswahn.de
www.brautsalat .de
www.greenweddingshoes.com
www.hochzeitsguide.com/de
www.fraeulein-k-sagt- ja .de
www.thel i t t leweddingcorner .de
www.hochzeitsgezwitscher .de
www. l iebelein-wi l l .com
www.twoweddingsisters .com
www.evet ichwi l l .de

www.wonderwed.de
www.fr iedatheres .com

www. l ieschen-heiratet .de
www. l iebe-zur-hochzeit .de

www.weddingchicks .com
www.magnol iarouge.com 

www.sty lemepretty .com 
www.rocknrol lbr ide.com

www. junebugweddings.com
www.forever ly .de

Inspiration
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Eine Hochzeitsreportage ist  die zusammengefasste Geschichte eures
großen Tages,   erzählt  in  Bi ldern.  Es gibt  a lso e inen Anfang und ein Happy
End,  emotionale Höhepunkte,  ruhige Momente,  Act ion und ganz v ie l  L iebe.
Ich a ls  Fotograf in halte eure Geschichte fest ,  beobachte und mische mich
nur selten ein ,  außer es dient  der  besseren Umsetzung eines wicht igen
Fotomoments .  E ine Reportage ist  Fotograf ieren aus dem Off ,  so erhaltet  ihr
natür l iche und authent ische Fotos fürs  Leben.  Seht a lso nicht  in  die Kamera,
am besten vergesst  ihr  völ l ig ,  dass ich da bin .

Eine Reportage heißt aber nicht,  dass das Geschehen nur frei
fotografiert  wird.  Auch zur  modernen Hochzeitsreportage mit  Trauung und
Feier  gehören nach wie vor  k lass ische Portra i t fotos und Gruppenbi lder .
Relat iv  neue s ind das “Gett ing Ready” und der  “F i rst  Look”  a ls  Start  in  den
Tag und s ie werden immer bel iebter .  Meist  beginnt  meine Arbeit  a ls
Fotograf in auch mit  e inem Gett ing Ready,  dann folgt  e in romant ischer F i rst
Look,  bei  dem oft  d ie ersten Tränchen f l ießen und dann folgt  d ie e igent l iche
Hochzeit  mit  Trauung und anschl ießenden Feier .  Aber jede Hochzeit  ist
anders .  Wie ihr  euch eure Reportagezeit  auftei l t  und wie ihr  s ie  gestal tet ,  das
bleibt  ganz euch über lassen und hängt mitunter  auch von eurem Tagesplan
ab.  Um eine effekt ive Fotobegleitung zu gewährle isten,  gebe ich euch gerne
Tipps und Anregungen und bin während der aufregenden Planungsphase
jederzeit  für  euch da.

Die Reportage
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Eine Faustregel besagt, dass eine
Hochzeit von der Trauung bis zum
Ende der Party zwölf Stunden dauern
sollte. Die Fotobegleitung sollte sich
eurem Tagesablauf anpassen. Sie
kann durch einen intensiven
Austausch vorab auf euch
zugeschneidert und so auch effektiv
gestaltet werden.
Im Durchschnitt begleite ich eine
Hochzeit acht bis zehn Stunden vom
Getting Ready bis zur Party. Mit
diesem Umfang fahren die meisten
Paare sehr gut und erhalten eine
stimmige Reportage, die viele
Bereiche abdeckt: die Vorbereitungen
am Morgen, Portraitfotos, die Trauung,
Fotos bei der Location vom Empfang
über den Anschnitt der Hochzeitstorte
bis hin zum Eröffnungstanz. 

Wie lange  so l l  eure  Hochze i t  beg le i te t  werden?

Ablauf

Bei schönem Wetter gehe ich
abends mit meinen Brautpaaren

gerne noch raus und mache
innerhalb von zehn Minuten

romantische
Sonnenuntergangsbilder 

(im Sommer zwischen
 20.00 Uhr und 21.00 Uhr). 

 
Wenn ihr könnt, schiebt

wichtige Fotomomente (z.B.
den Eröffnungstanz, Wurf des

Brautstraußes) zeitlich
einfach etwas nach vorne,

sodass ich sie noch
aufnehmen kann. 
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Ablauf

Beispiel
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DER START IN DEN TAG
Was ist ein Getting Ready und brauchen wir das?

