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Die	EDITION PROFIFOTO:

Die	 Experten	 der	 Redaktion	PROFIFOTO	
und	aus	dem	mitp-Verlag	bündeln	ihr	Know-
how	 und	 publizieren	 in	 Zusammenarbeit	
mit	 erfahrenen	 Autoren,	 die	 unmittelbar	
aus	der	Foto-Praxis	kommen,	eine	einmali-
ge	Fachbuchreihe	»made	for	professionals«:	
Ergänzend	 und	 flankierend	 zum	Magazin		
PROFIFOTO	 bieten	 die	mitp-Bücher	 der	
EDITION PROFIFOTO	professionelles	Wis-
sen	zum	richtigen	Umgang	und	zur	effizienten	
Nutzung	digitaler	Fototechnik	und	Bildbear-
beitung.

Freude	und	Emotionen	gehören	zum	Berufsalltag	eines	Hochzeitsfotogra-
fen	ebenso	wie	Stress	und	Verantwortung.	Der	„schönste	Tag	im	Leben“	
eines	Brautpaares	will	angemessen	festgehalten	werden,	ob	im	klassi-
schen	Sinne	oder	als	Hochzeitsreportage.	

Der	Autor	zeigt	Ihnen	die	Pflichtschüsse,	die	Ihnen	auf	keinen	Fall	entge-
hen	dürfen,	demonstriert	Ihnen	aber	ebenso,	wie	Sie	Ihr	kreatives	Poten-
tial	auch	in	der	Hochzeitsfotografie	ausschöpfen	können.	Er	gibt	zusätzlich	
Tipps	zur	benötigten	Ausrüstung	und	zu	einem	möglichst	effektiven	Work-
flow	bei	der	Bildbearbeitung.	

Doch	bei	der	Hochzeitsfotografie	ist	nicht	nur	das	technische	Können	von	
großer	Bedeutung,	sondern	auch	das	Drumherum.	Der	Hochzeitsfotograf	
muss	sich	erfolgreich	gegen	die	fotografierende	Verwandtschaft	durch-
setzten,	sich	mit	aufgeregten	Brautleuten	auseinandersetzen	und	auch	
mal	in	aller	Eile	improvisieren	können.	Hendrik	Roggemann	kennt	all	das	
aus	seinem	beruflichen	Alltag	und	gibt	Anregungen,	wie	man	in	kritischen	
Situationen	einen	kühlen	Kopf	bewahrt.		

Der	Autor	erklärt	außerdem,	was	sonst	noch	zum	Business	der	Hochzeits-
fotografie	gehört.	Er	stellt	den	kompletten	Geschäftsprozess	
dar:	Angefangen	beim	Vorgespräch	mit	dem	
Brautpaar	 über	 die	 Fotografie	
selbst	bis	hin	zur	Bildarchivie-
rung	und	der	Aufbereitung	des	
Bildmaterials	als	Video,	Danksa-
gungskarte	oder	Fotobuch.	Auch	
Themen	wie	Werbung,	Pflege	der	
Ausrüstung	 oder	 Weiterbildung	
kommen	nicht	zu	kurz.

So	erhalten	Sie	mit	diesem	Buch	vie-
le	wertvolle	Tipps	für	einen	leichten	
Einstieg	in	das	anspruchsvolle	Busi-
ness	der	Hochzeitsfotografie!

Über den Autor:

Hendrik Roggemann	 ist	 pro-
fessioneller	Hochzeitsfotograf	
sowie	Autor	des	erfolgreichen	
Buches	 „Entfesselt Blitzen“.	
Zusätzlich	bloggt	er	über	das	
Thema	Hochzeitsfotografie	auf	
www.fotograf-mv.de.

www.mitp.de

Klassische Hochzeitsfotografie, Hochzeitsreportage und Trash-the-Dress
Beruf Hochzeitsfotograf – ein Einblick in den Alltag eines Profis  
Tipps für unvorhergesehene Ausnahmefälle

Außerdem in der Edition ProfiFoto:

Entfesselt Blitzen 
Kreative Fotografie mit Systemblitzen
Hendrik Roggemann

Durch	die	Fotografie	mit	entfesselten	Systemblitzen	eröffnen	sich	Ihnen	als	
Fotografen	völlig	neue	und	spannende	Möglichkeiten.	Diese	zeigt	der	Autor	
in	dieser	aktualisierten	und	erweiterten	Neuauflage	an	vielen	verschiede-
nen	Praxisbeispielen	auf.

ISBN	978-3-8266-9144-7
www.mitp.de/9144

Mein Lightroom Alltag
Ein Praxisguide zur Bildbearbeitung mit Adobe  
Lightroom 3 inkl. Presets und Video-Tutorials auf DVD
Patrick Ludolph

Adobe	Lightroom	ist	eines	der	bevorzugten	Werkzeuge	für	die	Verwaltung	
und	Bearbeitung	von	Fotos.	In	diesem	Praxisbuch	zeigt	der	bekannte	Foto-
graf	und	Blogger	Patrick	Ludolph,	wie	man	seinen	Lightroom-Workflow	
möglichst	effektiv	gestalten	kann.

