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Gerade Angekommen – Fragen über Fragen!
Wann entstehen Neugeborenenfotos?
Ich fotografiere Neugeborene am Liebsten innerhalb der ersten 10 Lebenstage. Der frühe Zeitpunkt ist
wichtig, da die Kleinen zu Anfang noch sehr tief schlafen und wenig Außenreize wahrnehmen. Ab der dritten
Lebenswoche nehmen die Kinder in der Regel wesentlich mehr auf, haben längere Wachphasen und schlafen
nicht mehr so tief. Dazu kommt, dass einige Reflexe erst ab dieser Zeit voll ausgebildet sind - ein Beispiel ist
der Moro-Reflex, bei dem in Rückenlage die Arme hoch über den Kopf genommen werden. Auch
Bauchschmerzen, Blähungen und Babyakne treten nach den ersten 10 bis 14 Tagen verstärkt auf.
Wann buchen wir unser Neugeborenen-Shooting?
Am Besten ruft Ihr mich noch in der Schwangerschaft an. Ich informiere Euch über Pakete, Vorgehensweise
und trage dann den errechneten Geburtstermin in meinen Kalender ein. Ich nehme maximal zwei ETs pro
Woche in den Kalender auf, so dass ich immer Zeitfenster habe, auch wenn ein Baby früher oder später zur
Welt kommt.
Und was passiert, wenn das Baby auf der Welt ist?
Dann genießt Ihr die ersten, wunderbaren Momente mit Eurem Kind! Wenn Ihr nach der direkten Familie dann
die Freunde und weitere Verwandte informiert, ist der richtige Zeitpunkt, auch mir eine kurze Nachricht
zukommen zu lassen. Wenn ich weiß, dass alles gut gelaufen ist, schaue ich schon nach möglichen Terminen.
Sobald Ihr wisst, wann Ihr nach Hause geht (bei Klinikgeburten) sollten wir telefonieren. Wir machen dann
wenn möglich einen Termin innerhalb des Zehn-Tages-Zeitfenster aus.
Wo wird unser Baby fotografiert?
Ich komme zu Euch nach Hause. Ich arbeite bei den Kleinsten so gut wie immer mit natürlichem Licht und
gerne mobil. Ihr braucht nichts zusammen zu packen, habt keinen Stress, müsst mit dem Winzling nicht über
die Autobahn… Ich bringe alles mit, was nötig ist - einen großen Beanbag, Decken, Tücher, Accessoires und
einen Heizlüfter. Was ich bei Euch benötige, ist eine Ecke in einem möglichst hellen Raum, ein bis zwei Fenster
(Dachfenster sind toll, bodentiefe Fenster sind auch super - aber natürlich kein Muss!) und eine aufgedrehte
Heizung.
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Wie lange dauert ein Neugeborenenshooting?
Ich rechne mit etwa drei Stunden für das Shooting mit Eurem Neuankömmling. In der Zeit wird viel gekuschelt,
getragen, gestillt oder gefüttert - und gewartet. Ihr braucht nicht nervös zu werden, wenn ich in der ersten
Stunde die Kamera kaum in der Hand habe. Neugeborenenfotografie hat ganz, ganz viel mit Ruhe und Geduld
zu tun. Ihr könnt Euch zurücklehnen und entspannen, während ich das Baby in den Schlaf schaukele, posiere
und letztlich die Bilder aufnehme. Ich habe bei Neugeborenenshootings auch schon erlebt, dass die Mama
oder der Papa ein paar dringend benötigte Minuten Schlaf auf dem Sofa nachgeholt haben!
Bekommen wir auch Familienfotos?
Sogar sehr gerne! Ich bemühe mich immer, ein Zeitfenster für die ersten Familien- oder Geschwisterbilder
einzuplanen. Natürlich kann es sein, dass gerade die Mamas sich so kurz nach der Geburt nicht sehr wohl vor
der Kamera fühlen. Dann beschränken wir uns natürlich auf das Baby. Dennoch lege ich es jeder Familie ans
Herz - diese Bilder sind nach einigen Jahren so wichtig und wertvoll! Außerdem haben froschgebackenen
Eltern diesen wunderbaren Glanz in den Augen, der von jeder Art Augenringe ablenkt…
Ihr zwei seid beide Fotografen. Wer kommt denn zum Neugeborenenshooting?
Neugeborenenshootings macht nur Tanja.
