
After-Wedding-Shootings, Trash-the-Dress und Brautrausch-Glamour 

Erste Fotos und Infos schon heute im Blog!

 

Herzlich Willkommen in meinem Blog! 
 
Für einen kleinen Einblick in mein (nicht nur) fotografisches Leben 
habe ich dieses Blog begonnen, eine Art Web-Tagebuch, in dem ich Euch 
von meiner Arbeit und meiner Leidenschaft erzählen will und wo es immer 
wieder neues - vor allem viele viele Bilder - zu entdecken gibt.  ;-) 
 
Viel Spaß beim Reinschauen! 
 
Dirk Weber 
www.just-images.de 

 

 

 Blog als RSS-Newsfeed abonnieren  

 Blog auf Twitter verfolgen 

 Fan-Seite auf Facebook 

 

 

 

ES WERDE LICHT - HOCH ÜBER BAD HOMBURG 
Donnerstag, 15. April 2010 um 23:04 

Als vor einigen Wochen ein Anruf kam, ob ich denn nur Hochzeiten fotografieren würde, oder auch Lust hätte, mal einen Sportplatz von hoch 

oben abzulichten, war ich doch zunächst etwas verwundert. Die Anfrage war aber kein Scherz, sondern ein Auftrag der IBR Flutlicht GmbH aus 

Salzkotten. Das Traditionsunternehmen ist seit über 50 Jahren DER Spezialist für Flutlichtsysteme und Stadionbeleuchtung und hatte die in die 

Jahre gekommene Flutlichtanlage des Bad Homburger Sportzentrums Nordwest saniert und auf den neuesten Stand gebracht. 32 moderne 

Leuchten mit bester Energiebilanz sorgen seitdem auf fast 30 Meter hohen Masten für über 300 Lux auf dem Spielfeld - so wird die Nacht zum 

Tag. Obwohl die neue Anlage bedeutend heller ist als die alte, konnte der Energieverbrauch deutlich reduziert werden. Eine Herausforderung 

stellte die Nähe zur Bundesstraße in Richtung Saalburg dar - ein Lichtimmissionsgutachten im Vorfeld gab Art und Ausrichtung der 

Scheinwerfer vor, durch die eine Blendung des Autoverkehrs ausgeschlossen wurde.

Um die Ausleuchtung und deren Gleichmäßigkeit angemessen zu dokumentieren ging es für die Fotos mit einem Steiger der Homburger 

Stadtwerke auf luftige 40 Meter - eine recht wacklige Angelegenheit. Glücklichweise war es an dem Abend angenehm windstill, jedoch fiel es 

nicht schwer zu glauben, dass der luftige Job im Korb bei anderen Witterungsbedingungen kein Spaß ist.  

Die Fotosession war in jedem Fall mal eine echte Erfahrung. Anbei einige kleine Eindrücke... und nein, das erste ist kein Modell, sondern echt 

mit einer kleinen Bearbeitung im derzeit "hippen" Tilt-Shift-Look. ;-) 

 

[BLOG]

··························································

Hochzeiten

After-Wedding / Trash-the-Dress

Hochzeitslocations

Privates

Tierisches

Sonstiges

Reisen / Events / Workshops

··························································

» zurück zu just-images.de

» zurück zu brautrausch.de

··························································

» zum Gästebuch

··························································

 

   

 

[blog] 

Alles mögliche
Was nicht in andere Kategorien passt...

Page 1 of 15d.weber fotografie | Blog | just-images.de - d.weber fotografie

11.08.2010http://www.just-images.de/index.php/blog.html?start=10



Kommentar hinzufügen

 

  

KINDER AN DIE MACHT 
Montag, 29. März 2010 um 21:48 

Auch jetzt wo Ostern vor der Tür steht herrscht natürlich keine Langeweile. So langsam kommt die Hochzeitssaison in Schwung, am 

vergangenen Wochenende stand die erste After-Wedding-Session für dieses Jahr an und eben komme ich vom hiesigen Sportgelände zurück 

wo ich den Platz mit der neuen Flutlichtanlage aus 40m Höhe in einem wackeligen Korb fotografieren durfte. Bilder hierzu kommen noch.

