
BITTE LÄCHELN!

Gruppenbilder sind bei Feiern eine schöne Erinnerung. 

Doch es ist gar nicht so einfach, viele Menschen auf einem Fleck 

gleichzeitig abzulichten. Fotograf Daniel Torz gibt Tipps. 

Erst schaut jemand weg, dann blinzelt ein 
anderer und beim dritten Anlauf sind die 
Gesichter in den hinteren Reihen kaum mehr 
zu erkennen. „Gruppenbilder gehören bei 
vielen großen Familien- und Firmenfeiern 
zum Pfl ichtprogramm“, weiß Daniel Torz. Sie 
sind jedoch meist eine große Herausforderung. 
Zahlreiche Tücken lauern. Wie positioniere ich 
die einzelnen Personen richtig, wie schaff e ich 
es, dass alle zeitgleich in die Kamera schauen – 
und im Idealfall dabei lächeln? 

Einen frühen 
Zeitpunkt wählen

„Sich Zeit nehmen, ist Grund-
voraussetzung“, sagt der Fotograf aus 

Karlsruhe. Viele Menschen zieren sich bei 
Gruppenfotos, Geduld ist notwendig. 20 Mi-

nuten sollten bei mehr als 50 Personen für ein 
Motiv eingeplant werden. „Es ist außerdem 
besser, das Bild am Anfang einer Veranstal-

tung zu knipsen“, erläutert er weiter. 
Dann sind die Gäste meist noch 

motivierter und noch nicht 
müde vom Essen.

Mit oder ohne Schwung
Die Position des Fotografen ist 

wichtig. „Bei großen Gruppen bietet 
sich die Vogelperspektive an“, erläutert  

Daniel Torz. Oft ist sie sogar die einzige Möglich-
keit, sehr viele Menschen zusammen auf das Bild zu 

bekommen. Der Fotograf klettert dazu auf eine Leiter 
oder einen Stuhl und fotografi ert die Menge von oben. 
Bei der Froschperspektive dagegen legt er sich auf den 

Boden. Die Gruppe stellt sich kreisförmig um ihn, 
beugt sich nach vorne und schaut in das Objektiv. 
„Bei Familienfeiern kann auch ein wenig Schwung 

in der Gruppe nicht schaden“, sagt der Profi . 
Es kann dynamisch wirken, wenn alle 

auf Kommando in die Höhe 
hüpfen. 

Das richtige Licht
Es ist von Vorteil, die 

Bilder bei Tageslicht zu machen. 
„Wenn die Sonne aber grell scheint, 
müssen viele in der Gruppe blinzeln 
oder die Augen zusammenkneifen“, 

sagt Daniel Torz. Deshalb ist es 
besser, einen schattigeren 

Ort zu suchen. 

Verschiedene 
Ebenen schaff en 

„Suchen Sie in der Umgebung eine 
Erhöhung“, rät der Fotograf. Dafür eignet 

sich beispielsweise eine niedrige Mauer oder 
eine Treppe. So können die einzelnen Men-

schen auf verschiedenen Ebenen positioniert 
werden. In den hinteren Reihen geht dadurch 
niemand verloren. Ideal ist, wenn die Gruppe 
vor einem passenden Hintergrund steht. Bei 

einer Taufe eignet sich beispielsweise 
die Kirche, bei einer Firmenfeier 

das Bürogebäude. 

Keine Hektik 
Bevor der Fotograf auf 

den Auslöser drückt, sollte er 
mit der Gruppe reden und konkrete 

Anweisungen geben. Für ein gelungenes 
Foto ist es wichtig, dass alle ihre Aufmerk-

samkeit gleichzeitig nach vorne richten. 
Tipp: Der Fotograf fragt in die Runde, ob 
ihn alle mit beiden Augen sehen können. 

Wenn dies der Fall ist, sind alle deut-
lich auf dem Foto zu sehen. 

Viele Bilder 
hintereinander aufnehmen

Wenn der richtige Ort und die richtige 
Position gefunden sind, heißt es: abdrücken, 

und zwar mehrmals. Bei einer Digitalkamera soll-
ten Sie dazu die Einstellung „Serienbildaufnahme“ 

wählen. „Wenn Sie am Ende viele Bilder haben, ist die 
Wahrscheinlichkeit höher, dass eines dabei ist, auf dem 

alle gut aussehen“, sagt der Profi  aus Karlsruhe. Übri-
gens: Um die Gäste zum Lächeln zu bringen, eignen 

sich statt „Cheese“ auch die Wörter „Spaghetti“ 
oder „Pizza“. In Frankreich wird gerne „Ouis-

titi“ gesagt, das heißt übersetzt „kleines 
Äff chen“. > 

TIPPS FÜR GELUNGENE GRUPPENBILDER:

• Nehmen Sie sich als Fotograf genügend Zeit und 

lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

• Machen Sie sich Gedanken über die Anordnung 

der Gruppe und einen passenden Hintergrund.

