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VISUELLE 
VIELFALT

„Ich bin gerade etwas im Stress, da die Hochzeitssaison 

von April bis Oktober in vollem Gange ist“, erklärt Tobias 

Fröhner, während er sich bei sommerlicher Glut auf einen 

Stuhl im Straßen-Café niederlässt und eine Abkühlung be-

stellt. „Generell mache ich zur Zeit sehr viel Werbeshoo-

tings – und da vor allem alles, was mit Menschen zu tun 

hat. Daneben viel Architektur. Hierfür bin ich gerade sehr 

oft bei Daimler und mache Bilder auf deren Baustellen in 

Sindelfingen. Und an den Wochenenden sind es eben vie-

le Hochzeiten. Zwischen 45 und 60 Stück im Jahr.“ Das Bu-

siness läuft, schnell wird klar: Der Schweiß auf der Stirn 

ist offenbar nicht nur den Temperaturen geschuldet, son-

dern auch der florierenden Auftragslage. Mehr kann man 
als Freiberufler nicht wollen.

Bei allem wirkt Tobias Fröhner, der seit neun Jahren hauptberuflich 
fotografiert, dennoch souverän. Auf die Frage, wann ihn die Macht 
der Bilder vereinnahmt hat, berichtet er: „Zur Fotografie bin ich 
tatsächlich erst recht spät gekommen. Durch mein BWL-Studium 
habe ich gemerkt, dass meine kreative Ader zu kurz kommt. 

T
Tobias Fröhner ist in 
vielen Sparten zuhause: 
Werbung, Lifestyle, Archi-
tektur, Beauty, Fashion 
und Hochzeit sind seine 
Schwerpunkte. 

Körper & Gesichter, Autos & Mode, Bräute & Gebäude – 

die Welt von Tobias Fröhner ist geprägt von einer Fülle an Motiven. 

Was sie verbindet, ist das versierte Auge des Fotografen.
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freuen sich darauf, mit dem Brautpaar zu feiern. An tollen Loca-
tions mit schöner Atmosphäre entsteht eigentlich ganz automatisch 
eine entspannte und ausgelassene Stimmung. Mir als Fotografen 
fällt es in einem solchen Umfeld ganz leicht, mich darauf zu konzen-
trieren, die emotionalsten Momente einzufangen.“

Dabei achtet Tobias Fröhner gezielt darauf, Menschen so zu fo-
tografieren, dass sie sich unbeobachtet fühlen, „denn ihr Lachen 
und ihre Emotionen sind dann am natürlichsten.“ Die schönsten 
Momente entstünden durch die Eigendynamik einer jeden Hoch-
zeit, wenn sie nicht erzwungen seien, sondern einfach natürlich 
passierten. „Aber auch gewollt gestellte Bilder zwischendrin gehö-
ren für mich dazu. Die Mischung macht`s. Für viele Paare ist es das 
Schönste, im Nachhinein das zu sehen, was sie an der Hochzeit 
nicht mitbekommen haben, aber auch das Schöne, das sie erlebt 
haben, nochmals betrachten zu können. Dabei begleite ich den 
schönsten Tag für das Paar unaufdringlich mit ständigem Blick fürs 
Detail.“ Für seinen Schwerpunkt hat Tobias Fröhner eine eigene 
Website ins Leben gerufen: www.ilovewedding.de

AUSGEFALLENE UND AUSDRUCKSSTARKE LOCATIONS 

Wenn es um die Wahl der Location geht, sucht der Profi immer et-
was Individuelles, fernab von typischen Shooting-Orte wie Burgen, 
Schlössern oder Parks. „Die Natur bietet so viele außergewöhnli-
che Plätze, aber auch ein Industriegebiet kann sein ganz beson-
deres Flair haben. Häufig stoße ich bei meiner Suche zufällig auf 
gleichermaßen ausgefallene wie ausdrucksstarke Locations. Wind 
und Regen sind oftmals willkommene Abwechslungen für Bilder 
und sollten einfach mit ins Shooting integriert werden. Es gibt fast 
kein Wetter, das einem Shooting in die Quere kommen kann. Und 
wenn doch, dann findet sich auch dafür eine Lösung!“

Tobias Fröhners Spezialität sind After-Wedding-Shootings, die ein 
paar Tage nach der Hochzeit stattfinden. „Hier habe ich die Mög-
lichkeit, noch ausgefallenere Dinge umzusetzen. Man hat keinen 
Zeitdruck und kann sich auch mal einen weiter entfernten Ort su-
chen oder ins Ausland fliegen.“
 Text: C. Liederer | scriptory.de

„MEINE 
BEGEISTERUNG 
FÜR BILDER 
STECKT SOWOHL 
IM FAST 
ÜBERTRIEBENEN 
BEAUTYBILD ALS 
AUCH IM 
NATÜRLICHEN 
PORTRAIT.“

Tobias Fröhner

Quäkerstraße 4 

73033 Göppingen

 + 49 (0) 177 - 54 09 232

www.tobias-froehner.de 

www.ilovewedding.de

www.facebook.com/ 

tobiasfroehner 

Seitdem ist aus der anfänglich reinen Leidenschaft mein Erwerb 
geworden. Seit 2009 arbeite ich als Berufsfotograf. Übung, Erfah-
rung und Ehrgeiz haben mich hierher gebracht. Und genau hier will 
ich sein.“Dabei sieht sich der junge Mann nicht nur als Fotograf, 
sondern insbesondere auch als Berater. „Ich arbeite überwiegend 
für Unternehmen im süddeutschen Raum, aber auch deutschland-
weit. Professionalität und das optimale Bild sind für mich entschei-
dend. Zu meinen Aufgaben zähle ich einerseits, kreativ zu sein und 
zu sehen, was ästhetisch und schön ist. Andererseits erkenne und 
sage ich meinen Kunden aber auch, wenn etwas finanziell oder or-
ganisatorisch nicht sinnvoll ist. An erster Stelle steht das Interesse 
an einer langfristigen und erfolgreichen Zusammenarbeit.“

„Eine Sache, die mir viel Spaß gemacht hat, war diese Ausgabe 
der Men's Health“, berichtet der Fotograf sichtlich begeistert, wäh-
rend er ein Exemplar des Magazins aus seiner Tasche holt und 
aufschlägt. „Mit im Heft ist eine Strecke von mir, die in Zusam-
menarbeit mit dem Koch Ludwig Heer entstanden ist. Darin geht 
es nicht nur um Essen und Rezepte, sondern um das Training von 
Ludwig und seinen Muskelaufbau.“

DIE EMOTIONALSTEN MOMENTE EINFANGEN

Unschwer ist zu erkennen, dass ihm seine Arbeit eine Herzensan-
gelegenheit ist und ihn die Ergebnisse seiner Arbeit erfüllen. „Mei-
ne besondere Leidenschaft gilt allerdings tatsächlich der Hoch-
zeitsfotografie. Denn ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten – ganz 
besonders an so unvergesslichen und unvergleichlich schönen 
Anlässen: Die Gäste ziehen sich gut an, sind bei bester Laune und 

Daimler Benz, Ehrmann, Men’s Health, 

Ensinger, Falken R+V Versicherung Audi, 

LIDL und die Stadt Göppingen sind einige der 

Kunden, für die Tobias Fröhner fotografiert.
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