Unter anderem kam ich aber endlich auch mal wieder dazu 'nen Zwerg zu fotografieren. Kinder an die Macht!  

Die Kleine hier hat es dann auch prompt geschafft, innerhalb weniger Minuten mein Fotografenherz zu erobern. Das Licht war nicht immer ganz 

dankbar und die Kleine nur bedingt fotolustig, aber das eine oder andere haben wir schon hinbekommen.  

Außerdem, wer kann diesen Augen schon widerstehen!? 

 

IMPRESSUM | © 2008 / 2009 Dirk Weber | just-

images.de | Fotografie in Bad Homburg, im Taunus, in 

Rhein-Main und bundesweit, sowie in Irland, Italien, 

Österreich, der Schweiz, Schottland und wo auch 

immer...
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HAPPY ST.PATRICK'S DAY! 
Mittwoch, 17. März 2010 um 18:22 

Alle Jahre wieder am 17. März feiern Iren und Irlandfreunde weltweit den St. Patrick's Day (Lá Fhéile Pádraig), den Gedenktag zu Ehren des 

irischen Nationalheiligen Patrick. Der Sage nach hat er nach langem Fasten auf Irlands heiligem Berg, dem Croagh Patrick, alle Schlangen der 

Insel zu sich gerufen und ihnen befohlen, sich ins Meer zu stürzen. Da es heute nicht eine einzige giftige Schlange in ganz Irland gibt, scheint 

das geklappt zu haben. In jedem Fall ist der Tag ein Grund für ein Guinness oder noch besser für ein Smithwick's wenn man denn hierzulande 

irgendwo eins kriegen kann. ;-)

Brautrausch "extreme" 2010

Außerdem ist's ein Grund, Euch mit ein bißchen Archivmaterial Appetit auf das diesjährige Irland-Projekt zu machen - einem Brautrausch 

"extreme" in Irland. Ein passendes Brautpaar ist gefunden, eine sehr grobe Planung gibt's ebenfalls und die Angst um das Kleid ist ausgeredet. 

Quasi als letzte große Aufgabe gilt es jetzt nun noch, den Videokünstler meiner Wahl für das Projekt zu begeistern, auf dass es bald auch einen 

monumentalen Film zum Brautrausch® geben wird. "The wild side of wedding photography" goes Ireland! Mehr Infos kommen bald!

 

Einen fröhlichen St.Patrick's Day Euch allen da draußen! Slàinte!
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ISPWP-MITGLIEDSCHAFT UND NEUE WEBSITE FÜR DEN BRAUTRAUSCH® 
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Sonntag, 07. März 2010 um 12:44 

Es ist soweit, seit einigen Tagen hat ist eine eigene Website für den brautrausch® online. Unter unter 

www.brautrausch.de hat meine Hochzeitsfotografie künftig einen eigenen Platz und zeigt sich in neuer 

Verpackung.

Brautrausch® - "the wild side of wedding photography", das sind Bilder mit Leidenschaft und echten Gefühlen, 

ein Blick für das Besondere, gewürzt mit innovativen Techniken und ungewöhnlichen Perspektiven. Lebendige 

Reportagen und ein Glamour-Style der praktisch nebenbei entsteht, ohne Stress und übermäßige 

Inszenierung.

Der Infoteil wird noch Stück für Stück ausgebaut und auch die Galerien werden mit der Zeit wachsen. Schaut 

doch schonmal mal rein, es lohnt sich! 

 

Praktisch parallel dazu gab's eine weitere Neuigkeit - die ISPWP hat meine Bewerbung akzeptiert und ich bin ab 

sofort Mitglied der International Society of Professional Wedding Photographers, einer Fotografenorganisation, die 

von sich behauptet, nur die besten Hochzeitsfotografen aufzunehmen. Bislang sind aus Deutschland weniger als 10 

Fotografen dort vertreten. 

Isch freu misch. :-)))

 

Vor lauter Begeisterung hatte ich das zuerst auf Facebook gepostet und meinen Blog mal wieder sträflich vernachlässigt. 

