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Der Natur ganz nah
Lukas Haselberger aus Finsterau ist auf Makrofotografie spezialisiert
23 Jahre ist Lukas Haselberger alt, seit zwölf
Jahren fotografiert er mit Leidenschaft – heute
entstehen unter seiner Linse Bilder des Bayerischen Waldes, die man so noch nicht gesehen
hat. Farbenfrohe Spinnen, in deren Augen sich
die Landschaft spiegelt; Käfer, die neugierig in
die Kamera schauen; Pilze, die wie moderne Bauwerke aus dem Moos emporwachsen.
„Vor sechs Jahren etwa habe ich die Bilder des
amerikanischen Fotografen Thomas Shahan gesehen, der Springspinnen ablichtete. Das farbenfrohe Aussehen dieser Tiere hat mich sofort fasziniert und seither habe auch ich mich auf Spinnen
und Insekten spezialisiert.“

Darunter haben es ihm die Springspinnen besonders angetan, denn diese sind ganz anders
als gewöhnliche Spinnen. Sie haben einen stark
ausgeprägten Sehsinn, weshalb es auch nicht
ganz leicht ist, sie vor die Kamera zu bringen
beziehungsweise sie auch dort zu halten.
Und was die Schnelligkeit ihrer Bewegungen angeht, da machen sie ihrem Namen alle Ehre. Gerademal zwei Millimeter ist das kleinste Exemplar
groß, das Lukas fotografiert, rund sieben Millimeter misst die größte Springspinne. „Je nach
Charakter“, so erklärt er, brauche es mal zwei, mal
vier Stunden oder auch mehr, um ein gutes Bild
der Springspinne zu bekommen. „Manche sind

Lukas Haselberger präsentiert im Garten seine Fotoausrüstung. 				
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Diese Springspinne heißt „Sittisax saxicola“. Auf diese Art Spinnen hat sich Lukas spezialisiert.

eher schreckhaft, andere neugierig – als hätten
sie eine eigene Persönlichkeit.“
Spätestens nach dieser Aussage merkt man, dass
Lukas eng mit der Natur und seiner Heimat verbunden ist. „Ich war von klein auf viel mit der
Familie und später auch allein draußen unterwegs. Mit dem Nationalpark direkt vor der Tür
– das bietet sich ja an“, blickt er zurück.
Er liebt diese Freiheit und die Tiere, die er fotografiert tun das auch. „Ich mag es nicht, wenn

Diesen Makroschlitten hat der junge Fotograf selbst
angefertigt.
Fotos: Haselberger

ich sie im Glas fotografiere, weil die ja auch nicht
eingesperrt sein wollen. Wenn ich einen Käfer zum
Beispiel in seiner natürlichen Umgebung vor die
Kamera bekomme, ist er ruhiger und die Bilder
werden um einiges besser.“
Auch der Nationalpark weiß das und gibt Lukas
mittlerweile regelmäßig Aufträge, wenn es um
Nahaufnahmen von seltenen Käfern geht – er
bekommt dann die Daten, wo er diese findet, und
macht sich auf den Weg.
Neben seiner hochwertigen Kameraausrüstung
ist auch sein Makroschlitten dabei. Den hat er
selbst angefertigt, weil er auf dem Markt nicht
das richtige für seine Zwecke gefunden hatte. Ein
Professer der Technischen Hochschule Deggendorf hat ihn dabei unterstützt, denn Lukas studiert
dort im letzten Mastersemester Medientechnik
und -produktion.
Und im Moment arbeitet er an seiner Masterarbeit, einem Fotoband unter dem Titel „Zwischen
Holz und Stein – das Leben an der bayerisch-

