Lang lebe die Freiheit!
Ich heiße Olivier Jarry-Lacombe. Wer bin ich eigentlich? Ich bin ein Fotograf, Aufnahmen- und
Emotionsjäger, der in jeder Ecke der Welt nach neuen Bildern sucht.
Im Gegensatz zu vielen meiner Freunde, die auch Fotografen sind, haben meine Anfänge mit der
Fotografie relativ spät begonnen. Ich bin nicht in Fotografenkreisen aufgewachsen und habe mein
gesamtes Wissen als Selbstlerner erworben. Die Feldarbeit, die richtige Lektüren und der
Gedankenaustausch mit anderen Menschen haben mir geholfen, wofür ich sehr dankbar bin.

Meine Interessen in Bezug auf Natur, Landschaften, Stürme, astronomische und
meteorologische Phänomene und Ereignisse haben mich zur Fotografie geführt. Ich habe die erste
Spiegelreflexkamera im Jahr 2015 gekauft und es war ein Durchbruch: Ich habe immer gerne Bilder
gemacht, aber bis dahin habe ich nur die meisten gewöhnlichen Smartphones und
Kompaktkameras benutzt. Die Umstellung auf DSLR war für mich ein großer Sprung.
Die Entdeckung der Kunst der Fotografie war für mich eine Offenbarung. Für 15 Jahre
meines Berufslebens war ich Finanzier, bis eines schönen Morgens im Jahr 2017, wenn etwas in
mir zerbrochen ist. Deswegen habe ich beschlossen, alles auf den Kopf zu stellen. Reisen und
Fotografieren sind zum Mittelpunkt meines Lebens und mein neues Ziel geworden.
Dieser Wunsch, immer mit neuen und einzigartigen Fotos zurückzukehren, hat sich zu
meiner Teilnahme an vielen VAN-Roadtrips veranlasst. Ich habe Frankreich, Europa, die Route vom
Nordkap im Norden Norwegens nach Tarifa an der afrikanischen Küste Spaniens bereist. Ich habe

einen Ausflug von Santorini und den griechischen Inseln in der Ägäis nach Osteuropa gemacht. Ich
habe in nur 3 Jahren über 100.000 Kilometer zurückgelegt. Aber es hat sich wirklich gelohnt.
Während meiner Reisen habe ich mich in die nördlichen Länder verliebt. Seitdem reise ich
regelmäßig zwischen Finnland, Schweden und Norwegen, um die unberührtesten Ecken Europas zu
entdecken und dort eine Pause einzulegen.

Normalerweise nehme ich nur das Nötigste mit. Ich mag es nicht, meine Ausrüstung zu überladen.
Zu meiner Ausrüstung gehören Irix-Objektive. Ich habe sie in den schwierigsten Situationen
überprüft und jedes Mal haben sie sich mit Qualität und Zuverlässigkeit verteidigt. Sie haben mich
nie im Stich gelassen.
Ihre hochwertige Konstruktion und die soliden Linsen waren schon immer meine Verbündeten. Sie
haben mir erlaubt, auch unter extremen Bedingungen zu arbeiten, wie z. B. bei harten
Polartemperaturen um -30 Grad Celsius oder heftigen Stürmen mit starken Regenfällen.
Auf Reisen verwende ich normalerweise
11-mm- und 15-mm-Objektive, die zur
Gruppe der Ultraweitwinkelobjektive
gehören. Sie erreichen eine fantastische
Schärfe
und
verursachen
keine
Verformung, was den Zeitaufwand für die
Bearbeitung erheblich reduziert.

Die Sorgfalt bei der Herstellung beider Versionen der Objektive - sowohl „Firefly“ als auch
„Blackstone“ - zeigt sich sehr gut in ihrer hohen Dichtheit. Ich hatte oft die Gelegenheit, sie unter
anspruchsvollen messtechnischen Bedingungen wie Schnee, Regen und sogar Frost zu schätzen.
Ich bin auch ein großer Fan einer Idee, das Fokussieren zu erleichtern. Die "Infinity Click" -Funktion
ist eine perfekte Lösung, wenn wir keinen Referenzpunkt haben. Genial in seiner Einfachheit.

Ich bin stolz darauf, Botschafter der Marke Irix zu sein - einer jungen Marke, die hochwertige
Objektive und Zubehör anbietet, die auf dem Fotomarkt bereits anerkannt sind.

Folgen Sie mir in den sozialen Medien und besuchen Sie meine Website:
www.ojlphotographies.com
https://www.facebook.com/OJLPhotographies/
https://www.instagram.com/ojlphotographies/