ISBN	978-3-8266-9155-3
www.mitp.de/9155

Beruf Fotograf
Ein Leitfaden für angehende Berufsfotografen  
für einen erfolgreichen Start
Jens Brüggemann

Spielen	Sie	mit	dem	Gedanken,	Ihr	Hobby	Fotografie	zum	Beruf	zu	machen?	
Der	Profi-Fotograf	Jens	Brüggemann	zeigt	die	verschiedenen	Wege	in	die	
Berufsfotografie	und	gibt	unzählige	Praxistipps	zur	Selbstständigkeit	als	
Fotograf.

ISBN	978-3-8266-9126-3
www.mitp.de/9126
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ISBN 978-3-8266-9090-7
ISBN 978-3-8266-9090-7

Das	erste,	was	viele	Fotografen	beim	Stichwort	„Hochzeit“	denken,	ist	„Hilfe,	
Stress!“.	Für	das	Brautpaar	wird	der	Tag	der	Hochzeit	oft	als	„der	wichtigste“	oder	
„der	schönste“	Tag	im	Leben	bezeichnet.	Ob	man	diese	Superlative	teilt	oder	
nicht,	die	hohe	Erwartungshaltung	ist	da	und	in	jedem	Fall	lastet	auf	dem	Foto-
grafen,	der	diesen	Tag	in	Bildern	festhalten	soll,	eine	Menge	Druck.

Eine	Hochzeit	ist	aber	nicht	nur	emotional	stark	aufgeladen,	sondern	hat	es	auch	
fototechnisch	wirklich	in	sich.	Je	nachdem,	welchen	Stil	der	Hochzeitsfotograf	ver-
tritt,	gehören	Reportage-,	Porträt-,	Still	Life-,	Architektur-,	Landschafts-	und	Action-	
bzw.	Sportfotografie	zu	den	verschiedenen	Aufgabenstellungen	eines	Tages.

HENDRIK 
ROGGEMANN

PROFESSIONELLE  
HOCHZEITSFOTOGRAFIE
EINSTIEG IN EINEN KREATIVEN BERUF
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Es gibt wenige Berufe, die mit so viel Emotion und Freude ver-
bunden sind, wie der eines Hochzeitsfotografen. Viele Fotogra-
fen aus anderen Genres würden gerne in diesen Bereich eintau-
chen und sich auch hier kreativ und mit Freude fotografisch
ausleben. Doch der Einstieg ist nicht ganz einfach, und viele las-
sen sich auch von Horrorgeschichten abschrecken, die immer
mal wieder durch die Szene geistern. Vom Stress, dem Hoch-
zeitsfotografen ausgesetzt sind, und der unendlich großen Ver-
antwortung, die sie dabei tragen.

Natürlich ist da schon was dran. Aber die Vorteile des Berufes
wiegen die Nachteile meiner Ansicht nach mehr als auf. Man
sagt, Hochzeitsfotografen müssen neben ihren vielen Talenten
unter anderem auch und vor allem über viel Erfahrung verfügen
und diese sei durch nichts zu ersetzen. Nur, irgendwie muss
man ja doch einmal anfangen. Und so möchte ich mit diesem
Buch den Einstieg in die Hochzeitsfotografie für interessierte
Fotografen etwas erleichtern. Es gibt vieles, das man erst mit der
Erfahrung wirklich lernt, aber auch vieles, das man vorher wissen
kann, wenn es nur mal einer sagt bzw. schreibt.

Dazu möchte ich in diesem Buch aber auch auf die Besonder-
heiten eingehen, die die Hochzeitsfotografie als professionelles
Geschäftsfeld mit sich bringt. Also aufzeigen, wo sich der Profi
vom Hobbyfotografen unterscheidet, was nicht unbedingt die
Qualität der Fotos meint, sondern eher das professionelle Drum-
herum, von dem man als Amateur oft im Vorfeld nichts weiß.

Beim Lesen dieses Buches wird sich herausstellen, dass der
Beruf des Hochzeitsfotografen als solcher auch auf längere Sicht
nicht gefährdet ist. Aber die Inhalte des Berufes sind einem star-
ken Wandel unterworfen, was einerseits mit dem technischen
Fortschritt zu begründen ist, besonders aber mit gesellschaftli-
chen Veränderungen, die zu einem anderen Umgang mit dem
Heiraten und zu einer anderen Art, wichtige Momente in Fotos
zu dokumentieren, führen.

Ein Buch über professionelle Hochzeitsfotografie handelt natür-
lich vom Fotografieren. Aber es handelt eben auch vom Drum-
herum rund um das Geschäft mit der Hochzeitsfotografie. Sonst
hätte es ein Buch über Fotografie (ohne Hochzeit) auch getan.

