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Jochen Specht

Für ein gutes Foto ist das Wissen über die verschie-

denen Funktionen einer Kamera hilfreich.

Viel  wichtiger jedoch ist die Fähigkeit,  mit offenen 

Augen seine Umwelt zu betrachten und dabei Motive 

zu erkennen, die anderen nicht ins Auge fal len.

Meine Bilder entstehen oft sehr spontan. Ohne eine 

feste Bildvorstellung gehe ich mit der Kamera los. 

Entdecke ich ein Motiv,  versuche ich, die beste Lö-

sung zu finden und lasse mir viel  Zeit dazu.

Da ich gerne in der Natur bin,  entstehen hier die 

meisten Bilder.  Grundsätzlich nutze ich bei jeder 

Gelegenheit die breite Palette der fotografischen 

Möglichkeiten.

Seit vielen Jahren bin ich mit der analogen Foto-

grafie aktiv verbunden bis hin zur Großbildkamera. 

Heute schätze ich die digitale Technik,  die das Foto-

grafieren um vieles leichter und einfacher macht. 

Die Begeisterung für die Fotografie ist die wichtigs-

te Voraussetzung für den Erfolg,   da wird die ver-

wendete Technik zur Nebensache.

Knowing about the various functions of a camera is 

helpful  for a good photo.

Much more important,  however,  is  the abil ity to look at 

one’s surroundings with open eyes and recognize mo-

tives that do not stand out to others.

My pictures are often created very spontaneously. 

Without a f ixed image, I  start with the camera.  If  I  dis-

cover a motive,  I  try to f ind the best solution and take 

a lot of  t ime.

Since I  l ike being in nature,  most of the pictures are 

created here.  Basical ly,  I  use the wide range of photo-

graphic options at every opportunity.

For many years I  have been actively involved in analog 

photography, including large-format cameras.  Today I 

appreciate digital  technology,  which makes photogra-

phy a lot easier and simpler.

Enthusiasm for photography is  the most important 

prerequisite for success,  as the technology used be-

comes a minor matter.
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