
S
ein Faible für die Fotografie entdeckte Paul
Träger zufällig. „Nach meinem Abitur woll
te ich irgendetwas mit Medien studieren“,
erinnert er sich. Der in MecklenburgVor
pommern geborene junge Mann landete in

Ilmenau und schrieb sich für Angewandte Medienwis
senschaften ein. Ein Mitbewohner, der bereits einen
FotografieMeisterbrief in der Tasche hatte, weckte
eine Leidenschaft in ihm: „Ich merkte, dass man mit 
Fotografie mehr machen kann als nur Geschichten er
zählen“, sagt Paul Träger. Er hat sich vor allem der 
Porträt und Hochzeitsfotografie verschrieben: Seine 
Bilder sind erfrischend anders. Kitschige Fotos mit
Herzballons sucht man vergebens. Stattdessen fotogra
fiert er die Paare in ungezwungenen Situationen.

So entstand auch die Idee, Brautkleider ohne die
Trägerin abzulichten. „Vor drei Jahren durfte ich eine 
meiner ersten Hochzeiten in Dresden begleiten“, be
richtet Träger. Während die Braut geschminkt wurde, 
musste er noch etwas Zeit herumbringen. Er wollte das
Ambiente der Villa nutzen und etwas in Szene setzen:
„Da nahm ich mir das Kleid und legte es auf der Treppe
der Villa auf einem weißem Stoff aus.“ Dieses Foto wur
de zu seinem Markenzeichen. Über die Jahre versuchte
er immer wieder, möglichst ausgefallene Ideen umzu
setzen, ohne die Kleider in Gefahr zu bringen.

„Dies verlangt ein großes Vertrauen der Braut“, sagt
Träger. „Da muss man geschickt kommunizieren und
darf der Braut nicht unbedingt morgens auf die Nase
binden, dass man ihr Kleid an den Balkon im vierten 
Stock des Darmstädter HundertwasserHauses hängen
will.“ Um die wertvollen Stoffe jedoch nie zu gefährden,
sei für speziell dieses Foto eine Assistentin hinter der
Säule versteckt gewesen. „Als ich der Braut später das
Bild zeigte, war sie allerdings begeistert“, sagt Träger.
„Amerikanische Fotografen inszenieren schon länger
Brautkleider auf ungewöhnliche Weise“, sagt Träger. 
Mittlerweile finde man aber auch in deutschen Portfo
lios einige Fotos dieser Art. jub

Schöne Hülle
Brautkleider Der Ilmenauer Student Paul Träger verdient sein Geld mit Hochzeitsfotografie.

Während er auf eine Braut wartete, entstand in ihm die Idee, die edlen Stoffe ohne die Trägerin zu inszenieren.

Paul Träger lebt in Ilmenau, wo er Medien
wissenschaften studiert. Der 26Jährige 
kommt jedoch nur im Winter zum Lernen – 
im Sommer fotografiert er Hochzeiten.
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