• Kommunizieren Sie, was die Gruppe machen soll 

und wann Sie abdrücken. 

• Machen Sie nicht nur zwei oder drei Bilder, son-

dern viele hintereinander.

• Achten Sie auf die Lichtverhältnisse: Es sollte nicht 

zu hell, aber auch nicht zu schattig sein. Modera-

tes Tageslicht eignet sich am besten. 

Dynamik tut einem 
Gruppenbild mit vielen 
Personen gut.

alverde alverde
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BILDER IM 
ENGSTEN FAMILIENKREIS

Eine Wohlfühl-
atmosphäre schaff en

Ein herzliches Lachen, Umar-
mungen oder kleine Neckereien: 

Wenn es um Bilder mit der engsten 
Familie geht, ist es wichtig, eine Wohl-
fühlatmosphäre zu schaff en. „Authen-

tisch soll die Situation sein, lebhaft 
darf es zugehen“, sagt der 

Fotograf Daniel Torz. 

Lieblingsorte 
aussuchen 

Es müssen nicht alle zeitgleich 
in die Kamera schauen. Dennoch: 

Vorbereitung ist wichtig – selbst wenn 
das Bild wie ein spontaner Schnappschuss 
aussehen soll. Wo sind die Lieblingsorte 
der Familie? Das Bild kann in der Küche 
beim Kochen entstehen, beim Kuscheln 

auf der Couch oder beim Toben im 
Garten. Mustermix bei der 

Kleidung vermeiden
„Das Ergebnis ist schöner, wenn die 

Farben und Muster bei der Kleidung har-
monieren“, weiß der Experte. Eine karierte 
Bluse sieht neben einem gestreiften T-Shirt 

merkwürdig aus. Letztlich ist bei einem 
Gruppenbild im engsten Familienkreis 
aber wichtig, dass sich alle wohlfühlen. 

Gute Laune spiegelt sich auch auf 
dem Foto wider. 

Lebhaft darf es auf einem
Gruppenbild zugehen. Denn 
gute Laune spiegelt sich
auch auf einem Foto wider.

Umarmungen und kleine
Neckereien lassen ein Bild
im engsten Familienkreis
authentisch wirken.

| WEB-TIPP | 

Nähere Informationen zu Daniel Torz, 

der auch für alverde fotografiert, 

finden Sie unter:

www.torzfotografie.de

BUNTE 
FARBTUPFER

ANDREA LÖBEL

MITARBEITERIN 

dm-MARKT IN PFULLINGEN

„Sie möchten bunte Farbtupfer 
auf Ihren Gruppenbildern? Das ist 
ohne großen Aufwand möglich. Sie  
können bei Familien- oder Firmen-
feiern den Gästen Luftballons in 
die Hand geben oder auf den Boden 
legen. Auch brennende Kerzen auf 
einer Torte machen ein Bild leben-
diger. Lassen Sie doch bei einem 
Kindergeburtstag den kleinen Jubi-
lar die Kerzen auspusten. Platzieren 
Sie dazu die anderen Gäste ebenfalls 
um den Tisch herum. Dadurch haben 
Sie alle Kinder auf einem Fleck und 
können ohne Stress die aufgeweck-
te Gruppe fotografi eren. Außerdem 
gibt es in den dm-Märkten Bade-
zusätze, bei denen ein Pustestab 
dabei ist. Damit lassen sich zauber-
hafte Seifenblasen machen – welch 
ein schöner Blickfang! 
In einem Mini-Fotobuch 
können Sie die Bilder von 
Ihrer Feier festhalten und 
danach an die anderen 
Gäste verschenken.“ 

Mitarbeiter-

Tipp

alverde
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Verschenken Sie Ihre

schönsten
Augenblicke.

Einfach gestalten unter fotoparadies.de

• Überraschen Sie mit einzigartigen Fotogeschenken

• Wählen Sie aus unzähligen Produkten für jeden Anlass

•  Gestalten Sie selbst mit eigenen Fotos, vielen
Designvorlagen und Schriften

•  Unser Tipp für eine ganz besondere 
Weihnachtsüberraschung
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