GETTING
READY
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Eine runde, stimmige Reportage beginnt für mich immer mit dem Getting Ready der Braut. Bereitet sich der
Bräutigam in unmittelbarer Nähe auf den Tag vor, kann auch sein Getting Ready von mir aufgenommen werden.
Hier geht es nicht nur um das Festhalten von Details wie Kleid, Schuhe, Schmuck und um die letzten Make-Up-
Handgriffe. Es geht auch um diesen Zauber des Morgens, das erste Glas Sekt, die Aufregung, die ihr meist mit
lieben Menschen teilt wie eurer Mama oder Trauzeugin. Es geht um die Verwandlung zur Braut. Und für mich
gehören diese Bilder ganz klar zu einer schönen Reportage dazu und sind ein toller Start.
Nach dem Getting Ready mache ich noch ein paar Brautportraits, denn egal wie das Wetter wird und wie viele
Tränchen an diesem Tag noch kullern werden, ihr habt dann in jedem Fall eine Handvoll Bilder von euch, auf denen
euer Kleid und das Make-Up noch tadellos sind.

Liebevolle Notizen, ein kleines Geschenk oder ein kurzer Brief, wie sehr ihr euch aufeinander freut, können
diesen Teil der Reportage bereits hochemotional machen. Zudem kann euer Getting Ready nahtlos in den First
Look (siehe nächstes Kapitel) übergehen, den Moment, wenn ihr euch das erste Mal als Braut und Bräutigam
gegenübersteht. Ihr seht: Ein Getting Ready kann für euch ein schöner Start in euren großen Tag sein, denn eure
Hochzeit beginnt genau hier. Zudem nimmt das Getting Ready nicht viel Zeit in Anspruch. In rund einer Stunde
können all die wundervollen Momente mit der Kamera festgehalten werden.

Der  Tag  kann schöner  
n icht  beg innen  a ls  mi t  

der  Vorbere i tung
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Get t ing  Ready

Checkliste

Ihr hättet gerne ein Getting Ready? Diese Dinge fotografiere ich. 
Legt sie mir einfach bereit und wir können sofort loslegen.

Das Getting Ready muss nicht bereits zu Beginn der Vorbereitungen angesetzt werden. 
Ich komme, wenn ihr in den Endzügen von Hairstyling und Make-Up seid, halte dies noch fest (oder wir
stellen das Lippenstift- und Wimperntuscheauftragen einfach nach) und fotografiere die Braut beim
Schlüpfen ins Kleid, Sektanstoßen, Lachen mit den Mädels und mache erste Brautportraits. 

Zeit: Plant für ein entspanntes Getting Ready mindestens eine Stunde reine Fotozeit ein. Für den
Bräutigam (falls gewünscht und logistisch möglich) brauche ich nur etwa 30 Minuten reine Fotozeit.

Outfit: Überlegt euch gerne auch ein Outfit, bevor ihr ins Kleid schlüpft. Hier bietet sich ein schöner
Morgenmantel, Kimono oder ein Sommerkleid an. Teilt dies auch allen mit (Mama, Trauzeugin,
Brautjungfern), die beim Getting Ready bei euch sind, dass bereits hier Bilder gemacht werden, dann ist
niemand überrascht. Macht ihr euch alle am selben Ort zurecht, kann ich zusätzlich zum Brautkleid auch
die Kleider der Mädels/Brautjungfern fotografieren.

Ort: Sehr wichtig ist ein heller (viel Tageslicht), neutraler (am besten weiße Wände) und nicht zu kleiner,
aufgeräumter Raum. Räumt alles beiseite, was nicht auf Fotos zu sehen sein soll (v.a. wenn ihr euch zu
Hause fertig macht).
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A sweet scent that will  make butterflies 
in your stomach

i
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DER “FIRST LOOK” IST
EIN RELATIV NEUER
TEIL DER MODERNEN
HOCHZEIT. 

