


Vorwort

i

„Nach der 100. Hochzeit weiß man eben wie‘s geht“

-Mark Kujath

Nach vielen Hochzeiten, die ich fotografiert habe, fiel mir auf, daß viele Paare 
sich immer wieder die gleichen Fragen stellen, vor den selben 
Herausforderungen stehen, und über die gleichen Fehlerchen stolpern.  
Um es Paaren, die mitten in der Vorbereitung zu ihrer Hochzeit stecken ein 
wenig unter die Arme zu greifen, dachte ich mir, ich schreibe mal zusammen, 
worauf man aus meiner Sicht als Hochzeitsfotograf achten sollte, damit der 
schönste Tag auch wirklich der schönste Tag wird.  
Natürlich sind viele der hier genannten Tipps im Zusammenhang mit der 
Hochzeitsfotografie zu sehen, da das nunmal meine Sicht auf die Hochzeit 
ist, ich denke jedoch, dass jedes Paar auch aus anderen Aspekten heraus 
viele kleine Tipps und Tricks für ihre Hochzeit mitnehmen kann.

Viel Spass beim Lesen,

Mark Kujath.



Kapitel 1

Der Weddingplanner

Jede Hochzeit braucht einen. 



Der Weddingplanner
Jede Hochzeit braucht einen. Das muss gar nicht unbedingt der 
teure Profi-Weddingplanner sein, wie man ihn aus den 
amerikanischen Spielfilmen kennt (auch wenn es das erheblich 
erleichtert) – oftmals reicht es schon, einfach jemanden zu 
benennen. Das Brautpaar selber ist für diesen Job allerdings 
vollkommen ungeeignet, schließlich sind sie es, die feiern sollen, 
und sich an diesem Tag nicht auch noch um Organisatorisches 
kümmern. „Wann kommt die Hirschnummer“, „wer hat Omis 
Pillen“ und „wo ist der Autoschlüssel“ sind Fragen, um die sich 
an diesem Tag jemand anders kümmern sollte – auch schon weit 
vor Beginn der Veranstaltung. Telefonnummer und Emailadresse 
des Weddingplanners am Besten schon vorab verteilen an Band, 
Hotel, Catering, Fotograf, Küche, Pfarrer, Blumenlieferanten etc. 
– der Weddingplanner sollte wissen, dass der Tag auch für ihn 
(meistens „sie“) anstrengend wird. Vollkommen ungeeignet als 
Weddingplanner sind übrigens die Brauteltern (oft aufgeregter als 
das Brautpaar), oder die Freundin, die immer ein Glas Prosecco 
zu viel nippt. Er / sie sollte in den Wochen vor der Hochzeit gut 
erreichbar sein per Mail und Telefon, und sollte einen 
„Masterplan“ haben – Organisationstalente vor!
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Kapitel 2

die Notfalltasche

bei jeder Hochzeit sollte „jemand“ eine 
„Notfalltasche“ haben, in der sich allerlei Dinge 
finden, die man für den „Fall des Falles“ bei einer 
Hochzeit dabei haben sollte. 



die Notfalltasche

bei jeder Hochzeit sollte „jemand“ eine „Notfalltasche“ haben, in 
der sich allerlei Dinge finden, die man für den „Fall des Falles“ bei 
einer Hochzeit dabei haben sollte. Dieser „jemand“ sollte 
sinnvollerweise eine zentrale Person sein, die für alle als 
Anlaufpunkt des Tages gilt. In Frage kommen also der 
Weddingplanner, oder der Fotograf.

Folgende Dinge sollten auf jeden Fall in der Notfalltasche zu 
finden sein:

• Aspirin (zum Kauen oder Schlucken, nicht zum Sprudeln)

• Sicherheitsnadeln

• Notfalltropfen

• Ein Nähset (so eins aus einem Hotel ist vollkommen 
ausreichend)

• Klebeband („Tesa“)

• Feinstrumpfhosen

• 3 Schokoriegel (Snickers oder Müsliriegel haben sich bewährt)

• Mineralwasser

• Puder

• Papier-Taschentücher 
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Kapitel 3

Der Hochzeitsfotograf

Was bleibt, sind die Ringe und die Bilder...