Apropos Facebook... Der Brautrausch® hat dort eine eigene Fanseite. Also für die Facebook-Mitglieder unter Euch, neue Fans sind jederzeit 

herzlich willkommen! ;-)

2010 wird ein verdammt spannendes Jahr!!!

  

WINTERWETTER UND KÜHLE BRÄUTE 
Samstag, 06. März 2010 um 20:09 

Zwei Wochenenden und zwei Hochzeiten - eine in Langenselbold und der Remise Niedergründau, eine in Eltville und Kloster Johannisburg im 

Rheingau - und beide male richtiges Glück mit dem Wetter. Zwar kühl, aber dafür sonnig und mit einer Abendstimmung wie aus dem 

Bilderbuch.  

Da war es ja nur eine Frage der Zeit, bis der Winter wiederkommt. Dieses Wochenende sind wir nun also eingeschneit im Taunus. Was ein 

Kontrast.

Entsprechend gibt's heute keinen sonnigen warmen Blogeintrag, sondern mal was kühles. Die warmen Gedanken dazu darf sich jeder selbst 

machen. Das betreffende After-Wedding-Shooting ist zwar schon eine Weile her, anhand der Aufnahmen habe ich aber heute zusammen mit 

dem Hochzeitsfotografenkollegen Oliver Lelke aus Alzenau in einer Art Mini-Workshop einige Bearbeitungsschritte in Photoshop durchgespielt.

Winterwetter und kühle Bräute... passt doch! ;-) 

 

Page 8 of 15d.weber fotografie | Blog | just-images.de - d.weber fotografie

11.08.2010http://www.just-images.de/index.php/blog.html?start=10



Kommentar hinzufügen 

Kommentar hinzufügen 

  

AG|WPJA UND SONSTIGER ZEITVERTREIB 
Donnerstag, 25. Februar 2010 um 21:47 

Und wieder war ich wochenlang "blogabstinent". Mea culpa!

Das heißt natürlich nicht, dass ich zwischenzeitlich faul war und sich nix getan hätte. Es standen wieder Hochzeiten an - eine davon in einer 

meiner Lieblingslocations, der fürstlichen Domäne in Niedergründau. Zwischendurch hab ich einige Tage mit einer Grippe geflirtet und mit Frau 

ging's nach Berlin - unter anderem zu einem Treffen mit dem dortigen Fotografen Niels Wiemer Wiemers von Wiemer-Wiemers-Fotografie, 

quasi dem Hauptstadtkönig des portablen Studioblitzes.

Und last but not least wurde ich letzte Woche in die Artistic Guild of the Wedding Photojournalist Association 

(AG|WPJA) aufgenommen. Die AG|WPJA ist die Schwesterorganisation der Wedding Photojournalist 

Association und vertritt internationale Fotografen die einen Schwerpunkt auf Hochzeitsreportagen und 

gleichzeitig ein Händchen für Bildgestaltung und -bearbeitung haben.

Ehrt mich natürlich, in der Runde dabei sein zu dürfen. :-)

  

HOCHZEIT BEI DEN JOHANNITERN 
Montag, 08. Februar 2010 um 22:14 

Bei den aktuellen Temperaturen und als kleiner Trost dafür, dass ich den heutigen Abend mit 'ner Wurzelbehandlung beim Zahnarzt verbracht 

habe, kommt hier mal wieder ein kleiner Rückblick auf den letzten Sommer.

Nieder-Weisel, ein Ortsteil von Butzbach in der Wetterau, kannte ich bis dahin eigentlich nur vom Vorbeifahren. Seit dem letzten Jahr weiß ich 

nun, dass Nieder-Weisel offiziell Johanniter-Dorf ist und seit hunderten von Jahren Sitz des Johanniter-Ordens. Außerdem lassen sich dort und 

im dortigen Johanniter-Hotel wunderbare Hochzeiten verbringen. Wieder was gelernt. ;-) 
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SCHWARZWEISS ODER "WARUM PHOTOSHOP NICHT ALLES KANN" 
Samstag, 06. Februar 2010 um 14:44 
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Aufnahmen in Schwarzweiss haben immer wieder eine besondere Faszination. Landschaften, Portraits, Architektur - so gerne ich Farbe mag, 

manchmal lohnt es sich wirklich, ein Motiv auf Licht und Schatten zu reduzieren und ganz neu zu betrachten.