Es gibt zwei Möglichkeiten,  den First  Look
zu gestalten.  Entweder ihr  genießt  ihn zu
zweit  ganz für  euch,  oder ihr  seht  euch das
erste Mal  vor  a l l  euren L ieben bei  der
Trauung.  Beide Opt ionen haben ihren Reiz .  
So kann ein Fi rst  Look zu zweit  sehr  emotional
sein und wir  können im Anschluss gle ich zum
Portra i tshoot ing übergehen.  Vorausgesetzt ,
wir  fotograf ieren vor  der  Trauung,  dann
nehme ich auch fast  immer e inen First  Look
mit  auf .  
Dieser  F i rst  Look muss etwas koordiniert
werden,  damit  ich eure Reakt ionen gut
einfangen kann.  Meist  konzentr iere ich mich
auf  den Bräut igam,  dem es eigent l ich immer
die Sprache verschlägt ,  wenn er  seine Braut
zum ersten Mal  im Kle id s ieht .  Auch ist  es
mögl ich,  e inen First  Look mit  der  Abholung
der Braut  zu Hause nach dem Gett ing Ready
zu verknüpfen.
Ein Fi rst  Look bei  der  Trauung ist  e igent l ich
immer mit  dem Einzug der  Braut  verbunden.
Hier  kann ich natür l ich nicht  e ingrei fen,
sondern der  F i rst  Look ist  bereits  Tei l  der
Hochzeitsreportage.  Deshalb ist  es wicht ig ,
dass ihr  langsam zum Altar  schreitet ,  wei l  es
für  mich hier  e in iges zu tun gibt :  E inzug der
Braut ,  d ie Reakt ion des Bräut igams,  d ie
Übergabe der Braut  durch den Papa oder e in
Fami l ienmitgl ied.  Lasst  euch also schön Zeit
dabei  und es werden tol le  Fotos entstehen.
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Die Trauung ist der Höhepunkt der
Hochzeitsreportage und wohl der emotionalste
Teil des ganzen Tages. Vor allem hier versuche
ich, so unauffällig wie möglich zu sein, möchte
aber für euch und eure Hochzeitsfotos
natürlich keinen wichtigen Moment verpassen.

Daher ist es wichtig, dass ihr vorab mit
dem Pfarrer, Standesbeamten oder
Trauredner darüber sprecht, dass ein
professioneller Fotograf da sein wird.

DIE  TRAUUNG
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Für meine Arbeit und für eine ungestörte Zeremonie ist ebenso wichtig, dass eure Gäste sitzen bleiben und die
Trauung achtsam verfolgen. 

Zusätzliche Handyfotos, mit eventuell sogar Blitzlicht geknipst, sind nur störend und oft auch wenig
sinnvoll. Auch eure Gäste werden sich auf euren Hochzeitsbildern ohne Kamera oder Handy vor dem Gesicht
sicher schöner finden. Soll die Trauung gefilmt werden, rate ich euch auch hier einen professionellen Videografen
zu buchen.

Habt ihr euch für eine kirchliche Trauung entschieden, versuche ich immer eine Balance zu finden. Ich fotografiere
sorgsam und reduziert. Ich blitze nicht in der Kirche (auch den restlichen Tag über ist das eher selten) und bei der
Gabenbereitung und Kommunion werden keine Fotos gemacht. Ich werde das Zeremoniell respektieren. Bei der
Trauung selbst und dem Ringwechsel bin ich aber gern an vorderster Front. Auch bei der Predigt gibt es oft sehr
persönliche und auch lustige Momente, die ich nicht verpassen möchte. Besprecht dies mit eurem Pfarrer/eurer
Pfarrerin und sagt ihm/ihr, wie wichtig euch die Fotos der Trauung sind. Dann werden wir gut zusammenarbeiten.

DER HÖHEPUNKT DES TAGES
 

Dezent ,  aber   ganz  vorne  mi t  dabe i
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Tipps

NERVOSITÄT
 

Mit  der  Trauung kommt meist  auch
die Nervosität .  Versucht ganz
entspannt zu ble iben,  bl ickt  auch
einmal  zueinander .  Ihr  werdet sehen,
dass euer L iebster/eure L iebste
genauso nervös ist  wie ihr  und das
zaubert  euch s icher e in Lächeln auf
die L ippen!  Und denkt  auch immer
daran schön gerade zu s i tzen.

RINGWECHSEL
 

Dreht  euch beim
Ringwechsel
zueinander .  So könnt
ihr  euch in die Augen
sehen und auch die
Gäste können den
Ringwechsel
verfolgen.  Ich erhalte
dadurch einen guten
Bl ick auf  eure Hände
und schl ießl ich gebt
ihr  e inander das Ja-
Wort  und nicht  dem
Pfarrer .

