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Einzigartige Momente für
„Sag Ja!“-Gespräch mit Fotografenmeister Henner Fritzsche
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Sobald ein Hochzeitstermin
gefunden ist, sollte auch das
Gespräch mit dem Hochzeits-
fotografen erfolgen. „Es ist gut,
den Fotografen zeitig genug zu
buchen und ihn auch in die
zeitlichen Planungen des Paares
am Hochzeitstag mit einzube-
ziehen“, rät Fotografenmeister
Henner Fritzsche aus Köthen.
„Ein halbes bis ein dreiviertel
Jahr vor der Hochzeit sollte das
mit dem Fotografen vereinbart
sein.“

Wer sich kurzfristig zu einer
Heirat entschließt, sollte wissen,
dass der Ablauf hier ein ganz
anderer ist. Das gelte auch für
den Wunschfotografen, der dann
vielleicht bereits schon anderwei-
tig gebucht wurde. „Am Ende
muss das Brautpaar vielleicht auf
jemanden zurückgreifen, der
zwar noch frei und eventuell gün-
stig ist, aber nicht unbedingt gut
sein muss.“ Zunächst sollte das
Brautpaar für den Fotografen
ebenso viel Zeit einplanen wie für
alle anderen Dinge auch.
Fritzsche: „Es geht hier schließ-
lich nicht einfach nur um ein paar
Bilder, sondern um einen einzig-
artigen Tag, der nicht wieder-
kommt und bei dem alles stim-
men soll.“ Wichtig ist natürlich
die genaue Absprache dessen,
was am Hochzeitstag passiert

und was genau alles fotografisch
festgehalten werden soll. „Nur
wenn jedes Detail vorher geklärt
ist, wird das Fotoshooting zum
Erlebnis.“

Auf einen erfahrenen Fotografen
zurückzugreifen, ist immer von
Vorteil. Bei jemanden, der nur
mal eben nebenbei eine Hochzeit
mit abwickelt, weil er eine
Kamera besitzt, rät der Profi zur
Vorsicht. „Ein guter Hochzeits-
fotograf sieht nicht nur das
schnelle Foto, sondern gibt auch
viele Ratschläge und Tipps. Er
kann sogar in gewissem Umfang
bei den Planungen helfen.“

Ein guter Hochzeitsfotograf sollte
sich mit der Thematik intensiv
beschäftigen und auskennen. Ein
fotografischer Laie aus dem
Freundeskreis ist hier möglicher-
weise überfordert. Wenn nicht
alles stimmt, zerbricht vielleicht
am Ende sogar die Freundschaft
daran. Die Auswahl nur nach dem
Preis vorzunehmen, hat noch nie
wirklich geholfen. „Das wäre
auch fatal. Bei anderen Dingen
entscheidet ja auch nicht vorran-
gig der Preis. Niemand bestellt für
seine Hochzeit das einfachste
Essen oder kauft die billigsten
Schuhe! Eine Hochzeit ist zudem
so individuell, dass es mit einem
Pauschalpreis nicht getan ist. -->

die Ewigkeit
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Einzelne Pakete lassen sich

jedoch schnüren, wie Trauung,

Fotoshooting oder Reportage“,

weiß Fritzsche. Die Hochzeitsfotos

fangen einmalige Momente für

die Ewigkeit ein, da sollten Fehler

möglichst vermieden werden.

Gute Fotografen kennen nicht nur

die Standesämter oder Kirchen,

sondern auch gute Standorte, um

sich dort möglichst unauffällig zu

bewegen. Die Zeremonie darf

durch das Fotografieren nicht

gestört werden. Zwischen dem

Brautpaar und einem Fotografen

sollte eine menschliche Verbin-

dung bestehen und Sympathie.

Ein gutes Vertrauensverhältnis ist

die Basis der Zusammenarbeit.

Fritzsche erklärt weiter: „Was das

Schriftliche angeht, so schließe

ich allgemein keinen speziellen

Vertrag, sondern fixiere eher die

Dinge und Details, auf die es am

Ende ankommt. Hier geht es also

mehr um das Wann und Wo, den

Ablauf, den Zeitplan usw.“ Soge-

nannte After-Wedding-Shootings

sind zwar anderswo auf dem

Vormarsch, haben sich laut dem

Experten in Sachsen-Anhalt

jedoch noch nicht durchgesetzt.

Hierbei wird das eigentliche

Fotoshooting auf ein bis zwei

Wochen nach dem Hochzeitstag

verlegt. Das befreit Brautpaare

vom Stress am Hochzeitstag. „Es

kann eine gute Sache sein, aber

noch geht es vorwiegend traditio-

nell zu: Die Hochzeitsbilder wer-

den nach der Trauung und vor der

Feier geschossen.“ 

Weniger traditionell ist dagegen

die Art des Aufbewahrens oder

Sammelns der Bilder. Das klassi-

sche Fotoalbum mit eingeklebtem

Papier hat ausgedient. Moderne

und hochwertig gedruckte Foto-

bücher machen ihnen den Rang

streitig. „Optisch und qualitativ

sind Fotobücher ein Hingucker.

Sie können in unterschiedlichen

Größen und Stärken hergestellt

werden“, sagt Henner Fritzsche.

Die Gestaltung sollten die Braut-

leute ebenfalls dem Fotoprofi

überlassen, denn er hat nicht nur

die passenden Bilder, sondern

auch ein geschultes Auge für die

Aufmachung und Anordnung der

schönsten Momente.
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