der Hochzeitsfotograf

„Was bleibt, sind die Ringe und die Bilder“ – das wird vermutlich 
jeder Fotograf in seinem Vorgespräch sagen (Euer Fotograf 
braucht kein Vorgespräch? Dann ist es der Falsche!). An dem 
Spruch ist aber wirklich verdammt viel Wahres. Nach dem Fest 
bleiben in der Tat nur die Fotos und die Ringe übrig – alles andere 
ist leider schon vorbei. Dessen sollte man sich bei der Auswahl 
des Fotografen sehr bewusst sein. Man sollte auf jeden Fall 
genau überlegen, für was man den Fotografen braucht. Ein 
absolutes muss sollten die Paarbilder und die Bilder der Trauung 
sein – und eigentlich auch die Bilder vom -> Getting Ready – den 
Rest kann vielleicht auch jemand aus Familie oder Freundeskreis 
übernehmen. Schließlich braucht man nicht zwingend einen 
Profifotografen, um „Onkel Klaus“ nach dem 8. Bier in Bestlaune 
zu fotografieren… Überlasst die ganze Hochzeit in keinem Fall 
einem Gast – auch wenn der „Onkel Bob“ doch „so gerne 
fotografiert“ – zum Ersten ist derjenige dann bei der eigentlichen 
Feier nicht dabei – zum Zweiten ist der Druck für jemanden, der 
nicht regelmäßig Hochzeiten fotografiert sehr hoch – und zum 
Dritten wollt Ihr doch schöne Fotos haben, oder?

Ein paar Dinge solltet Ihr unbedingt mit Eurem Fotografen klären:

• Hat der Fotograf Erfahrung mit Hochzeiten?

• Bekommt Ihr die Bilder in voller Auflösung?

• Habt Ihr die Nutzungs-Rechte an den Bildern? 

• Will der Fotograf sein Geld pro Bild? (Finger weg, 
Pauschalangebot geben lassen!)

• Lasst Euch eine Online-Galerie machen, dann könnt Ihr nach 
der Hochzeit einfach den Link an die Gäste verschicken

• Ein Vertrag mit dem Fotografen (und allen anderen 
Dienstleistern) ist absolut üblich, Anzahlung in der Regel 25% - 
30%

• Arbeitet der Fotograf mit zwei Kameras? (Für den Fall des 
Falles)
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• Schaut Euch unbedingt Bilder des Fotografen von anderen 
Hochzeiten an – gefallen Euch diese nicht so richtig, dann 
Finger weg!

• Vorher unbedingt wichtige Schlüsselpersonen dem Fotografen 
mitteilen (vielleicht Fotos geben) – und zwar die, die unbedingt 
drauf sollen, und auch von denen, die eben NICHT drauf sollen 
(ja, das gibt’s!)

• Baut für die Paarbilder mindestens 2 Stunden in Euren 
Hochzeitsplan mit ein, und überlegt Euch, welche Fotos Ihr 
möchtet – sucht den Fotografen danach aus – also eher 
romantische „Baumwickel“-Bilder, oder cooler Industry-Style?

• Unbedingt bei den Hochzeitsgästen kommunizieren, dass da 
ein Profi vor Ort ist, der die Bilder macht, das Handy-
Blitzgewitter zum Ringtausch braucht man wirklich nicht.
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Kapitel 4

Der Hochzeitsvideograf

Viel hilft viel. Nicht.



der Hochzeitsvideograf

Für den Hochzeits-Videografen gilt im Wesentlichen das, was 
auch für den -> Hochzeitsfotografen gilt. Auch hier ist besonderes 
Augenmerk darauf zu legen, dass ein Profi am Werk ist. Amateure 
produzieren Videos nach dem Motto „viel hilft viel“ und kommen 
nach der Hochzeit gerne stolz mit einem „4 Stunden – 
Zusammenschnitt“ an, den wirklich niemand (nein, auch das 
Brautpaar nicht!) ansehen möchte. Sinnvoll sind Filme, die als 
Endergebnis zwei Versionen haben: 3-5min und die „Langversion“ 
mit 25-45min. Alles darüber hinaus schaut man eh nie wieder an. 
Bei Videografen gilt: Kürzer ist aufwändiger! Wenn Videograf und 
Fotograf zum Einsatz kommen, sollten beide sich kennen, und 
vorher abstimmen können. Fotografen die Video alleine „auch 
noch mitmachen“ gibt es übrigens nicht, auch wenn ich weiß, 
dass einige Kollegen sowas gerne anbieten – man kann dann 
meistens hinterher die Fotos und die Videos beide vergessen. 
Technisch ist beides einfach zu verschieden, als dass man es 
zusammen machen kann.
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Kapitel 5

Fotos und Videos? „das 
macht alles Onkel Bob“

Bei jeder Hochzeit ist er dabei: „Onkel Bob“. Onkel 
Bob filmt, Onkel Bob fotografiert, Onkel Bob hat’s 
drauf! 