DER KUSS

Genießt euren Hochzeitskuss in
vol len Zügen.  "Take i t  s low"!  Das gi l t
auch für  den ganzen Tag.  Lasst  a l le
Sorgen z iehen und fe iert  eure L iebe.  

LEERE KIRCHENBÄNKE

Weist  El tern oder
Trauzeugen an,  d ie
Gäste zu platz ieren.
Leere Ki rchenbänke
und Reihen sehen auf
den Fotos immer etwas
traur ig aus und zudem
habt ihr  d ie Bänke ja
schön geschmückt und
mit  K i rchenheften und
Taschentüchern
ausgestattet .  Da wäre
es zu schade,  wenn s ich
al le  nach hinten setzen.  
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FREIE TRAUUNGEN

Bei  Freien Trauungen könnt ihr  auch die T ipps für  k i rchl iche Hochzeiten beherz igen.  
Es kommen bei  der  Freien Trauung aber noch ein paar  Faktoren hinzu,  d ie man bei  der
Planung bedenken sol l te .  
Habt zum Beispiel  unbedingt einen Plan B (e inen wirk l ichen Plan und keinen Notfa l lp lan,
mit  dem ihr  n icht  zufr ieden wäret)  für  schlechtes Wetter .  Im besten Fal le  braucht man ihn
nicht .  Aber wenn es kurzfr ist ig doch regnet ,  habt ihr  keinen Stress und Ärger ,  wei l  ihr
umplanen müsst .  Denkt  außerdem an Sonne und Wind.  Im Freien zu heiraten ist  für  uns
Hochzeitsfotografen zunächst  super ,  da wir  genug Licht  haben,  um schöne Bi lder  zu
machen.  Es ist  jedoch ganz entscheidend,  von wo dieses L icht  kommt,  auch für  eure Gäste .  

Wind & Wetter
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Trauungen f inden in Deutschland meist  mittags oder am frühen Nachmittag statt .  Umso
später  am Nachmittag,  umso besser  das L icht ,  wei l  umso t iefer  d ie Sonne.  Mittags aber
steht  s ie im Zenit  und kann an heißen Sommertagen schon mal  gnadenlos sein und in e iner
Stunde Trauzeremonie eure Gäste und euren Fotografen ganz schön fordern.  Das
Brautpaar  und die Gäste sol l ten unbedingt e in schatt iges Plätzchen haben und nicht  in  die
Sonne sehen müssen.  Für  mich ist  es opt imal ,  wenn das Brautpaar  die Sonne im Rücken hat
und ich gegen die Sonne knipsen kann.  Schlecht ist  es ,  wenn s ie di rekt  auf  euch “knal l t ” ,
denn das gibt  unschönes Augenzusammenkneifen und harte Schatten,  zudem Schweiß-
und Glanzstel len auf  eurem Gesicht  und im schl immsten Fal l  e inen Sonnenbrand.  Sol l tet
ihr  kurz  vor  der  Hochzeit  n icht  vor  Ort  sein können,  um den Sonnenstand zu begutachten
(denn der ist  auch je nach Jahreszeit  unterschiedl ich) ,  so kann die App “Sun Surveyor”
euch weiterhelfen.  
Bedenkt also den Sonnenstand bei  eurer Planung  und lasst  auch den Wind nicht  außer
Acht .  L ichter ,  Kerzen und Blumengestecke sol l ten gut  angebracht und beschwert  sein ,
sodass nichts umfäl l t ,  sol l te doch mal  e ine Böe kommen.  
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T I P P :  W E N N  I H R  M I T
S O N N E N S C H I R M E N - / S E G E L N  V O R S O R G E N
W O L L T ,  D E N K T  A N  E I N E  N E U T R A L E
F A R B E  W I E  W E I S S  O D E R  B E I G E .  Z U
G R E L L E  F A R B E N  W E R D E N  D U R C H  D I E
S O N N E  R E F L E K T I E R T  U N D  L A N D E N  A U F
D E N  G E S I C H T E R N  D E R  G Ä S T E  U N D  D E S
B R A U T P A A R S .  
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EURE PORTRAITS
Wann? Wo? Was machen wir  bei  Regen?

