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Bild gestaltung
Kommen wir nun zur Frage: Wie gestalte ich mein 
Bild? Gestalten klingt immer so, als müsste ich den 
Bildaufbau möglichst selbst arrangieren, damit es gut 
wird. Aber darum geht es bei unserer Bildgestaltung 
nicht. Es geht um die Bildaufteilung unseres Bildes. 
Wir sind Hochzeitsreportage-Fotografen, in den 
meisten Fällen suchen wir eine Perspektive, die uns 
das bietet, was wir selbst auch arrangiert hätten, 
denn on Location verhält es sich halt anders als im 
Studio. Wir haben lange Produktfotografie betrieben 
und tun es auch heute noch. Der Unterschied zur 
Hochzeitsreportage-Fotografie ist erheblich. Im Studio 
kann ich alles immer wieder neu arrangieren und vor 
allem habe ich die Zeit, die ich brauche. On Location 
habe ich beides nicht. 

Es gibt zahlreiche Tipps, wie ich ein Bild gut 
aufbauen kann oder den richtigen Rahmen finde. 
Ich denke aber, nur ein paar sind hilfreich für den 
Hochzeitsreportage-Fotografen. 

Zeit für einzelne Fotos gehört zu 
den Dingen, die man auf einer 
Hochzeit nicht hat. Wenn also 
das Essen aufgetragen wird, 
kann man die Kunstwerke aus der 
Küche nur schnell und aus der 
Entfernung festhalten. 

Hier habe ich das Essen aus 
gebührendem Abstand mit dem 
70-200 mm eingefangen. 

Je nach Kamera kann bei einem 
ISO-Wert von 1600 schon ein 
gehöriges Rauschen entstehen.  
Betrachtet das nicht als not-
wendiges Übel, sondern seid 
begeistert, dass ihr die Möglich-
keit habt, ohne Blitz zu arbeiten. 
Rauschen kann ein willkommenes 
künstlerisches Element im Bild 
sein. (Wer das nicht mag, kann 
es in Lightroom ohne Probleme 
eliminieren. Farb- oder gar das 
Luminanzrauschen ist für die 
Nachbearbeitung überhaupt kein 
Problem mehr.)

1/800 s bei f/8.8  
180 mm • 70-200 mm (f/2.8) 
ISO 1 600
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Das ständige Verändern, schauen, welche Perspektive besser wäre, neue Sichtweisen 
suchen, all das führt zu den Bildern, wie wir sie kennen. Wir haben keine Tradition, die 
uns sagt, was man wie machen sollte und – das ist das Gute daran – auch keine, die 
uns vorschreibt, was man nicht machen sollte. 

Hier liegt der große Vorteil. Wenn ich feste Regeln habe, ist es sehr schwer, aus 
diesen auszubrechen. Wir erleben das viel bei Workshop-Teilnehmern, die bereits 
gefestigte Vorstellungen haben. Es ist immer sehr schwer, diese abzulegen, um Neues 
auszuprobieren. Der Gedanke kommt ja nicht auf, wenn ich direkt im Kopf festgelegt 
habe, welches Bild ich in einer bestimmten Situation schieße. Hier über den eigenen 
Schatten zu springen, ist sehr, sehr schwierig. Tut man es, findet man wundervolle 
neue Bilder.
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1/8000 s bei f/4.5  
18 mm • 14-24 mm 

(f/2.8) • ISO 200
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Um die Ecke 
geschaut ... Auch 
bei arrangierten 
Fotos ist es aus 
unserer Sicht sehr 
wichtig, anders zu 
arbeiten und zu 
schauen. 

Bilder, die Geschich-
ten erzählen, sind 
1000-mal wertvol-
ler als ein perfekt 
gepostes und inze-
niertes Motiv! Aber 
wie bekomme ich 
das Paar dazu, sich 
nicht beobachtet  
zu fühlen?

Mit der Suche nach 
anderen Blickwin-
keln und Kamera-
perspektiven schafft 
ihr nicht nur ein 
paar ungestörte 
Momente für das 
Paar, sondern auch 
Raum und Zeit für 
Sinnlichkeit und das 
Gefühl von Zwei-
samkeit. Das kann 
man nicht posen.

Wir arbeiten mit 
Menschen – und 
deren Gefühle auf 
ein Bild zu bannen 
heißt, dass die 
Kamera für sie 
unsichtbar oder 
zumindest unfühlbar 
wird. Und sei es, 
indem ihr wie hier 
um die Ecke schaut 
und das Brautpaar 
erwischt ...

1/320 s bei f/3.2  
24 mm • 24-70 mm 
(f/2.8) • ISO 500
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Das Wort »Hochzeitsreportage-Fotograf« ist bewusst gewählt, da hier nochmals ein 
Unterschied bzw. die Verschmelzung zwischen Studiofotografen, Hochzeitsfotografen 
und dem Reportagefotografen klar wird. 

Die überwiegende Anzahl der Bilder des Hochzeitreportage-Fotografen entsteht 
aus einer Situation und weniger aus einem Arrangement. Daher ist es sehr wichtig, 
in einem kurzen Augenblick das richtige Bildarrangement im Kopf festzulegen, um es 
dann im Bild zu bannen. 

Man kann natürlich viel dazu schreiben, ausprobieren ist hier jedoch der Schlüssel 
zum Erfolg. Die Hochzeitsreportage-Fotografie ist in Deutschland recht neu. Dennoch 
mussten wir alle das Rad nicht ganz neu erfinden, sondern wir haben uns etliche Bilder 
von etablierten Fotografen aus anderen Ländern angeschaut, die bereits eine lange 
Tradition im Bereich Hochzeitsreportage-Fotografie haben. Dabei haben wir festge-
stellt, welche Bilder und Ideen uns sehr gut gefallen und welche weniger. Da wir alle 
nicht wussten, wie diese Bilder entstehen, war es ein einziges großes Ausprobieren. 
Und das ist es heute noch. 

Nichts Ungewöhnliches, wenn der Best Man beim Bräutigam ist während der Vorbereitung ... aber dass 
die fehlende Schere zum Abtrennen der Preisschilder zum Lachanfall und dem Einsatz von scharfen 
Zähnen führte, war ein großer Spaß und vor allem einfach nur ein tolles Bild.

1/400 s bei f/3.5  
35 mm • 24-70 mm 
(f/2.8) • ISO 2 500
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Warten auf das Taxi 
zur Trauung – so 
stylish zwischen den 
Gebäuden – das war 
perfekt. Die Frosch-
perspektive direkt 
über den Boden 
hinweg und leicht 
schräg verleiht dem 
Bild eine extreme 
Dynamik.

1/1250 s bei f/9 
14 mm • 14-24 mm 
(f/2.8) • ISO 1250
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