Hochzeitsfotografie

Ein Bild – die schönste
Erinnerung
Susanna Schaffry ist als Hochzeitsfotografin international renommiert
Mit einem Bild eine Geschichte erzählen: Susanna Schaf-

Auftrag vorbereitet. Für sie selbst gehören dazu ausführliche

fry gelingt es, kleine Gesten einzufangen und sie in unver-

Vorgespräche mit dem Brautpaar sowie die Besichtigung aller

gänglichen Fotos fortleben zu lassen. Fotos, die anrühren,

Locations kurz vor der Hochzeit. „Nur wenn ich die Örtlich-

erstaunen, amüsieren und Gefühle wecken. Diese Emotionen

keiten genau kenne, kann ich auf Motive und Stimmungen

wünscht sich Susanna Schaffry und spricht von der „Magie“,

vorbereitet sein und auch spontan agieren“, sagt die Fotogra-

die ein Bild auf den Betrachter ausüben soll. Bei wem dieser

fin. Daraus entstehen dann die perfekten Fotos – als schönste

Funke überspringt – der findet in der am Tegernsee lebenden

Erinnerung für Braut und Bräutigam. Dass Susanna Schaffry

Fotografin eine professionelle und künstlerisch anspruchsvolle

dies immer wieder gelingt, hat ihr das renommierte spanische

Partnerin, die ganz auf Hochzeiten spezialisiert ist.

Fotokunstmagazin „arte fotográfico“ bescheinigt. Die Zeit-

Faszination für die Bilder und Motive eines
Fotografen

schrift zeichnete sie für ihre Sensibilität und ihr künstlerisches
Können als eine der zehn besten internationalen Hochzeitsfotografen aus. Von Iris Wimmer-Olbort

Aus ihrer langjährigen Erfahrung weiß Susanna Schaffry, auf

was das Brautpaar bei der Auswahl eines Fotografen achten
soll. Am wichtigsten ist für sie eben jene „Magie“ – die Faszination für die Bilder und Motive eines Fotografen. Erst dann
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nennt Susanna Schaffry allgemeinen Kriterien, nach denen
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man sich richten könne. Handwerkliches Können sowie tech-
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nische Ausrüstung erwähnt sie dabei nicht, denn ab einem
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gewissen Niveau der Fotografie sei Perfektion in diesen Punk-
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ten eine Selbstverständlichkeit. Vielmehr empfiehlt Susanna
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Schaffry, darauf zu achten, wie sich ein Fotograf auf seinen
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