Fotos und Videos?  
„das macht alles Onkel Bob“

Bei jeder Hochzeit ist er dabei: „Onkel Bob“. Onkel Bob filmt, 
Onkel Bob fotografiert, Onkel Bob hat’s drauf! Eigentlich (…) eine 
tolle Sache, würde Onkel Bob nicht ständig den Profis im Weg 
stehen. Denn Onkel Bob braucht große Stative, und Onkel Bob 
blitzt in der Kirche das Gold von den Figuren weg. Onkel Bob legt 
sich ins Zeug - aber Profis arbeiten unauffällig, und wissen genau, 
was sie wann zu tun haben. Nun kann man Onkel Bob nicht 
sagen, dass man ihn nicht braucht – im Gegenteil: Wir brauchen 
Onkel Bob! Onkel Bob bekommt nämlich einen richtig wichtigen 
Job: Er übernimmt die Fotografie, nachdem der Fotograf weg ist. 
Das spart Euch Geld beim Profi, der bis zum Brautwalzer bei 
Euch ist – die Feier danach kann Onkel Bob gut fotografieren, so 
habt Ihr alles: Profibilder von der Trauung, Getting Ready und 
Paarbilder, und Onkel Bob ist stolz, den Rest zu fotografieren.

Warum Onkel Bob nicht die Trauung und die Paarbilder machen 
sollte: In der Kirche ist es dunkel, der Fotograf braucht nicht nur 
eine besondere, professionelle Ausrüstung-  zwei professionelle 
Kameras, und hochlichtstarke Objektive - sondern er muss damit 

auch auf den Punkt umgehen können. Der Ringtausch, die 
richtige Stimmung, der passende Moment – ein Hochzeitsfotograf 
weiß, wie er diese Momente einfangen kann. Für einen Nicht-Profi 
ist der Stress der Trauung groß, er macht liebe viele Bilder, um 
nichts zu verpassen, kommt an die technischen Grenzen von 
Ausrüstung und Können, ist diese Belastung nicht gewohnt. 
Kurzum: schaut Euch Bilder von Profis an – am Besten viele – und 
schaut, was ein Profi aus einer Hochzeit herausholen kann – die 
besonderen Momente von -> Getting Ready, Trauung und der 
Paarbilder kommen eben nicht mehr zurück. Viele Profis bieten 
genau für diese Dinge spezielle Pakete an.
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Kapitel 6

Engagement-Fotoshooting?

Ein „Engagement-Fotoshooting“?

Ist doch quatsch. Oder?



Ein „Engagement-
Fotoshooting“  
Ist doch quatsch. Nicht?

Ein Fotoshooting vor dem großen Tag – am Besten schon weit 
vorher hat den entscheidenden Vorteil, dass Ihr schonmal 
kennenlernt, wie der Fotograf arbeitet – damit ist das „fotografiert 
werden“ am Hochzeitstag schon „normal“ – aber nicht nur das: 
Ihr bekommt tolle Fotos vorab, und könnt diese für verschiedene 
Zwecke schon verwenden: Einladungskarten, Webseiten, oder 
sogar als Deko für die Location. Viele Paare schmücken die 
Location mit hunderten von Bildern aus dem Engagement-
Shooting. Bei den Discounter-Preisen für Fotoabzügen sicher eine 
tolle Idee. Wer gemeinsam mit dem Hochzeitsshooting bucht, 
bekommt sicher auch einen günstigen Preis für das Fotoshooting. 
Wer es geschickt anstellt, schenkt dem Partner das Shooting 
einfach vorab, und schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe.
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Kapitel 7

Was der Pfarrer wissen 
sollte.

der will natürlich einiges von Euch wissen. 



Was der Pfarrer sonst 
noch wissen sollte

Normalerweise gibt es ein Vorgespräch beim Pfarrer – der will 
natürlich einiges von Euch wissen. Sprecht das Thema „Fotograf“ 
auf jeden Fall schonmal an, um herauszufinden, wie der Pfarrer 
dazu steht. Es gibt die verschiedensten Reaktionen von „in 
meiner Kirche fotografiert niemand“ bis hin zu „so lange er mir 
nicht auf die Füße tritt, kann er machen, was er will“. Das sollte 
auch unbedingt der Fotograf wissen – auch wenn Profis in der 
Regel genau wissen, was wo zu tun ist, können sie die 
Eigenheiten der Hausherren natürlich nicht immer kennen. 
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Kapitel 8

Wenn der Pfarrer 
ausfällt...

Okay, das ist wirklich selten, kommt aber vor. 



Und wenn der Pfarrer 
ausfällt?

