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Die Location
Wir lieben es, ständig an anderen Orten auf der Welt 
eine Hochzeit begleiten zu dürfen. Die immer wieder 
neue Herausforderung, tolle Orte für das Shooting zu 
finden, ist eher eine faszinierende Aufgabe denn ein 
notwendiges Übel. 

Oftmals, wenn wir mit neuen Kollegen unterwegs 
sind, kommt schon mal der eine oder andere an und 
erzählt, dass das Hotel, das Schloss, die Location 
Summe x an Hochzeiten jedes Jahr hat. Das ist in der 
Regel so viel, dass es einem einzelnen Fotografen 
völlig reichen würde, nur dort zu fotografieren. 
Meistens ist das verbunden mit dem Satz: »Wäre das 
nicht toll?« NEIN! Das ist ja gerade für mich der Reiz, 
dass ich in der Welt herumkomme. 

Immer neue Eindrücke, immer  
wieder alles neu erfinden ... 
Offen sein für Neues, eine Tür 
öffnen, nicht schließen, das ist 
unsere Devise. Es ist wichtig, 
genauso gespannt und voller 
Vorfreude zu sein wie die Paare 
selbst ... 
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Hallo, wir reisen nicht nur zu fantastischen Orten, nein, wir sind an diesen tollen Orten 
auch noch an traumhaften Locations, die wir sonst so wahrscheinlich nie kennenge-
lernt oder gefunden hätten. 

Dann sind diese besonderen Orte auch noch speziell aufbereitet, ganz anders als 
sonst. Alles in allem ein Traum. An dieser Stelle also kurz der Hinweis: Ich liebe es 
herumzureisen und nein, ich möchte nicht, dass alle Hochzeiten bei uns, geschweige 
denn in unserem Haus stattfinden. 

Gut, in der Regel sind wir also an Orten zum ersten Mal. In all den Jahren ist es nur 
ein paar Mal vorgekommen, dass wir in einer Location zweimal waren. Das mag ich 
persönlich nicht so gerne, da ich den Ort mit einem bestimmten Brautpaar und den 
dazugehörigen Bildern schon gespeichert habe. Es ist dann umso schwieriger, neue 
Bilder mit dem Paar zu machen, gerade wenn die alten schon super waren. 

Ein befreundeter Fotograf erzählte mir, dass er häufig in einem Park fotografiert, der 
eine malerische Bank besitzt. All seine Brautpaare setzt er einmal auf die Bank. Erstens 
ist es immer ein traumhaft tolles Foto und zweitens weiß ja sein Brautpaar nicht, dass 
andere auch darauf sitzen. Gerade im zweiten Satz seiner Aussage liegt bei mir das 
Problem. Ich weiß es aber ...

Nennt es dumm, blöd, arrogant, wie auch immer – ich für mich mag es nicht, immer 
das gleiche Bild zu fotografieren. Wenn ihr das könnt, ist das natürlich völlig in Ordnung. 
Auch die Aussage, dass ich meinem Brautpaar dieses tolle Motiv nicht vorenthalten 
möchte, geht in Ordnung. Ich kann das alles verstehen – NUR ICH FÜR MICH MAG ES 
NICHT. 

Das hilft nun aber nicht weiter, um eine super Location in einer Umgebung zu fin-
den, die ich nicht kenne. Wenn ich die Gegend zu Fuß inspiziere, habe ich auf jeden 
Fall die Möglichkeit, mit den Sachen, die in unmittelbarer Nähe sind, ein super Bild 
zu schießen.

Dumm ist es nur, wenn ich mich an einer tollen Location befinde und nur 100 Meter 
weiter findet sich der absolute Oberknaller für Fotos, nur habe ich ihn nicht entdeckt. 
Wie hätte ich das wissen können?

Um euch solche Fauxpas zu ersparen, wurde Google Maps mit Street View erfun-
den. Es ist heute also keine Kunst mehr, kurz die Umgebung abzuchecken. 

Sollte Google Street View grade nicht verfügbar sein, schaut doch kurz im Internet, 
ob eure Location nicht schon x-mal in Bildern festgehalten wurde. Auch wenn ein Ort 
für euch neu ist, heißt das nicht, dass er für alle Neuland ist. Es geht nicht darum, Bil-
der zu kopieren, sondern darum, neue Plätze zu entdecken.

Solltet ihr gerade keinen Internetzugang haben, es versäumt haben, vorher zu 
schauen oder einfach nur am Strand angesprochen worden sein, weil ihr eine Kamera 
mit großem Tele umhängen habt und wie ein Fotograf ausseht, dann bleibt noch die 
älteste aller Location-Recherche-Techniken: Postkartenständer ... 

Und wenn alles nichts hilft, ganz einfach ein paar Postkarten kaufen und später das 
Brautpaar einmontieren ...
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Natürlich nicht! 

Warum Postkarten und nicht einfach Einheimische oder Ortskundige fragen? Ganz 
einfach: weil ihr auf den Postkarten schon seht, wo es ganz gut wäre zu fotografieren. 
Hinten ist auch meistens der Ort abgedruckt, wo das Gezeigte zu finden ist, oder 
ihr fragt den Verkäufer nach dem Ort. Geschmäcker sind verschieden und aus der 
Sicht eines Einheimischen steht ihr eventuell nachher wieder im Park oder auf einem 
Friedhof. 

