
Profi-Fotografen gehe, sei
meist nichts mehr zu retten,
bedauert Gassner.
Seine Warnungen will der

Obermeister nicht als Kon-
kurrenzabwehr verstanden
wissen: „Wir haben nichts
gegen Wettbewerb – aber
gegen unseriöse Anbieter.“
Die Hochzeit sei für die
meisten Menschen ein ein-
maliges Erlebnis, so Gassner.
„Da sind schlechte Fotos eine
Katastrophe.“

– und verweist auf eine an-
dere verheerende Folge von
unprofessionellen Angebo-
ten: „Nichts ist schlimmer,
als wenn sich im Nachhinein
herausstellt, dass der ver-
meintliche Fotograf der He-
rausforderung seines Auf-
trags nicht gewachsen war.“
Oft werde mit dem Kunden
Geld gegen USB-Stick
getauscht und später komme
das böse Erwachen. Wenn
das Brautpaar erst dann zum

lich Nutzungsgebühren fällig
werden oder die Bilder wer-
den ohne Genehmigung des
Brautpaares anderweitig
verwendet. Gassner kennt
sogar extreme Auswüchse:
„Im schlimmsten Fall, von
dem uns jemals berichtet
wurde, fanden sich die Bil-
der später als Werbung für
einen Erotikmarkt wieder.“
„Wir sehen da wahrschein-

lich wohl nur die Spitze des
Eisbergs“, vermutet Gassner

fälischen Berufskollegen.
Die Innungsmitglieder böten
nicht nur professionelle
Fotos und kompetente Bera-
tung mit Ansprechpartnern
vor Ort. „Sie werden auch re-
gelmäßig geprüft“, verspricht
der Obermeister.
Außerhalb der Innung be-

gebe sich der Kunde in einen
rechtsfreien Raum. So könne
etwa mit den Bildrechten
Schindluder getrieben wer-
den. Es könnten nachträg-

Kontrollinstanz“, erklärt der
Obermeister, „Bilder, Refe-
renzen, Lebensläufe und
Empfehlungen können mit
geringem Aufwand erfunden
werden.“ Ein Ladenlokal
oder ein Studio könnten die
meisten selbst ernannten
Hochzeitsfotografen nicht
vorweisen.
„Eine Qualitätsgarantie

gibt es nur bei den Innungs-
betrieben“, wirbt Gassner für
die dort organisierten west-

Planung, erheblichen finan-
ziellen Investitionen und na-
türlich auch große Emotio-
nen verbunden.“ Deshalb ge-
höre die Erstellung der Fotos
an einem solchen Tag stets in
Expertenhände, so Gassner.
„Es gibt keine zweite Chan-
ce.“
Gassner, der ein Fotostu-

dio in Sendenhorst betreibt,
betont die mangelnde Trans-
parenz von Online-Offerten:
„Im Internet gibt es keine

Von Jürgen Stilling

„Wer beim Hoch-
zeitsfoto spart, riskiert eine
große Enttäuschung“, weiß
Bernd Gassner – und er
warnt davor, auf Billiganbie-
ter hereinzufallen. Dem
Obermeister des Verbandes
der Berufsfotografen Westfa-
len in der Kreishandwerker-
schaft Münster kommt im-
mer wieder zu Ohren, dass
Paare die Fotografen für ihre
Hochzeit einfach über Klein-
anzeigen, über Facebook
oder andere Kanäle im Inter-
net buchen.
„Das ist meist mehr Schein

als Sein“, mahnt Gassner zur
Vorsicht. Gerade in Zeiten di-
gitaler Fotografie würden
sich auf dem Sektor Hoch-
zeitsfotografie eine stetig
wachsende Zahl an Betrü-
gern tummel. Gassner weiß
aber: „Allein mit einer pro-
fessionellen Kamera ist man
den Herausforderungen
einer Hochzeit nicht ge-
wachsen.“
Der Obermeister betont

die große Bedeutung der
Eheschließung im Leben
eines Menschen: „Eine
Hochzeit ist mit einer langen

Profis garantieren perfekte Hochzeitsfotos
Verband der Berufsfotografen Westfalen warnt vor unseriösen Angeboten / Sicherheit bieten nur professionelle Studios

Am Hochzeitstag findet der Fotograf viele
interessante Motive.

Auch in ländlicher Idylle lassen sich roman-
tische Hochzeitsfotos machen.

Perfekte Fotos geben die Emotionen am
Hochzeitstag wider.

Bei der Erinnerung an den glücklichsten
Tag im Leben helfen Fotos.

Der Hochzeits-
tag ist der Tag großer Gefüh-
le. „Profifotografen bringen
das in ihren Bildern rüber“,
versichert Bernd Gassner.
Der Obermeister des Ver-
bandes der Berufsfotografen
Westfalen in der Kreishand-
werkerschaft Münster weiß,
dass sich die Aufgabenstel-
lung beim Fotografieren
von Brautpaaren in den ver-
gangenen Jahren gravierend
geändert hat: „Vor 30 Jahren
ging es vor allem darum,
scharfe Bilder zu machen,
das können im Zeitalter digi-
taler Fotografie viele.“ Auch
der Laie könne nach dem
Schnappschuss sofort sehen,
ob die Aufnahme verwackelt
ist, so Gassner. Im Notfall ist
die Nachbearbeitung am
Computer kein Problem.
Die Kunst des professio-

nellen Fotografen besteht
dem Obermeister zufolge
heutzutage darin, „in den
Bildern die Emotionen des
Tages festzuhalten“. Optima-
ler Blickwinkel und der rich-
tige Moment – darauf
kommt es laut Gassner an,
nur der Profi könne dies ga-
rantieren. „Zwischen Knip-
sen und Fotografieren liegen
viele Jahre Ausbildung“, be-
tont Gassner.
Für den Bilderrahmen

oder auch die große Lein-
wand – die Profis der Foto-
grafen-Innung bieten laut
ihrem Obermeister viel, das
der Laie nicht bieten kann.
Gassner glaubt sogar, dass
gut gemachte Hochzeitsfotos
bei mancher Beziehungskri-
se im späteren Leben ver-
söhnen helfen. Außerdem
hätten die Fotos vom
schönsten Tag des Lebens
auch eine historische Di-
mension: „Alte vergilbte
Hochzeitsfotos der Groß-
eltern sind lebendige Zeit-
zeugen“, betont Gassner. Er
spricht sogar von „einem Ge-
nerationen übergreifenden
Kulturgut“.

Bilder mit
Emotionen
zeigen den
Könner
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Freude, Liebe, Glück – wir erzählen Ihre
Hochzeitsgeschichte in einzigartigen
Bildern – zum immer und immer wieder
anschauen. Nutzen Sie auch unseren
Hochzeitsservice von der Einladung bis
zur Danksagung. Wir freuen uns auf Sie.
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48163 Münster

Telefon 0251/52008-57
E-Mail info@verband-der-berufsfotografen.de
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