Okay, das ist wirklich selten, kommt aber vor. Ehrlicherweise 
kann und sollte man das gar nicht planen, sondern eher 
darauf bauen, dass Weddingplanner und Brautpaar gute 
Nerven haben, und das Beste draus machen – wenn ein 
Pfarrer beispielsweise durch einen Unfall ausfällt, so sind 
diese in der Regen in der Lage, innerhalb von 1-2h Ersatz zu 
finden – während dieser Zeit bietet es sich an, schonmal den 
Sektempfang vorzuziehen – das hebt die Laune und 
überbrückt die Zeit gut. 
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Kapitel 9

Blumenkinder

Ist es nicht immer wahnsinnig süß, wenn die kleinen 
hübsch angezogenen vor dem Brautpaar herlaufen 
und Blümchen streuen? 



Blumenkinder

Ist es nicht immer wahnsinnig süß, wenn die kleinen hübsch 
angezogenen vor dem Brautpaar herlaufen und Blümchen 
streuen? Klar ist es das, und klar wollen wir das sehen. Allerdings 
muss man hier ein wenig an die oft über-eifrigen Eltern der 
Blumenkinder appellieren, realistisch auf die eigenen Kinder zu 
schauen, ob diese nicht vielleicht noch ein wenig zu jung dazu 
sind. Die ganz Kleinen sind dann oft überfordert und unsicher, 
was dazu führt, dass die Blumenkind-Mutter nebenher läuft und 
die ganze Sache von „wahnsinnig süß“ in „wahnsinnig konfus“ 
entgleitet. Wenn dann aber alles klappt, sind Blumenkinder etwas 
wundervolles, am Besten den Kleinen dann noch gleiche 
Kleidchen anziehen und es kann nichts Schöneres geben…
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Kapitel 10

Das Brautauto.

Männersache!



Das Brautfahrzeug.

Das Brautfahrzeug ist zugegebenermaßen meist ein wenig die 
Männderdomäne – wenn schon der Bräutigam zu 
Blumenschmuck und Organisation nichts zu sagen hat, so 
kümmert er sich wenigstens voller Energie um das Fahrzeug zur 
Hochzeit.

Eigentlich kann man das Thema Brautfahrzeug in drei Kategorien 
unterteilen: die große, teure Limousine, den Oldtimer und die 
Kutsche. Während die Kutsche doch immer ein wenig der 
„Prinzessinentraum“ ist, träumen die Männer doch eher von 
Sportwagen und Co – einigen kann man sich dann oft auf 
Limousine oder Oldtimer – auch wenn die Kutsche nach wie vor 
„der Klassiker“ bleibt...
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Limousine
Zur Limousine gibt es nicht allzu viel zu sagen, es lohnt sich aber 
auf jeden Fall, beim Autohaus des Vertrauens mal nachzufragen, 
bevor man zum Vermieter läuft, viele Autohäuser der 
renommierten Marken sind sogar stolz, ein Fahrzeug zur 
Verfügung zu stellen – das ist aber lokal sehr unterschiedlich.
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Oldtimer
Der Oldtimer ist immer wieder ein Hingucker bei Hochzeiten – ob 
nun der amerikanische Straßenkreuzer, oder der gut erhaltene 
VW-Käfer. Zu Beachten gibt es bei Oldtimern allerdings ein paar 
Kleinigkeiten: Zum einen ist ein Oldtimer immer auch ein wenig 
anfällig – auf jeden Fall sollte der Fahrer das Fahrzeug gut 
kennen. In den Kofferraum oder in die -> Notfalltasche gehört 
unbedingt ein Starthilfekabel. Dann ist bei der Planung zu 
beachten, dass ein Oldtimer von den Höchstgeschwindigkeiten 
eingeschränkt ist. Auf jeden Fall vor dem Losfahren mit der Braut 
prüfen, ob das Fahrzeug sauber genug ist auf den Sitzen und an 
den Einstiegsstellen – oftmals sind auch noch so liebevoll 
hergerichtete Oldtimer eben doch ein wenig schmutzig, was auf 
dem weißen Kleid dann doch etwas stören könnte. Wenn es sich 
um ein Cabrio handelt bitte auch nochmal prüfen, ob sich das 
Dach auch wirklich dicht schließen lässt – es ist ja leider nicht 
immer sonnig in unseren Breitengraden...
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Kutsche
Zwei weiß Schimmel, eine weiße Kutsche – hach! Schon klar. Wir 
sind der Meinung, dass Kutschen schon immer die romantischte 
und schönste Möglichkeit für das Brautpaar waren, von A nach B 
zu kommen. Aber auch bei der Kutsche gilt natürlich, dass sie 
auch regenfest gewählt werden sollte. Viele Anbieter und 
Organisatoren bieten dafür extra eine Schlechtwetter-Kutsche an. 
Bitte auf jeden Fall bedenken, dass eine Kutsche im Vergleich 
sehr langsam ist – auch die Fahrt durch die Innenstadt im dichten 
Verkehr ist für die Tiere oftmals eine Qual – hier wirklich auf den 
Kutscher hören, und lieber Kompromisse bei der Route eingehen. 
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Oder ein Bus?
Sowas hatte ich vorher auch noch nicht erlebt - aber warum soll 
man nicht einfach einen Oldtimer-Bus zur Hochzeit buchen? 
Dieses Paar hatte einen Bus für die ganze Gesellschaft gemietet 
und fuhr mit allen eine Extra Runde durch „ihre“ Stadt - vorbei an 
allen Orten, die für die Zwei wichtig waren...
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Blumenschmuck
Er gehört natürlich zum Brautauto dazu – der Blumenschmuck. 
Meistens befestigt mit Saugnäpfen (drunter schön sauber 
machen, sonst bleiben Kratzer!), macht er den normalen Wagen 
doch erst zum Brautauto. Man kann allerdings dem Fahrer nicht 
oft genug sagen, dass die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
durchaus ernst gemeint ist – schon so manches mal sind dem 
Konvoi hinter dem Brautauto nämlich schon die teuren Blümchen 
um die Ohren geflogen. 
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Kapitel 11

