
Brautporträt

Wenn Zeit ist, versuchen wir immer, das ein oder andere Braut-
porträt zu fotografieren – die Braut möglichst im Zimmer oder 
in der Suite. Oftmals ergibt es sich auch von selbst, sodass wir 
gar nicht darauf hinwirken müssen. Wir haben es nur im Kopf, 
dass wir diese Bilder suchen. Dass die Braut ans Fenster geht, 
weil schon viele Gäste eingetroffen sind oder der Bräutigam 
bereits unten wartet, ist ganz sicher keine Ausnahme. In die-
sem Fall ist der Moment natürlich und authentisch und das 
Bild verzaubernd. Über die Jahre hinweg haben wir viele nach-
geschossene Bilder gesehen, auf denen die Bräute in so eine 
Pose gestellt wurden, aber wir sind der Meinung, dass man 
den Unterschied ganz klar sieht und spürt. Wir wissen, welcher 
uns besser gefällt. Wenn ihr euch sicherer fühlt mit leichten 
Posen, dann reichen in diesen Situationen (die wir nehmen, 
wie sie kommen) schon ein paar kleine Hinweise, um wirklich 
fantastische Bilder zu bekommen. Die Aussage, wie schön das 
Kleid ist, oder die Frage, ob schon Gäste zu sehen sind, führen 
eure Braut ohne direkte Posing-Ansage an die Orte, an denen 
ihr ein Bild von ihr machen wollt, bzw. lassen die Blicke dorthin 
gleiten, wo sie eurer Bildidee entsprechen. 

Ich persönlich mag Bilder, wenn die Braut im Fenster steht, 
jedoch nur, wenn das Fenster entsprechend groß ist. Ein klei-
nes Winzlingsfenster ist doch eher uninteressant, weil ich in 
diesem Moment die Braut komplett fotografieren will, also 
inklusive Kleid. Wenn die Fenster also sehr niedrig oder sehr 
klein sind, ist das Bild meistens nicht so attraktiv, da das Licht 
eher einem Spot entspricht. In solchen Momenten muss man 
schauen, ob es nicht besser ist, einen Türrahmen zu verwen-
den. Ideal ist eine Haustür oder eine recht große Tür, die 
nach draußen führt und bei der das Licht von draußen her-
einströmt, wenn man sie leicht öffnet. Das ergibt eine wun-
derbar stimmungsvolle Situation. In diesem Moment geht  
es nicht darum, ein Close-up zu machen, sondern eben 
die Braut in ihrer Gesamtheit zu zeigen. Wir machen auch 
immer Close-ups, ganz, ganz wichtig – nicht nur, weil wir sie 
gerne haben möchten, sondern weil wir mit den geschosse-
nen Bildern immer ein breites Spektrum abdecken wollen. 
Denn auch hier macht es die Mischung. Aber es gibt eben 
Momente, die besonders prädestiniert für die Totale sind – 
und das sind einige für uns.

Oben:  
1/60 s bei f/4.5 • 70 mm / 24-70 mm (f/2.8) • ISO 1 600

Unten:  
1/250 s bei f/4.5 • 48 mm / 24-70 mm (f/2.8) •  ISO 1 600

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

D3kjd3Di38lk323nnm



An dieser Stelle der kleine Tipp: Wenn ihr mit 
einem Zoomobjektiv fotografiert, dann foto-
grafiert auch immer über mehrere Brennweiten. 
Nutzt beispielsweise bei einem 24-70 die Brenn-
weite und fotografiert die Szene einmal mit 24, 
einmal mit 50 und einmal mit 70 mm. Später 
könnt ihr immer noch entscheiden, welches Bild 
euch persönlich besser gefällt. 

Es geht nicht darum, jeweils eine neue Perspek-
tive zu suchen, sondern in der Perspektive, in der 
ihr gerade ein Bild fotografiert, einfach die Brenn-
weite zu verändern. Die Bilder sehen grundver-
schieden aus und sind, was den Zeitfaktor betrifft, 
sehr schnell gemacht. 

Durch ein Hineinzoomen verdichtet ihr auch 
immer die Szenerie. Das heißt, ihr rückt verschie-
dene Objekte stärker aneinander heran. Bei-
spielsweise kommt das, was weit hinter der Braut 
ist, wesentlich näher heran. Teilweise sieht es so 
aus, als wäre es direkt dahinter. Das Gegenteil 

ist das Weitwinkelobjektiv. Die Objekte werden auseinander gerückt und etwas, das 
recht nah hinter der Braut ist, erscheint auf einmal sehr weit entfernt.

Ihr werdet überrascht sein, was sich euch über diese Art der Fotografie eröffnet und 
wie sehr es die Bilder verändert, die ihr ab jetzt aufnehmen werdet.
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1/640 s bei f/3.5 
24 mm • 24-70 mm 
(f/2.8) • ISO 2 500

1/400 s bei f/4
70 mm • 24-70 mm 
(f/2.8) • ISO 1 600


