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Ich liebe die Fotografie. Sie kann für mich zum Ausdruck bringen, wozu ich mit Wort und Schrift nicht in der
Lage bin. Mehr als je zuvor, geht es mir darum, den Moment einzufangen. Er muss nicht perfekt sein. Er
muss echt sein. So wie die Liebe, die Liebe zwischen euch. Dafür brauche ich euer Vertrauen. Lasst mich an
eurem größten Tag mehr als nur ein Dienstleister sein. Lasst mich euer Freund sein. Der euch begleitet. Der
euch mit Rat und Tat zur Seite steht. Der euch kennt. Denn wenn das passiert, dann kann ich meine besten
Fotos machen. 

Meine Fotografie ist fotojournalistisch geprägt und daher sehr zeitlos und authentisch. Ich lasse Dinge
einfach passieren und versuche so wenig wie nur möglich in euren Tag einzugreifen. Wenn ihr in 20 Jahren
euer Fotobuch öffnet und jeden Moment wieder so erlebt, als wäre er gerade geschehen, dann ist auch mein
Traum Wirklichkeit geworden. Meine Vision ist es, in jeder Hochzeit etwas persönliches und einzigartiges für
euch zu erschaffen. 

Als freier Fotograf bin ich spezialisiert auf natürliche Business-Lifestyle-Portraits und -Reportagen. Es sind
die Menschen und ihre Geschichten und vorallem ist es der Moment, der bei mir im Vordergrund steht.

Ich bin Marcel. Träumer. Liebender Vater und Ehemann. Fussballbegeisterter Techniknerd. Ich nasche mehr
als ich joggen kann. Ich liebe Sonnenuntergänge. Ich mag den Regen und den Schnee. Und ich liebe die
Sonne am Meer. Und den Nebel in den Bergen. Und ich liebe beschlagene Scheiben, aber nur an unserem
Camper. 

Aber nicht zuletzt bin ich Hochzeitsfotograf. Aus dem Herzen Deutschlands, bereit für euch durch ganz
Europa zu reisen. Ich freue mich sehr auf eure Geschichten. 

Bis dahin, alles Liebe.
Marcel

Referenzen:

Deutsche Welle
MDR
Stiftung Haus Schminke
Autohaus Scholz
Optiker Neumann
Sparkasse Oberlausitz- Niederschlesien
Hochschule Zittau/ Görlitz
innovos
Löbau Lebt



GFC Rauschwalde
FSV Oderwitz 02
FC Oberlausitz 