Getting Ready

So bezeichnet man die Zeit des „fertig machens“ 
der Brautleute – eine wundervolle Zeit, für die in 
jedem Fall genügend Raum eingeplant werden 
sollte. 



Getting Ready?

So bezeichnet man die Zeit des „fertig machens“ der Brautleute – 
eine wundervolle Zeit, für die in jedem Fall genügend Raum 
eingeplant werden sollte. Jeder handhabt diese Zeit natürlich ein 
wenig anders – ob nun mit der besten Freundin, mit der 
Schwester, engen Verwandten – die Zeit des Schminkens und des 
Anziehens ist eine sehr intensive Zeit für die Braut. Ob im 
Elternhaus, oder im Hotelzimmer – diese letzten unverheirateten 

Momente sind unbezahlbar. Es lohnt sich auch immer, den 
Hochzeitsfotografen schon hier dabei zu haben – ein guter 
Fotograf kann hier schon sehr sensible, persönliche und 
wundervolle Bilder aufnehmen – Bilder, die der Bräutigam 
beispielsweise gar nicht kennen kann, weil er schlichtweg nicht 
dabei war. Findet das Getting Ready schon mit den besten 
Freundinnen statt, so wird auch schonmal die ein oder andere 
Flasche Prosecco geleert, und es wird lustig. Plant diese Zeit 
großzügig ein! Wir haben schon alles mögliche erlebt, vom stillen 
Schminken in einer ruhigen Ecke des Hauses, während die Gäste 
schon im Haus verteilt waren, bis hin zu regelrechten Getting-
Ready-Parties mit viel Prosecco und Spaß.
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Kapitel 12

Getting Ready beim 
Bräutigam?

Aber sicher!



Getting Ready beim 
Bräutigam?
Na klar – auch Männer bereiten sich für die Hochzeit vor – das 
Anlegen einer besonderen Uhr, die Manschettenknöpfe vom 
Großvater, die extra in London gekauften Schuhe, der besondere 
Anzug. Alles Dinge, die auch für den Mann nicht alltäglich sind. 
Aber natürlich ist ein Getting Ready für den Bräutigam meist 
komplett anders als für die Braut. Statt Prosecco gibt es vielleicht 
Whisky und eine Zigarre. Statt kleinen Pralinchen und Häppchen 
vielleicht ein Weißwurst Frühstück mit dem Kumpels, oder ein 
Spaziergang mit dem Hund, bei dem nur der Vater des 
Bräutigams als Begleitung dabei sein darf. 
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Kapitel 13

Wetter wird gut. Oder?

Die Sache mit dem Wetter ist schlicht und einfach 
unplanbar – auch wenn alle immer gerne im 
Sommer heiraten, heißt das noch lange nicht, dass 
die Sonne auch aus allen Ritzen scheinen wird. 



das Wetter wird gut. 

Oder nicht?

Die Sache mit dem Wetter ist schlicht und einfach unplanbar – 
auch wenn alle immer gerne im Sommer heiraten, heißt das noch 
lange nicht, dass die Sonne auch aus allen Ritzen scheinen wird. 
De Facto bedeutet das, dass eigentlich direkt zwei Hochzeiten 
geplant werden müssen. Je mehr Möglichkeiten das Wetter zur 
Einflussnahme hat, desto sicherer müssen die Alternativen 
geplant werden. Wird also eine Trauung im Freien gewünscht, so 
müsst Ihr in jedem Fall auch eine Location gebucht haben, die für 
den Fall des Falles eine Trauung unter einem Dach ermöglicht. 
Wenn diese zweite „Regenhochzeit“ umsonst geplant wurde, 
freuen sich alle Beteiligten, wird die Ausweichlocation benötigt, 
sind alle froh, so weit gedacht zu haben.

