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Buxtehude (fen). „Schon als
Teenager habe ich leiden-
schaftlich fotografiert. Und nun
kann ich mein Hobby zum Be-
ruf machen“, sagt Julia Har-
tel. Die Buxtehuderin hat sich
jetzt unter dem Namen „Ihr
schönster Moment – Julia
Hartel Fotografie“ selbststän-
dig gemacht.

Was ihre beste Freundin mit
der Aussage „Man sieht Dich
ja nie ohne Kamera“ schon
einmal so treffend bemerkt
hat, gilt ab jetzt einmal mehr.
Denn künftig konzentriert sich
die Fotografie-Begeisterte, die
schon vorher nebenberuflich
dieser Leidenschaft nachging,
voll und ganz auf ihren Job
hinter der Kamera. „In Kombi-
nation mit einer Teilzeitstelle
reichte das zeitlich einfach
nicht mehr aus. Tatsächlich
haben mich die vielen Anfra-
gen so ein bisschen überrollt“,
erzählt die 29-Jährige. Des-
halb hat sie nun die Fotografie
zu ihrem Beruf gemacht.

Auf ein eigenes Studio ver-
zichtet Julia Hartel bei ihrer Ar-
beit bewusst. Ob Hochzeitsfei-
er, besondere Familienbilder
oder Aktfotografie – als Sze-
nerie nutzt sie die gewohnte
Umgebung ihrer Kunden. Das
kann das Kinderzimmer ge-
nauso sein wie ein idyllischer
Platz im heimischen Garten
oder eben ein Ort mit beson-
derer Bedeutung für diejeni-
gen, die sich ablichten lassen.
Statt auf klassische Studioauf-
nahmen setzt sie auf beob-
achtende Fotografie mit natür-
lichem Hintergrund. „Wer mich
bucht, bucht eben auch den
schönsten Moment“, so Julia
Hartels Anliegen. Und dieser
lässt sich eben nur mit ent-
sprechend Zeit festhalten, fin-
det sie. Ein Shooting in weni-
ger als einer Stunde kommt
für sie deshalb in der Regel
nicht in Frage. So trifft sie als
Bildkompositorin auch nicht
selbst etwa eine Vorauswahl,
sondern überlässt dem Kun-
den alle Bilder in voller Auflö-
sung und inklusive aller Nut-
zungsrechte zu einem vorher
individuell je nach Aufgabe
geschnürten Preispaket. Ver-
steckte Kosten gibt es nicht.

„Erfahrungsgemäß finden

Kunden andere Bilder schöner
als der Fotograf“, sagt sie.
Und: „Ich möchte die Natür-
lichkeit zum Ausdruck bringen.
Der Kunde soll sagen `wow,
das bin ich!`. Es liegt mir am
Herzen, dass der Kunde sich
freut. Er soll Fotografieren
nicht als Stress empfinden.“
Julia Hartel gibt Kunden des-
halb auch die Möglichkeit, je
nach Bedarf in aller Ruhe
selbst ein passendes Foto –
ob für die Website, als Post-

kartenmotiv oder zur Erinne-
rung an der Wohnzimmer-
wand – auszuwählen.

Durch ihre erste Ausbildung
als Kinderpflegerin beweist die
Buxtehuderin insbesondere
bei Aufnahmen von Neugebo-
renen ein gutes Gespür, so
dass Eltern sich hier vertrau-
ensvoll an sie wenden kön-
nen. Nicht nur bei der Famili-
en-, Hochzeits- und Kinder-
garten-Fotografie findet Julia
Hartels Konzept den Zuspruch

der Kunden. Sie setzt ebenso
Haustiere entsprechend in
Szene oder begleitet als eine
Art Fotoreporterin auch bei ei-
nem besonderen Hobby, so
etwa eine Segler-Crew auf der
Kieler Woche.

Sie betont, dass sie ohne
Blitz fotografiert. Das sei gera-
de bei Neugeborenen und Tie-
ren wichtig.

Auch Unternehmen, die sich
mit außergewöhnlichen Foto-
motiven für den Firmenauftritt
abheben wollen, finden in Ju-
lia Hartel eine geeignete An-
sprechpartnerin.

Ihr fotografisches Auge
schult die junge Unternehme-
rin über professionelle Foto-
Workshops, die sie regelmä-
ßig besucht. Zudem sieht sie
in einem regen Austausch mit
anderen Fotografen die Mög-
lichkeit, sich gegenseitig zu
fördern. Sie ist aktives Mitglied
bei der DKCV – der Deut-
schen Kinderfotografen Chari-
ty Vereinigung – und fotogra-
fiert ehrenamtlich Familien mit
an Krebs erkrankten Kindern
(Kontakt: www.charity-kinder-
fotografie.de).

Wer sich bis zum 15. August
noch auf der Homepage für
den Newsletter anmeldet,
nimmt automatisch an der
Verlosung eines Familien-

shootings teil. Mehr dazu fin-
det sich auf der Website unter
www.ihr-schoenster-mo-
ment.de.

Informationen zu Shooting-
Angeboten auch unter
v 01 63 / 8 14 52 52.

Wunderbares ins Bild gesetzt
Von Neugeborenen bis Business: Julia Hartel hält den schönsten Moment mit ihrer Kamera fest

Foto-Profi Julia Hartel. Immer wieder ein beliebtes Fotomotiv: Babys. Julia Hartel fotografiert sie immer ohne Blitz.

Einer der schönsten Momente: Hochzeitsfotos – auch für Julia
Hartel ein schöner Moment.

ANZEIGEN Sonnabend, 31. Juli 2010S ?*? - Nr. ?*?