Das Paarsahooting
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Generel l  g i l t :  Ich r ichte es mir  so
ein ,  wie es für  euch und eure
Hochzeit  am besten ist .  Meist
machen meine Paare die Fotos vor
der Trauung und noch ein paar
Fotos bei  Abendsonne.  Hier  planen
wir  rund eine Stunde Fotozeit  e in ,
für  den Abend etwa 15 Minuten.
Möchtet  ihr  erst  im Laufe des Tages
Bi lder  machen (wei l  ihr  euch zum
Beispiel  erst  am Altar  zum ersten
Mal  sehen möchtet) ,  fotograf ieren
wir  während des Kaffeetr inkens oder
zwischen zwei  Gängen des
Abendessens.  So merken es eure
Gäste am wenigsten,  dass ihr  kurz
weg seid .  Ansonsten empfiehlt  es
sich,  die Gäste während eurer
Abwesenheit  zu beschäftigen  (z .B .
mit  e inem Spiel ,  mit  der  Fotobox
oder dem Gästebuch) .  

Folgendes sol ltet ihr beachten:  Fotograf ieren
wir  bei  Mittagssonne,  ist  Schatten unumgängl ich,
z .B .  durch Bäume.  Schlecht ist  mittags die grüne
Wiese,  wei l  s ich das Grün auf  eurem
Hochzeitsk le id wiederf inden wird .  Deshalb wähle
ich immer e inen neutralen Untergrund in Form von
Schotter ,  K ies ,  Teer  oder e inen Feldweg,  wei l
neutrale Töne einen schönen Teint  zaubern.  Am
Hochzeitstag schaue ich mich vor Ort um und
finde auf Grund meiner Erfahrung immer ein
tol les Plätzchen, wo schöne Fotos entstehen
können.  Es muss keine eigens organis ierte
Locat ion mit  Schlossgarten sein ,  ganz im
Gegentei l .  Durch meinen Fotost i l  spiel t  der
Hintergrund eine eher untergeordnete Rol le und
darf  n icht  überbewertet  werden.  Es geht um euch.
Wir  machen Portra i t fotos und keine
Landschaftsaufnahmen.  Ihr  heiratet  auf  e inem Gut
oder in  e inem Schloss? Dann hat  s ich das Suchen
nach einer  Shoot inglocat ion schon er ledigt  : - ) .
Bei Regen  oder schlechtem Wetter  g i l t :  Kopf
hoch!  Wir  können das Wetter  n icht  ändern,  aber
wir  können uns darauf  e instel len.  Transparente
oder weiße Schirme s ind nicht  nur  sehr  prakt isch,
wenn es an eurem großen Tag regnet ,  sondern
auch ein Accessoire ,  das wir  mit  in  die Fotos
einbauen können.  E in Schirm ermögl icht  es uns ,
auch bei  Regen Portra i t fotos zu machen.
Ansonsten nutzen wir  Regenpausen und suchen
uns ein geschütztes Plätzchen.  
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Tipp
/

- 19 -





Gruppenfotos
W E N I G E R  I S T  M E H R

Folgende Konstel lat ionen fotograf iere ich oft .  A l lerdings würde ich euch empfehlen,  n icht
mehr a ls  fünf  bis  s ieben Konstel lat ionen an eurem Tag umzusetzen,  wei l  das Lächeln dann
irgendwann nicht  mehr natür l ich ist  und anstrengend wird .  

- 20 -



Folgende Konstel lat ionen fotograf iere ich oft .  A l lerdings würde ich euch empfehlen,  n icht
mehr a ls  fünf  bis  s ieben Konstel lat ionen an eurem Tag umzusetzen,  wei l  das Lächeln dann
irgendwann nicht  mehr natür l ich ist  und anstrengend wird .  
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All the dreams

 YOU DREAM TOGETHER 
will come true.
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Ich rate grundsätz l ich zu Kle ingruppenaufnahmen,  wei l  s ie  s ich
leichter  koordinieren lassen und es wahrscheinl icher  ist ,  dass man
jeden gut s ieht .  Zudem s ind diese Bi lder  für  euch als  Brautpaar  a ls
Er innerung und auch für  d ie Herausgabe an eure Gäste weit  s innvol ler
als  e ine große Aufnahme mit  z .B .  über 60 Personen.