Mein Buch wendet sich in erster Linie an interessierte Fotogra-
fen, die einen Einblick in die Hochzeitsfotografie und das damit
verbundene Geschäftsfeld bekommen wollen. Aber es wendet
sich auch an Brautpaare, Brauteltern und alle anderen, die sich
inspirieren lassen oder einmal einen Blick hinter die Kulissen der

Hochzeitsfotografie werfen wollen. In diesem Buch sollte sich für
jeden das Passende finden.

Darf ich als professioneller Hochzeitsfotograf überhaupt so ein
Buch schreiben, oder säge ich damit an meinem eigenen Ast?

Als ich zu Beginn einigen anderen Hochzeitsfotografen von mei-
nem Vorhaben berichtete, ein Buch über Hochzeitsfotografie zu
schreiben, war die Reaktion pure Ablehnung. Sie rieten mir, den
Konkurrenzkampf nicht noch zu verstärken, indem ich Berufsge-
heimnisse ausplaudere.

Zum Glück kenne ich auch ein paar andere Fotografen, die wie
ich der Meinung sind, dass die Freude an dem, was wir tun,
noch größer wird, indem wir sie teilen. Sie haben mir Mut
gemacht und den einen oder anderen Tipp beigetragen.

Ich bitte aber auch um Verständnis: Für viele meiner Berufskolle-
gen sind fotografierende Onkel und Freunde des Brautpaares oft
eine rechte Plage. Entweder stören sie bei der Arbeit am Tag der
Hochzeit oder im schlimmsten Fall verhindern sie im Vorfeld
sogar, dass ein Profi den Auftrag bekommt, weil das Paar meint,
so günstiger an genauso gute Hochzeitsfotos zu kommen, weil
der fotografierende Onkel ja eine wirklich teure Kamera hat. Und
das »Schlimme« ist: Das kann sogar funktionieren. 

Einige meiner professionellen Kollegen entwerfen wahre Horror-
szenarien, um Brautpaare bei der professionellen Stange zu hal-
ten und Amateurfotografen schon vor dem ersten Hochzeitsfoto
so nervös zu machen, dass sie es lieber gleich bleiben lassen.

Das ist aber schade, denn die Hochzeitsfotografie gehört zu den
schönsten fotografischen Disziplinen, die ich mir vorstellen kann.
Und wenn Sie sich dazu berufen fühlen, dann folgen Sie dem
Ruf. Sonst entgehen Ihnen vielleicht einige sehr schöne
Momente Ihres Fotografenlebens.

Und weil ich selbst die Arbeit als Hochzeitsfotograf so sehr
genieße, möchte ich einige meiner Erfahrungen mit Ihnen teilen
und Ihnen damit den Zugang zu diesem Zweig der Fotografie
erleichtern.

Gleichzeitig möchte ich aber auch zeigen, dass es tatsächlich
Unterschiede zwischen der professionellen Hochzeitsfotografie
und der Hobbyfotografie gibt. Und dass für professionelle Hoch-
zeitsfotografen einige zusätzliche Faktoren und Regeln eine Rolle
spielen, wenn Hochzeiten jede Woche und nicht nur einmal bei
einem guten Freund anstehen. Dadurch ist er nicht automatisch
ein besserer Fotograf, sondern zunächst einmal nur einer, der
bestimmte Pflichten zu erfüllen hat.

http://www.fotokurs-greifswald.de
http://www.fotokurs-greifswald.de
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Abbildung 1
Diese sehr geschätzte Kollegin konnte noch nicht einmal bei ihrer 
eigenen Hochzeit die Finger von der Kamera lassen!

ANMERKUNGEN ZU DEN 
BEISPIELFOTOS
Die in diesem Buch gezeigten Fotos habe ich aus verschiedenen
Hochzeiten zusammengesammelt, um Ähnlichkeiten oder Unter-
schiede von Hochzeiten zu illustrieren. Die Bilder gehören des-
halb nicht immer zur gleichen Hochzeit oder zum gleichen Paar,
auch wenn sie nebeneinanderstehen. Lassen Sie sich also vom
»wilden Partnertausch« nicht irritieren. Es ging immer alles mit
rechten Dingen zu.

Technische Angaben zu den Fotos habe ich nur dann hinzuge-
fügt, wenn diese nötig waren, um eine bestimmte Umsetzung zu
erläutern. In allen anderen Situationen ist es bei Hochzeitsfotos
ohnehin nicht möglich, alle technischen Einflussfaktoren voraus-
zuplanen. Meine Beispiele sollen daher auch wirklich nur als Bei-
spiele dienen und nicht als Vorlage zum Nachmachen.

Die Auswahl der Bilder für das Buch fiel mir insgesamt nicht
leicht. Aus jeder Hochzeit komme ich mit diversen »Lieblingsbil-
dern« nach Hause. Aber ich wollte in diesem Buch nicht einfach
nur meine Lieblingsbilder zeigen, sondern weniger erfahrenen
Fotografen aufzeigen, was sie auf Hochzeiten besonders häufig
erwartet. Ich hoffe, das ist mir mit meiner Auswahl gelungen.
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