So viel zur Location-Suche und zur ein oder anderen Möglichkeit, diese auch zu 
finden. Aber was macht eine gute Location aus? Nun, für uns ist das sehr vielschichtig. 
Wie schon erwähnt, ist es nicht der Park oder der Rhododendronstrauch. Das liegt 
aber daran, dass wir möglichst einen Bezug zwischen Brautpaar und Location schaffen 
wollen. Nur wenn das nicht möglich ist, fotografieren wir gegen den Himmel, um das 
Brautpaar ohne Location zu bekommen, ansonsten binden wir die Umgebung mit ein. 

Location ist also etwas, was zum Brautpaar passt. Sind die Brautpaare experimen-
tierfreudig, so nutze ich dies für meine Location-Suche. Dann arbeite ich viel mit Kon-
trasten: »Alt zu Neu«, »Stylish zu Abriss«, »Hart zu Weich« etc. 

Man kennt fast alle 
schönen Plätze in 
den Großstädten 
der Welt. Aber 
auch hier ist die 
Nähe zum Standort 
gefragt und es ist 
wirklich hilfreich, 
das im Vorfeld 
eruiert zu haben – 
wenn das Paar nicht 
schon alles minutiös 
geplant hat :-).

1/400 s bei f/4.5  
14 mm • 14-24 mm 
(f/2.8) • ISO 400

Natürlich nicht! 

Nicole Obermann / Ralf Obermann, Hochzeitsfotografie, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-274-1



An fantastischen Orten oder bei sehr toller Architektur wird es fast schwerer, das 
Brautpaar herauszuarbeiten. Ihr solltet aber daran denken, dass der Fokus auf dem 
Brautpaar liegt. Es geht darum, die beiden gut ins Licht zu rücken, und nicht darum, 
die wunderbare Architektur oder das traumhafte Ambiente zu zeigen, zumindest nicht 
ständig – mal ist o.k., immer ist schlecht. Ich suche in solchen Fällen eine Verbindung 
zwischen dem Ort und dem Paar. 

Hinzu kommt, dass das Paar diesen Ort in der Regel nicht zufällig gewählt hat. Daher 
solltet ihr nachfragen, woher die Inspiration kommt, diesen Ort zu wählen, und ver-
suchen, die Antwort auf diese Frage in den Bildern nachempfindbar zu machen. Ein 
wundervoller Moment, wenn das Paar bei der Übergabe genau das in einem der Bil-
der wiederfindet und gerührt von der »Magie« im Bild spricht!

Ein Beispiel ist die Hochzeit in Venedig, der Klassiker. Venedig ist traumhaft und es gibt 
kaum eine Ecke, in der ich nicht erlesene Bilder fotografieren kann. Auf keinen Fall möchte 
ich jedoch, dass das Brautpaar mit der Architektur konkurriert. Auf einmal sieht alles toll 
aus, die Häuser, die Gassen, die Gondeln – also nicht nur die Braut alleine. Ungünstig!

Aber warum sind wir hier? Gab es hier einen Hochzeitsantrag? Das erste Kennenler-
nen? Oder war es ein ewiger Traum – wenn heiraten, dann in Venedig? 

Es gibt eine Geschichte zu diesem Ort. Eine Geschichte, die für beide wichtig ist. 
Gibt es feste Orte, die für das Brautpaar wichtig sind, nehme ich diese mit dem Braut-
paar auf. 

Ist es eher der Traum, so suche ich Bilder, die dies noch unterstreichen. Also nicht 
nur die klassischen Bilder, die jeder mit Venedig verbindet, sondern vielmehr dieses 
Traumhafte. Das sind dann Blickwinkel auf das Brautpaar, die eher unbeobachtet wir-
ken – das Spiel des Lichtes in den Gassen und beide verliebt durch die Gassen schrei-
tend oder küssend unter Bögen oder in verschnörkelten Türportalen. 

Habe ich nur eine Wiese, dann nehme ich nicht den erstbesten Baum, sondern 
nutze das Romantische. Bilder durch Gräser oder Blumen, beide sitzend, verträumt 
oder spielend, ungezwungen. 

Eine Location wird auch dadurch besonders, dass ihr besondere Ideen habt und 
diese umsetzt. Natürlich ist es leichter bei einer Location, die schon zu einer Postkarte 
inspirierte.

Denn nicht zuletzt ist euer Anspruch, das Bild noch besser zu machen als eine Post-
karte – hey, ihr seid Fotografen. Sollte das wider Erwarten nicht klappen, liegt es 
natürlich an der Zeit, da ihr selbstverständlich mit dem Brautpaar nicht frühmorgens 
oder spätabends zu dem Ort fahren konntet, der den Rahmen für das perfekte Bild 
gegeben hätte! Räusper – ich kann das Scherzen einfach nicht lassen ...

War das nicht ein perfekter Übergang zum Thema Zeit?
Genau das ist es, was wir wenig haben, bzw. was uns auch sehr unter Druck setzt. 

Daher widmen wir das nächste Kapitel einmal dem Thema Vorbereitung, und zwar 
nicht der Braut. Das kommt noch ...
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