Das gilt übrigens auch für die Paarfotos zum Beispiel – ist ein 
langes Fotoshooting mit tollen, sonnigen Motiven in Wald und 
Wiese geplant, dann sollte auf jeden Fall mit dem Fotografen 
auch eine „Notlocation“ besprochen werden – wohin gehen wir 
bei Regen? Aus unserer Sicht sollten aber Hochzeiten, 

 
 
 
 
 
 
 
 
die im Regen stattfinden auch Fotos bekommen, auf denen man 
den Regen sehen kann – gute Fotografen machen auch im 
strömenden Regen wunderschöne, stimmungsvolle Bilder – und 
mal ehrlich: wenn Ihr im Regen heiratet, warum solltet Ihr Bilder 
im Sonnenschein haben? Wenn Ihr trotzdem Sonnenbilder haben 
wollt, verschiebt einfach das Paarshooting auf einen anderen 
Termin nach der Hochzeit – warum denn auch nicht? 
Hochzeitsfotografen haben an Sonntagen oft die Möglichkeit, ein 
kleines Paarshooting durchzuführen. Einfach nachfragen kostet 
nichts – aber lasst Euch die Bilder im Regen nicht entgehen – ein 
Fotograf, der dann direkt in ein kaltes Studio umziehen möchte, 
kann nur eine Notlösung sein – Hochzeitsfotos im Studio sehen 
halt immer ein wenig nach 1980 aus – dann doch lieber 
romantische Regenfotos unter dem Schirm, oder unter einem 
Unterstand – es hat geregnet – also sollte man das auch sehen – 
denn das ist Eure Hochzeit.
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Kapitel 14

Brauchtümer

Okay, man kann sie gar nicht alle aufzählen, aber 
ein paar gibt’s doch, die es hierher geschafft haben:



Brauchtümer:
Okay, man kann sie gar nicht alle aufzählen, aber ein paar gibt’s 
doch, die es hierher geschafft haben:

Die Brautentführung
Ist definitiv Geschmackssache, hat aber oftmals auch einfach den 
praktischen Nutzen, dass in der Hochzeitslocation während der 
Zeit der Brautentführung umgebaut werden kann – somit kommt 
man manchmal nicht drum herum. Eine Brautentführung kann 
vollkommen unterschiedlich verlaufen – abhängig von dem oder 
den Organisatoren. Vielerorts wird die Brautentführung ja fast ein 
wenig als „warmtrinken“ gehandhabt – das kann zwar super lustig 
sein, aber es kann auch fürchterlich daneben gehen. So haben 
wir es nicht erst einmal erlebt, dass die Braut schon nach der 
Brautentführung heim gebracht werden musste. Das ist nicht nur 
peinlich, sondern auch schade. Es ist auch keine Schande, dem -
> Weddingplanner oder den Freunden zu sagen, dass das 
Brautpaar kein oder nur wenig Alkohol trinken wird – auch ist es 
vollkommen okay als Brautpaar den ein oder anderen „Kurzen“ 
mal auszulassen – es ist Eure Hochzeit!

Einlagen
Es gibt tausende von Möglichkeiten der Hochzeitseinlagen – vom 
Diavortrag über Reden, Tanzeinlagen bis hin zu Choreografien 
und Theaterstücken ist vieles möglich. Ihr findet das gut? Super. 
Ihr findet das nicht gut? Dann lasst es Euren -> Weddingplanner 
wissen – wer keine Einlagen haben möchte, muss auch keine 
bekommen!
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Wer führt eigentlich die 
Braut zum Altar?
Diese Frage sollte rechtzeitig gestellt – und auch beantwortet – 
werden. Wenn der Brautvater die Braut an den Altar führt, heißt 
das nicht zwingend, dass das Paar sich hier das erste mal sehen 
muss – so machen beispielsweise die meisten Paare ihre 
Hochzeitsfotos (also die Paarbilder) vor der Kirche, da dort noch 
die meiste unverplante Zeit zur Verfügung steht. 
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Wann sieht der 
Bräutigam die Braut?
Auch hier ist jede Kombination denkbar – vom gemeinsamen 
Start zur Kirche bis hin zum ersten Sehen am Altar. Das alles hat 
viel damit zu tun, was das Paar sich wünscht – wichtig ist nur, 
dass die Beteiligten davon rechtzeitig wissen, so sollten 
Hochzeitsfotograf und Pfarrer in jedem Fall eingeweiht werden. 
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Hochzeit im Ausland
Im Ausland zu heiraten ist natürlich für alle Beteiligten eine ganz 
besondere Sache. Hier ist es natürlich besonders wichtig, dass 
die Organisation passt – am Besten, Ihr arbeitet hier wirklich mit 
Leuten zusammen, die das nicht zu ersten mal machen. Auch gilt, 
dass es Sinn macht, möglichst viele Faktoren, die Ihr beeinflussen 
könnt, mitzunehmen. So macht es Sinn, einen Prediger / Pfarrer 
aus dem eigenen Umfeld mitzunehmen, oder aber auf jeden Fall 
früh genug persönlich kennenzulernen. Der Fotograf sollte auf 
jeden Fall mitgenommen werden, da Abstimmungen, 
Vereinbarungen und  Auslieferungen persönlich einfach schneller 
ein unkomplizierter zu machen sind – außerdem arbeiten 
Dienstleister im Ausland oft komplett anders als bei uns. Andere 
Dienstleister kann man zum Teil natürlich nur vor Ort nehmen 
(Catering / Essen), hier ist es wichtig, die Leute vorab 
kennenzulernen – ein Stück weit muss man sich natürlich auf 
seinen Menschenkenntnis verlassen bei der Auswahl.

