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AUS DER GEMEINDE

Authentische Alltagsbilder

Sandra Parentin besucht Familien und hält ungestellte Situationen mit der Kamera fest
Fotos hat sich Sandra Parentin
schon immer gerne angeschaut:
Bilder von den Großeltern und Eltern und von der eigenen Familie.
„Manchmal dachte ich, schön, dass
es eine Aufnahme von genau diesem Moment gibt“, sagt die Fredersdorferin. Irgendwann fing sie selbst
an zu fotografieren. Und merkte,
was für Freude ihr das bereitet. Vor
allem menschliche Situationen
hielt sie in ihren privaten Bildern
fest. „Am ehrlichsten wirken dabei
immer die ungestellten Augenblicke“, findet die 38-Jährige.
Aus dem lieb gewonnen Hobby ist
inzwischen ein Job geworden.
Sandra Parentin, die in der Wirtschaftsprüfung tätig ist, meldete
Anfang des Jahres ein eigenes Gewerbe an.
Im Unterschied zu anderen Fotografen konzentriert sie sich auf die
„Dokumentarische Familienfotografie“. Sie macht authentische Bilder aus dem Alltag ihrer Kunden –
am liebsten bei ihnen zu Hause:
Ohne Anweisungen, ohne Posen –
die Familienmitglieder sollen so
sein, wie sie sind, als wäre Sandra
Parentin nicht dabei.
„Manchmal blicken anfangs noch
die Mütter bewusst in die Kamera,
aber spätestens, wenn sie in ein
Spiel mit ihren Kindern vertieft
sind, bin ich Nebensache“, berichtet
die Fotografin. Genau dann ist sie in
ihrem Element und kann viele emotionale Augenblicke festhalten. Wie
sich die Gewinner freuen oder es
manchmal auch Tränen gibt. Wie
eine Mama ihre Kleinen tröstet und
kurze Zeit später wieder gelacht
wird. „Es sind alltägliche Dinge, die
in den eigenen vier Wänden passieren“, betont Sandra Parentin.
Solche kleinen, feinen Details dokumentiert sie. Aus eigener Erfahrung
weiß die Mutter von drei Kindern
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Sandra Parentin fühlt sich wohl mit ihrer Spiegelreflexkamera
in der Hand – damit macht sie authentische Aufnahmen in Familien.

Auf ihrem Schreibtisch: Equipment und Fotobeispiele.
wie wichtig es ist, sich Erinnerungen an viele Momente im Leben zu
erhalten.
Welche Situationen mit der Kamera
eingefangen werden sollen, be-
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spricht die Fotografin im Vorfeld
mit den Familien. Das kann ebenso
beim Kochen, Backen, Hausaufgabenmachen oder beim Spazierengehen sein. „Wichtig ist aber, dass

jeder damit einverstanden ist, dass
ich live dabei bin und alles festhalte“, erklärt die Fredersdorferin.
Sie selbst lässt sich bei ihren Terminen treiben und vom Geschehen inspirieren. Vorgefertigte Bilder hat
sie nicht im Kopf. Überrascht und
emotional berührt ist sie dafür jedes Mal. „Weil so viel Schönes passiert“, sagt sie. Nie vergessen wird
sie zum Beispiel diesen Moment, als
ein 14 Monate alter Junge direkt
auf sie und die Kamera zugelaufen
kam. „Dieses Foto gehört zu meinen
Lieblingsbildern.“
Dass sie jetzt professionell fotografiert, hat sie noch keine Sekunde bereut. Im Gegenteil, es macht ihr
Freude und sie merkt immer wieder, dass die Fotozeit für die Kunden
vor allem Familienzeit bedeutet.
„Wenn sie die Bilder dann sehen
und sagen: ,ja, das sind wirklich
wir‘, ist das für mich ein großes
Lob“, findet Sandra Parentin. Ihre
Kunden kommen zurzeit aus Berlin,
Brandenburg und einige aus Leipzig. Meistens wird sie über
Mund-zu-Mund-Propaganda angesprochen.
Ihr Traum wäre es, Familien zu begleiten und im Abstand von ein
paar Jahren wieder zu fotografieren. „Kann ich dann irgendwann
ausschließlich von dieser Arbeit leben, würde noch ein großer Wunsch
in Erfüllung gehen“, sagt die Dreifach-Mutter.
Zu ihren Zukunftsplänen gehört es
auch, sich regelmäßig weiterzubilden und mit anderen Fotografen
auszutauschen. Und sie möchte ihre Angebote erweitern: Künftig beispielsweise die ersten Augenblicke
im Leben eines Neugeborenen festhalten. „Ich denke an ästhetische
Bilder, vielleicht bei Hausgeburten“,
sagt Sandra Parentin.
(bey)

ANZEIGEN

Kastanien
Apotheke

Frank Ausserfeld
Ernst-Thälmann-Straße 16
15370 Fredersdorf
Telefon (03 34 39) 63 69
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 8.00 -19.00 Uhr
Sa 8.00 -13.00 Uhr