Aber auch bei  k le inen Gruppen braucht es e in wenig Organisat ion.
Wünscht ihr  euch Gruppenaufnahmen,  sol l te dafür  e ine feste Zeit  im
Tagesablauf  e ingeplant  werden (z .B .  im Laufe des Empfangs,  während
Kaffee&Kuchen oder zwischen den Menügängen) und es sol l te jeder ,
der  fotograf iert  werden sol l ,  an Ort  und Stel le  sein ,  um Verzögerungen
zu vermeiden.  Je nachdem, wie v ie le Gruppenkonstel lat ionen
gewünscht s ind,  benöt ige ich 15 bis  30 Minuten für  d iese Aufnahmen.

Wenn es e inen Platz  vor  Ort  g ibt ,  wo ich a l l  eure Gäste aufnehmen
kann,  so dass auch jeder gut  zu sehen ist  und die L ichtverhältnisse
passen,  real is iere ich das natür l ich auch sehr gerne für  euch!  



Ein Hoch auf Euch!

Die Party

Wie lange soll euer Fotograf bleiben?
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Es ist  n icht  nöt ig ,  dass euer Fotograf  eure
Party bis  zum Schluss begleitet ,  um die
Fotoreportage schön st immig abzurunden 
 (Ausnahmen bestät igen natür l ich die
Regel :  z .B .  e in großes Feuerwerk ,  e in
fulminanter  Abschlusstanz oder andere
Highl ights zu späterer  Stunde) .  Tanzen und
Feiern :  Euer Hochzeitsfest  ist  bei
ausgelassener St immung meist  in  e in bis
zwei  Stunden eingefangen.  Wicht ig ist  h ier ,
dass ihr  n icht  zu lange wartet .  Eröffnet  die
Tanzf läche recht zügig und br ingt  die Feier
so in Schwung.  Zudem ist  es ratsam,
wicht ige Fotomomente zeit l ich einfach
etwas nach vorne zu legen,  um s ie von
eurem Hochzeitsfotografen noch festhalten
zu lassen.  E in paar  Beispiele wären der
Eröffnungstanz ,  der  Tortenanschnitt ,
wicht ige Reden,  persönl iche
Geschenkübergaben/Einlagen und der
Wurf  des Brautstraußes.  Euren Tag nicht  zu
sehr zu verplanen ist  zwar  gut  gedacht ,
aber eure Hochzeitsgäste brauchen ein
gewisses Rahmenprogramm, sonst  gerät
das Fest  schnel l  ins Stocken und eure
Fotoreportage ebenso. .

Neben Partyfotos vom Fotografen gibt  es
die Mögl ichkeit ,  e ine Fotobox mit  lust igen
Requis i ten zu le ihen.  Oft  wird diese auch
genutzt ,  um von jedem Gast/ jedem Paar
ein Foto zu bekommen -  sei  es für  das
Gästebuch oder für  d ie Gäste selbst  a ls
Er innerung.  Es gibt  verschiedene Anbieter
am Markt  und auch bei  mir  habt ihr  d ie
Mögl ichkeit ,  e ine Fotobox pauschal  für
euren großen Tag zu le ihen.  
In  die Partynacht starte ich fotograf isch
mit  dem Festhalten der  T ischdeko.  Diese
fotograf iere ich kurz  vor  dem Dinner ,  wenn
die Kerzen vom Personal  bereits
angezündet wurden,  um das Ambiente mit
einzufangen.  Gibt  es e ine separate Deko
für  die Kaffeetafel  oder sol l  d ie Deko vorab
fotograf iert  werden,  te i l t  mir  d ies bit te mit .
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TORTE

Beim Tortenanschnitt  achte ich
darauf ,  dass die Torte nicht  in  e iner
dunklen Ecke steht .   Könnt ihr  im
Vorfeld bereits  darauf  Einf luss
nehmen,  te i l t  es eurer  Locat ion
einfach mit .  In  den meisten Fäl len
platz iert  der  Serv ice s ie schon an
einem geeigneten Ort .  Aber ist  zum
Beispiel  das Kuchenbuffet  abseits
oder in  e inem anderen Raum
aufgestel l t ,  wo das L icht  n icht  opt imal
ist  und die Gäste keine gute Sicht
haben,  lasst  euch doch die Torte
einfach an den Brautt isch br ingen.  

