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Was immer
Spaß macht

A

fter Wedding ist ein Stichwort, hinter
dem sich ganz viele, unterschiedliche
Ideen zum Thema Hochzeitsfotografie verbergen. Das beginnt mit der einfachen
Überlegung, das klassische Brautpaarshooting
auf einen Termin nach dem großen Tag zu verschieben, um so mehr Zeit zum Fotografieren
zu haben und flexibler in der Wahl der Fotolocation zu sein. Es geht weiter mit »Trash the
dress«, wohinter der Gedanke steht, dass man
beim Shooting nicht mehr so wahnsinnig
Rücksicht auf die Unversehrtheit des Brautkleides zu nehmen braucht. Zu »Brautparaden« treffen sich gleich mehrere Bräute oder
Paare im Hochzeitsornat zu einem gemeinsamen Event mit Fotograf, um jede Menge Spaß
und dazu noch außergewöhnliche Fotos zu
bekommen. Manche verbinden die Flitterwochen mit einem Shooting. Und auch Dessousoder Aktfotografie wird immer beliebter. Letztere beiden Ideen lassen sich sogar verbinden,
wie wie Braut am Strand im Bild rechts unter
Beweis stellt.

Nach der Hochzeit
geht noch mehr

DAS MEINT DER PROFI

W

ir machen selbstverständlich auch
die ganz »normalen« Fotos am
Hochzeitstag. Aber spezialisiert
haben wir uns auf After Wedding Shooting,
weil die Brautpaare hierbei »andere«, auch
schon einmal aus dem Rahmen fallende Bilder
bekommen. Vor allem haben diese Shootings
noch einmal einen ganz eigenen Erinnerungswert, weil sie ein eigenes Event sind. Ganz besonders natürlich, wenn wir, wie wir es regelmäßig anbieten, auf Lanzarote fotografieren.
Oder auch, wenn wir, wie dieses Jahr erstmals, eine Limousinentour mit mehreren
Brautpaaren arrangieren. Das Album mit solchen Bildern holt man immer wieder gerne aus
dem Schrank.
Ein großer Vorteil der »Nachhochzeitsfotografie« ist, dass das Brautpaar sehr viel entspannter in das Treffen kommt. Fast immer geht es
sehr lustig dabei zu. Kürzlich hatte ich ein
Shooting, bei dem es wie aus Kübeln goss,
aber trotzdem hatte das Paar wahnsinnig viel
Spaß und es entstanden wunderbare Bilder.
Konstantin Fischer
www.wedding-vision.net
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