Was für eine Ausbildung zum Umgang mit Babys hast Du?
Zu allererst haben wir ja selber drei Kinder. Das schult natürlich im Handling mit den Kleinsten und lehrt die
grundlegenden Dinge in Bezug auf Sicherheit und respektvollen Umgang. Zudem bilde ich mich aber
kontinuierlich weiter, sei es durch Erste Hilfe für Babys als auch Fotografie-Workshops. Seit 2012 habe ich
mich zum Beispiel beim „Zauberhaften Projekt“ in Tübingen und bei der weltweit ausgezeichneten
Babyfotografin Kelly Brown bei der „Little Pieces Photography Newborn Posing Class“ in Amsterdam
weitergebildet.

Was kostet ein Neugeborenenshooting bei Euch?
Meine Pakete beginnen bei 350,00 Euro. Anders als viele Babyfotografinnen arbeite ich NICHT mit der
Kombination aus Grundpreis und einer Galerie zum Auswählen und Bestellen einzelner Bilder - für mich und
meine Art zu fotografieren hat es sich als sinnvoll erwiesen, die ganze Geschichte als Gesamtpaket
anzubieten. Ihr bekommt meine Zeit und meine Erfahrung vor Ort und ein Datenpaket mit etwa 30 hoch
aufgelösten, liebevoll und professionell überarbeiteten jpg-Dateien. Dazu bekommt Ihr einige Prints als
Beispiel für Euch, wie Eure Bilder auf Papier aussehen sollen. Optional könnt Ihr Euch für hochwertige FineArtPrints, Leinwände oder Bücher entscheiden.
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Was ist, wenn das Baby nicht schlafen will?
Es ist selten, dass ein Baby gar nicht schlafen kann. Sollte es nicht möglich sein, Euer Kind tief schlafend zu
posieren, fotografiere ich natürlich trotzdem, wenn auch mit einem etwas anderen Fokus. Die Bilder werden
dann etwas dokumentarischer, Ihr werdet das Kind viel auf dem Arm haben und die Interaktion zwischen
Eltern und Kind sowie die Atmosphäre drumherum rücken in den Mittelpunkt. Bitte bedenkt, dass man zwar
die Rahmenbedingungen für ein Neugeborenenshooting optimal gestalten kann, aber keine Garantie dafür
hat, dass alles fotografiert werden kann wie erhoﬀt. Manche Babys mögen bestimmte Positionen nicht,
manchmal sind Kinder sehr empfindsam und deutlich ruhiger, wenn sie - wenn auch nur mit einem Body bekleidet sind. Wenn ich das bemerke, gehe ich darauf ein und stelle MICH um. Ich erzwinge vom Baby nichts!
Gibt es Dinge, die Du nicht fotografierst?
Ich stehe für künstlerische, aber dennoch natürliche Babyfotografie, in der das Baby im Mittelpunkt steht. Alle
Accessoires und alle Dekoration sollen die Atmosphäre unterstreichen, aber nicht zum Selbstzweck werden.
Daher „verkleide“ ich Babys nicht. Ihr werdet bei mir keine kleinen Bienen-, Raupen- oder Schnecken-Kostüme
finden, ich mag keine Engelsflügel und ich werde niemals unsichere Accessoires (Bonbongläser, Glasschalen)
verwenden. Auch bestimmte Posen fotografiere ich grundsätzlich nicht. Ich mag es nicht, wenn Babys in
vollkommen unnatürliche und nur durch ein Composing sicherzustellende Haltungen gelegt werden - den
„Froggy“ zum Beispiel (das Kind auf die Hände gestützt in Bauchlage) werdet Ihr bei mir nicht bekommen.
Müssen wir unser Einverständnis zur Veröﬀentlichung der Bilder geben?
Natürlich nicht! Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn wir Bilder auf unserer Internetseite oder in
Musterbüchern zeigen dürfen. Auch Ihr seid ja durch die vielen Bilder auf diesen Seiten auf uns gestoßen! Aber
wir fotografieren für Euch. Nicht für unsere Werbung, nicht für unsere persönlichen Portfolios, sondern für
Euch. Folglich entscheidet Ihr, wer diese Bilder sehen darf und wer nicht. Allerdings solltet Ihr uns als Quelle
angeben, wenn Ihr Eure Bilder über Facebook, Instagram und Co. mit der Welt teilt.
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