REDEN

Eine emotionale Rede ist  immer e in
schöner Programmpunkt ,  sei  es vom
Brautvater ,  vom Bräut igam oder von
den Trauzeugen.  Und für  mich als
Fotograf in ist  es e ine tol le
Gelegenheit ,  um euch und eure Gäste
beim Lachen und Tränchenvergießen
unbemerkt  zu fotograf ieren.  Benutzt
dafür  und zur
Begrüßung/Buffeteröffnung aber
unbedingt e in Mikrofon der  Band.
Auch bei  e iner  ger ingen Gästezahl
muss man schon ein besonders lautes
Organ besitzen,  um jeden akust isch
zu erreichen.   

ESSEN

Beim Auftragen des Abendessens
halte ich das Menü/Buffet  fest .
Während die Gäste essen,  esse ich
auch bzw.  nutze die Zeit  zur
Datensicherung oder für
Abendl ichtfotos mit  dem Brautpaar
und der Fami l ie .  .  
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TANZEN

Eröffnet  die Tanzf läche recht zügig ,
so kommt die Party in  Schwung.  Beim
Eröffnungs- und Abschlusstanz kommt
es nicht  auf  perfekte Schr i t t fo lgen an,
sondern auf  Emotion.  E infach ihr  zwei
inmitten eurer  L ieben.  Das re icht
schon!  Seid ihr  gute Tänzer ,  wird e ine
einstudierte Choreographie natür l ich
ordent l ich Eindruck schinden,
a l lerdings nur ,  wenn ihr  euch in euren
Schr i t ten s icher seid .  Den Brautstrauß
lasst  ihr  dabei  am besten am Tisch.  Er
stört  euch nur und verdeckt  die Sicht
auf  euch,  wei l  er  meist  auf
Schulter-/Kopfhöhe gehalten wird .
Sternschnalzer  und Lichterketten
machen ein tol les Ambiente für  euren
Tanz a ls  Braut  und Bräut igam!

BRAUTSTRAUSSWURF

Gut ist ,  wenn der Brautstrauß noch am Tag
geworfen wird ,  und das am besten im
Freien.  Die Braut  ist  beim Wurf  in
Bewegung und auch die weibl ichen Gäste
werden s ich schnel len Schr i t tes auf  die
begehrten Blümchen stürzen.  Um das mit
der  Kamera einzufangen und einzufr ieren,
braucht es v ie l  L icht .  Wol l t  ihr  euren
Strauß noch nicht  so f rüh abgeben,  hat
s ich dafür  e in k le iner  Wurfstrauß bewährt .  
Der  Straußwurf  ist  e iner  der  Momente,  den
ich etwas dir ig ieren muss ,  wei l  er  e infach
so schnel l  von Statten geht .  Dafür  platz iere
ich die Braut  und ihre Mädels  an einem
geeigneten Ort  und es fo lgen drei
“Trockenwürfe” .  Ich lasse die Braut  den
Wurf  zunächst  nur  andeuten und halte
dann beim r icht igen Wurf  auf  die Mädels ,
damit  ich den Fokus und die Bel ichtung
noch rechtzeit ig umstel len kann.  Auch
können wir  beim Brautstraußwurf  d i rekt
übergehen in e in k le ines Gruppenbi ld mit
euren Mädels ,  wenn wir  schon al le
beisammen haben.
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LUFTBALLONS

Zum Nachdenken:  Ich weiß ,  dass Luftbal lonsteigen
bei  Hochzeiten ein bel iebter  Tagesordnungspunkt
ist  und ich fotograf iere es sehr oft .  Was ich aber
auch oft  sehe,  s ind verunglückte Bal lons in
Bäumen,  Straßengräben und auf  Wiesen.  Und wo
landen die Bal lons ,  d ie es schaffen? Genau,
i rgendwo in der  f re ien Natur .  