Auch die Fragen „wo wohnt das Brautpaar, wo die Gäste“ sind zu 
beantworten. Wer zahlt die Unterkunft für die Gäste? Flüge / 
Anreisen? Diese Themen sollten schon beim „safe the date“ ganz 
klar beantwortet werden, um niemanden im Ungewissen zu 
lassen. So ist es zum Beispiel auch möglich zu sagen, dass man 
auf größere Geschenke verzichtet, da die Gäste Anreise und 
Übernachtungen selber zahlen. 

Hotelbuchungen unbedingt den Gästen überlassen – wir 
empfehlen die Reservierung eines Kontingentes im ausgewählten 
Hotel unter einem Stichwort, so können die Gäste sich selber 
einbuchen, und Sonderwünsche klären (Kinderbett / Haustier) und 
ggf. ihre Buchung auch einfach verlängern, falls sie aus Eure 
Hochzeit einen kleinen Urlaub machen wollen.
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Kapitel 16

Ooops.

Was so alles schief gehen kann auf Hochzeiten - ein 
paar Erlebnisse aus Sicht des Hochzeitsfotografen.



Sonnenhochzeit im 
Dauerregen
Alles war großartig geplant, eine Hitzewelle im August, ein 
perfektes Briefing an den Hochzeitsfotografen mit vielen, vielen 
Mails, Treffen und Telefonaten, ja sogar zentimeterstarke 
Ausdrucke mit Wunschbildern hatte die Braut zusammengestellt – 
Bilder im Feld auf Wiesen, unter blauem Himmel. Eigentlich hätte 
auch alles gepasst , am Freitag waren noch über 30 Grad im 
Schatten, und auch für Sonntag war das schönste Sommerwetter 
angesagt... nur am Samstag leider nicht. Wir hatten es alle für 
einen Fehler des Wetterdienstes gehalten – es war doch 
unmöglich, dass ein ganzer Monat knallheiß ist, und nur an 
diesem einen Tag sollte es bei 8 Grad in Strömen regnen? Sagen 
wir es mal so: Der Wetterbericht lag richtig. Eine weinende Braut 
und ein verzweifelt lächelnder Bräutigam saßen da im 
strömenden Regen im Auto – auf dem Weg zu den romantischten 
Regenfotos die man sich vorstellen konnte...
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Wenn der Pfarrer nicht 
kommt
Zugegeben, der Hochzeitstag war ein wenig anders geplant, und 
einiges musste noch am Tag der Hochzeit spontan umgeplant 
werden, aber als auf dem Weg zur Kirche kurz vor dem Ziel 
plötzlich die Straße gesperrt war, Rettungsfahrzeuge um ein auf 
dem Feld liegenden PKW herum standen, da wurde es uns doch 
ein wenig unwohl. Ein schnelles Telefonat zum Brautauto, einem 
Audi Geländewagen, der kurz hinter uns fuhr, und schon war alles 
umdisponiert – während ich einen Umweg zur Kirche fahren 
musste, konnte der Allradler gemütlich über die Feldwege zur 
Kirche fahren, wo wir uns dann wieder trafen. Zugegeben etwas 
ratlos stand da eine große Hochzeitsgesellschaft hinter einem 
ratlosen Brautpaar. Schnell wurden wir aufgeklärt – „der Wagen 
im Feld – das war der Pfarrer, der ist grad im Rettungswagen in 
Richtung Krankenhaus unterwegs“. Die Sorge um den Pfarrer 
konnte uns zum Glück durch einen Anruf recht schnell 
genommen werden – es ging ihm gut - er musste nur ein paar 
Routineuntersuchungen machen lassen – jedoch stellte uns jetzt 
eine wichtige Frage: Wie heiratet man eigentlich ohne Pfarrer? 
Die Antwort gab uns der Pfarrer direkt aus der Notaufnahme des 
Krankenhauses: „gar nicht!“ – ein paar Telefonate später dann 
die große Erleichterung: Ein Ersatzmann steht bereit – in „nur 

