
DAS SCHÖNSTE LICHT zum Fotografieren ist das Morgen- und das 
Abendlicht. Generell gilt, 1-2 Stunden nach Sonnenauf- bzw. vor 
Sonnenuntergang. Bei tiefstehender Sonne entstehen herrliche 
Aufnahmen im Gegenlicht. 

Natürlich weiß ich, dass das Brautpaar-Shooting vom Ablauf 
nicht immer in den Abendstunden möglich ist. Daher kann das 
Shooting auch zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden. Gerade 
in den Sommermonaten zu Mittagszeit solltet Ihr dann aber ein 
schattiges Plätzchen für das Shooting aussuchen. 

Um trotzdem Fotos bei Sonnenuntergang zu bekommen, kann 
man am Abend (z.B. zwischen Vorspeise und Hauptgang) mit dem 
Fotografen noch mal kurz 15 Minuten nach Draußen gehen und 
das Abendlicht nutzen.

ZEITPUNKT FÜR DAS 
BRAUTPAAR-SHOOTING
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„ICH MÖCHTE NICHT DAS MEIN MANN MICH 
VOR DER TRAUUNG SIEHT“

Diesen Satz höre ich immer wieder von meinen 
Bräuten.

Er wartet voller Spannung am Altar auf seine 
wunderschöne Braut. Wenn Sie am Arm 
Ihres Vaters den langen Gang der Kirche 
entlangschreitet kann er seine Emotionen nicht 
mehr halten und die Tränen laufen über seine 
Wangen.

So oder so ähnlich stellen sich die Bräute den 
romantischen Moment vor, wenn Sie Ihren 
Traummann am Tag der Hochzeit zum 1. Mal 
sehen. 

Leider muss ich Euch sagen, dass der Einzug in die Kirche 
meist nicht so romantisch ist. Es ist ein sehr EMOTIONALER 
MOMENT, keine Frage.

Aber vergesst nicht, die Braut ist mindestens genauso 
aufgeregt wie Ihr Mann. Alle Blicke sind auf SIE gerichtet. 
Mit zitternden Knien versucht sie erhobenen Hauptes den 
Gang entlang zu gehen, dabei läuft sie häufig viel zu schnell. 
Dazu kommt, dass vor Ihr der Pfarrer evtl. mit Ministranten 
läuft und so der Blick auf die Braut teilweise versperrt ist.
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 Fragt man den Bräutigam nach der Trauung wie das Kleid der 
Braut aussieht, kann er dies vermutlich nicht genauer beschreiben.  
Der Moment war einfach viel zu kurz und die Aufregung zu groß.

Daher MEINE EMPFEHLUNG, wenn es zeitlich möglich ist, macht das 
BRAUTPAAR-SHOOTING VOR DER ZEREMONIE. 

Beim sogenannten FIRST-LOOK-SHOOTING treffen Braut und Bräutigam 
am Hochzeitstag an einer schönen Location zum ersten Mal aufeinander. 
Hier ist die Atmosphäre sehr privat und Ihr habt genügend Zeit Euch ganz 
entspannt zu bestaunen und zu begrüßen.
Das tolle daran ist, ich kann diesen einzigartigen Moment für die Ewigkeit 
auf Fotos für Euch festhalten. 

Es bietet sich an, direkt im Anschluss das Brautpaar-Shooting zu machen, 
da jetzt der Anzug und die Haare noch sitzen, die Blumen und das Make-
up frisch sind und das Kleid hat noch keine Flecken. 

Und ich verspreche Euch, der Einzug wird auch wenn Ihr Euch zuvor 
bereits gesehen habt sehr emotional. 