ZUM ABSCHLUSS

Ihr  merkt  schon,  wicht ig ist ,  dass s ich etwas rührt  und ihr  lebendige Fotos bekommt.
Es macht zum Beispiel  wenig Sinn,  e infach ein Reportagepaket zu wählen,  ohne s ich
Gedanken über die Fotos zu machen,  d ie dabei  entstehen sol len.  Wenn die Gäste nur
s i tzen und s ich unterhalten,  hat  der  Fotograf  wenig zu tun und nach drei  Fotorunden
wird der  Fotograf  auch nicht  mehr unbemerkt  sein und sogar eher a ls  störend
empfunden.  
So kann es vorkommen,  dass bei  fehlendem Rahmenprogramm innerhalb mehrerer
Stunden nur wenige Bi lder  gener iert  werden.  Deshalb berate ich euch sehr gerne,  wie
lange eine Reportage Sinn macht ,  unterstütze euch dabei ,  s ie  effekt iv  zu gestalten
und stehe euch mit  Rat  und Tat  zur  Seite .
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Das Album
EURE GESCHICHTE ALS BUCH

Ich er innere mich noch gut an die
Nachmittage auf  Omas Couch bei  Kaffee

und Kuchen und ein ledergebundenes,
bereits  etwas in die Jahre gekommenes,

Fotoalbum. Es war  schon etwas
abgegr i f fen und im Inneren des Albums

waren ausbel ichtete Bi lder ,  sorgsam
eingeklebt ,  manche hatten

wel lenförmige Kanten und einige waren
bereits  e in wenig vergi lbt .  Auf  e inem Bi ld

war die Oma mit  e iner  dicken
Str ickmütze und schaute aus einem

dieser  großen Kinderwagen.  Auf  dem
anderen trug s ie e in langes,  weißes Kle id
mit  langem Schleier  und neben ihr  stand
mit  durchgedrücktem Rücken mein Opa,
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Ich versuche regelmäßig Schnappschüsse unserer
Familie auszubelichten und mache jedes Jahr ein
Fotobuch für uns und die Großeltern, in dem ich die
Meilensteine meiner Kinder festhalte. Denn ich will
diese Bilder groß sehen, auch Kleinigkeiten
begutachten können und eine Geschichte haben,
die ich zeigen und erzählen kann. 

 Mit einem Album investiert ihr also nicht nur in ein
Buch, das noch eure Enkel in den Händen halten
werden, sondern in eine Geschichte. In eure
Geschichte.
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Warum erzähle ich euch diese nostalgische Geschichte? Lasst uns diese Geschichte in das Hier und Jetzt
übertragen. Die Familie sitzt bei Kaffee und Kuchen um den Laptop und klickt sich durch Fotoordner mit
unzähligen Dateien. Das mag praktisch sein, weil man viele Bilder in kürzester Zeit begutachten kann. Aber
genauso wie sich manch einer nie für E-Reader begeistern wird, weil er den Geruch von gedruckten Seiten und
das Knistern beim Umblättern zu sehr liebt, so wird mein Herz immer an Fotoalben hängen. Denn es geht dabei
nicht nur um das Begutachten von Fotos, sondern viel mehr noch um das Blättern, das Miteinander und die
Liebe zum Detail. 
Für mich ist ein Foto erst ein Foto, wenn ich es als Abzug oder in einem Album in der Hand halten kann. So erhält
es seinen Wert und wird herausgehoben aus all den vielen Fotodateien, die auf meinem Handy und Computer
verstauben. 

Erinnerungen 
bewahren
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Und in der Kürze liegt die Würze. Als Brautpaar seid ihr mit eurer Hochzeit emotional verknüpft. Ich
als eure Fotografin und sozusagen Außenstehende kann euren großen Tag als Kurzgeschichte mit den
besten Bildern in einem Buch zusammenfassen und auf einen Nenner bringen. Denn es ist ein wenig
so wie mit Urlaubsdias von Freunden. Ihr wisst, was ich meine? Nicht alle Bilder eurer Hochzeit sind
relevant für euer Album. Schöne Momente gehen schnell unter, wenn die Seiten zu überfüllt sind. Lasst
mich diese Arbeit für euch übernehmen und ihr könnt die Abende, die ihr damit verbracht hättet, Fotos
zu sichten und online stundenlang ein Fotobuch zu gestalten, dafür nutzen, mit eurem Liebsten/eurer
Liebsten auf dem Sofa ein Glas Wein zu trinken und zusammen einen guten Film zu gucken.
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KLEINE HELFER
Must-Haves

Um für kleine Zwischenfälle gewappnet zu sein, findet ihr hier ein paar Helferlein für euren großen Tag. 
Auch als Notfall-Körbchen für eure Gäste geeignet.
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