einer Stunde“ sei der Ersatzpfarrer vor Ort hieß es. Dank einer 
findigen Hochzeitsgesellschaft haben alle diese Stunde gleich gut 
genutzt, so wurde der Sektempfang direkt noch vor der Trauung 
und in der Kirche gegeben – wohl eine der wenigen Trauungen, 
bei denen schon vor dem Bund der Ehe und auch noch in der 
Kirche Alkohol ausgeschenkt wurde...
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Ein Oldtimer gibt auf
Was für ein wundervolles Auto, der Beigefarbene Cadillac der 
genau so aus jedem amerikanischen Spielfilm entsprungen sein 
konnte. Ein Auto mit Stil und Charakter. So war der Wagen nicht 
nur ein Teil einer Hochzeit, die ganz im Stil der 1950er Jahre 
stattfand, sondern auch gleichzeitig eine wundervolle Kulisse für 
viele Traumfotos. Kurz vor der Trauung dann wollten alle 
gemütlich mit dem Klassiker zur Kirche 
schaukeln – doch der Wagen machte 
keinen Mucks mehr – anfangs orgelte 
der Anlasser noch verzweifelt, um den 
Big-Block anzuwerfen – aber auch das 
ging schnell zu ende. Tja, und da 
standen wir nun mitten im Nirgendwo 
mit einem amerikanischen Traum aus 
Blech und Leder. Jetzt musste alles 
schnell gehen, und zum Glück hatten 
wir ein eigenes Auto dabei und konnten 
schnell Starthilfe organisieren – aber 
seit dem gehört ein Starthilfe-Kabel zur 
Grundausstattung der Ausrüstung für 
Hochzeitsfotografen.
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Die Kamera gibt auf
Klar, technisches Versagen kann schon immer mal vorkommen: 
eine Kamera geht kaputt, ein Objektiv arbeitet nicht mehr 
einwandfrei, ein teil der Ausrüstung fällt herunter – das alles kann 
immer passieren. Grund genug für uns, mit Zweien, und nur mit 
Kameras zu arbeiten, die grundsätzlich alle Bilder schonmal auf 
zwei Speicherkarten schreiben, damit die maximale Sicherheit 
gegeben ist – aber einmal sind auch wir ins Schwitzen gekommen 
– nämlich als genau beim Ringtausch im Standesamt eine 
Kamera spontan mal gar nichts mehr machte. Nach einer 
Sekundenpanik der Griff zur zweiten Kamera und weiter 
fotografieren – zum Glück mit den wichtigen Bildern vom 
Ringtausch... Eine Situation, die wir uns bis heute nicht erklären 
können, denn die Kamera funktionierte 10min später wieder 
vollkommen problemlos...
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Brautentführung mit 
Nebenwirkungen
Okay, über Brautentführungen kann man geteilter Meinung sein. 
Die einen finden es unverzichtbar, und sehen die Entführung als 
wichtigen Teil der Feier an, viele andere sehen es als notwendiges 
Übel zum Umorganisieren der Feierlocation, wieder andere 
verzichten lieber ganz darauf. Bei einer unserer Hochzeiten hätte 
die Braut vielleicht lieber darauf verzichten sollen: Während die 
Freunde des Bräutigams das (bayrisch) „Brautverziehen“ 
organisiert hatten, ging es mit viel lauter Musik und 
Hochprozentigem heiß her – die Braut hatte dummerweise das 
ein oder andere Trinkspiel (aus Versehen?) verloren, und mußte 
ein paar Schnäpse mehr trinken als die anderen Gäste. Nachdem 
die Braut den Tag über vor Aufregung noch keine gute Grundlage 
für die „Kurzen“ hatte, baute diese doch ein wenig schneller ab, 
als vermutet. Schon vor dem Ende der Brautentführung mußte die 
Braut – schlafend – heim gebracht werden – erst kurz vor 
Mitternacht kam sie wieder zu ihrer eigenen Hchzeitsfeier dazu...

(Nein, da gibt es kein Foto der Braut zum Artikel :)
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Kapitel 17

Noch ein paar Bilder?

Ich kann eh nicht anders - ich bin Fotograf aus 
Leidenschaft, also gibt‘s noch ein par schöne Bilder 
am Schluss...
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Kapitel 18

Copyright
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