Dabei ist nicht jedes Foto dafür gleich gut geeignet und für die Umwandlung des eigentlich farbigen Digitalfotos in ein aussagekräftiges 

Schwarzweiss-Foto braucht es in der Regel mehr als ein paar Klicks in Photoshop. Insbesondere Hauttöne leiden bei der pauschalen 

Umwandlung in Grautöne deutlich. Besser ist z.B. der Weg über den Kanalmixer in Photoshop oder eines der zahllosen (zum Teil kostenlosen) 

und meist sehr guten Plugins. Wie im alten Labor bietet Photoshop so auch in SW alle Möglichkeiten.

Wenn es nun daran geht, eine ganze Reportage in Schwarzweiss umzuwandeln, muß einem natürlich klar sein, dass das Ergebnis immer zu 

einem gewissen Grad ein Kompromiss sein wird. Idealerweise sollte jedes Foto individuell umgewandelt werden um ein optimales Ergebnis zu 

erhalten. Mit vielen weiteren Bearbeitungsschritten lässt sich dann noch zusätzlich Wirkung erzielen. Das bei allen Bildern zu tun ist 

verständlicherweise kaum realistisch. Und so hat vermutlich jeder Fotograf seinen eigenen ganz speziellen Workflow für einen bestmöglichen 

Kompromiss und entwickelt diesen ständig weiter.

Man sollte also gut überlegen wo und wie Schwarzweiss eingesetzt wird. Es lohnt sich!
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FOTOÜBERGABE AUF DVDS? DIE ZEITEN SIND VORBEI! 
Donnerstag, 04. Februar 2010 um 23:43 

Bei einer Hochzeitsreportage entstehen meist relativ viele Aufnahmen. Diese Dateien in voller Auflösung, zusammen mit den verschiedenen 

bearbeiteten Varianten, der Bestellsoftware und anderen Tools kommt eine ziemliche Menge an Daten zusammen, für die eine DVD meist nicht 

mehr ausreicht. Die schilllernden Scheiben können außerdem schnell verkratzen, mögen kein Sonnenlicht und altern oft erschreckend früh.

Daher gibt's bei allen Reportagepaketen künftig die Daten nicht mehr auf DVD sondern auf anderen Datenträgern - z.B. auf stylishen USB-

Sticks mit dem entsprechenden Drumherum. Ganztagesreportagen kommen sogar auf USB-Festplatten - noch mehr Platz für Eure Momente.

Übrigens... Sollten Eure Daten trotz allem mal verloren gehen, kein Problem. Alle Fotos werden bei mir über viele Jahre doppelt gesichert und 

Ihr könnt jederzeit einen Ersatz bekommen. Der Teufel ist schließlich ein Eichhörnchen. ;-)
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HOCHZEIT VON KATHY & MARKUS IN WETZLAR 
Montag, 01. Februar 2010 um 00:07 

Vor zwei Wochen ging's nach Wetzlar - eine Winterhochzeit und gleichzeitig für mich "Saisoneröffnung" für die Hochzeitsfotos 2010. Bei 

frostigen Temperaturen starteten wir in die Altstadt zu einer kleinen Portraitsession, die wir aber aufgrund der Eiseskälte schnell in Sachers 

Café verlegt haben. Es soll ja keiner sagen können, ich hätte kein Mitleid mit frierenden Bräuten. Aber warum auch frieren, wenn Fotos genauso 

gut im Warmen bei einem Käffchen entstehen können!?

Einziger Haken, es musste ja noch geheiratet werden. So ging's bald wieder raus in die Kälte zum JA-Wort im Wetzlarer Dom, mitsamt Tränen 

und viel viel Gefühl. Auf die Trauung folgte eine saucoole Feier in den Gewölben der Burg Greifenstein - lustige Leute, viel viel Spaß und zum 

Schluß ein richtig wildes Schneechaos - schön war's! :-)

Noch relativ frisch und hier im Blog quasi eine kleine Premiere, gibt's heute zur Abwechslung mal nicht einfach nur Fotos, sondern das ganze 

als Diashow. 
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