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PORTFOLIO

Arik Siegel (geb. Janssen), Künstlername arik37, ist im Rhein-Main-

gebiet geboren und aufgewachsen.

Er war schon recht früh von der Natur fasziniert und ging liebend

gerne „an den Wickerbach“ spielen. Damals konnte er mit Fotografie

reichlich wenig anfangen. Seine Mutter gab ihm auf Klassenfahrten

und anderen Gelegenheiten immer eine Kamera mit, nicht selten

bekam sie diese ohne ein einziges Bild zurück. Erst mit 26 Jahren ent-

deckte er die Naturfotografie, mit dem Schwerpunkt Makrofoto-

grafie, für sich. Neben der Makrofotografie beschäftigt sich arik37 in

den Wintermonaten mit der Vogelfotografie der heimischen Arten.

Ein ehrlicher und offener Umgang mit der Entstehungsgeschichte 

seiner Naturfotografien ist ihm besonders wichtig. Daher sind Auf-

nahmen, bei denen es sich nicht um Naturdokumente handelt, 

als „kND“ (kein Naturdokument) gekennzeichnet. Der inzwischen 

30-jährige Hobbyfotograf hat in den letzten Jahren fotografisch

vieles erreicht. Er veröffentlichte unter anderem in Fotozeitschriften

wie GEO, DigitalPHOTO und NaturFOTO Artikel, Fotos und Titelbilder. 

arik37 ist seit 2009 GDT-Vollmitglied und kann sich 1. Preisträger 

des Internationalen Naturfotografie-Wettbewerbs „Naturschätze 

Europas 2009“ nennen. Neben der Fotografie ist er in der NABU Orts-

gruppe Meerbachtal aktiv, die dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum 

feiert. Die Natur „vor der Tür“ liegt arik37 besonders am Herzen. Daher

hält er regelmäßig Vorträge und veranstaltet Ausstellungen rund um

die Südhessische Bergstraße um so möglichst viele Menschen für 

die Natur und deren Schätze zu begeistern. 

Mehr unter: www.arik37.com

Arik Siegel
„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? 

Makrofotografie vor der Haustür.“

arik37



arik37 – ARIK SIEGEL

Veränderliche Krabbenspinne (Misumena vatia)

Die Veränderliche Krabbenspinne gehört zu den wenigen Tieren die wir in Deutschland 

in freier Wildbahn haben, die ihre Farbe verändern können. 

Wenn sie auf Beutefang geht, setzt sie sich oft auf eine Blüte, deren Farbe sie dann annimmt 

und lockt über ein Ferhormon Beute an, die sie dann ohne ein Netz packt und aussaugt.

Panasonic  FZ50  •  achromatische Nahlinse  •  88,8 mm  (KB adäquat 420 mm)  •  1/4 Sek  •  f 11 • ISO 100



PORTFOLIO

Gewöhnliche Nasenschrecke (Acrida ungarica)

Diese Gewöhnliche Nasenschrecke habe ich während eines Urlaubs in Kroatien sehen und ablichten können. 

Da die Aufnahme um die Mittagszeit bei strahlendem Sonnenschein entstand, hatte ich Mühe, das Motiv „ins rechte Licht“ zu rücken. 

Ich nahm daher meinen Diffusor zur Hilfe.

Panasonic  FZ50  •  achromatische Nahlinse  •  88,8 mm  (KB adäquat 420 mm)  •  1/125 Sek  •  f 5.6  •  ISO 100



arik37 – ARIK SIEGEL

Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes)

Ich war an einem großen Anglersee unterwegs um Schmetterlinge und Libellen zu fotografieren. 

Nach einiger Zeit entdeckte ich eine Stelle, an der gleich mehrere Blaue Federlibellen an ein paar Halmen nebeneinander saßen. 

Diese hier hatte einen Tautropfen auf dem Auge, der für mich so ähnlich wie eine Träne aussah  – dies versuchte ich in Szene zu setzen.

Panasonic  FZ50  •  achromatische Nahlinse  •  88,8 mm  (KB adäquat 420 mm)  •  1/6 Sek  •  f 11 • ISO 100



PORTFOLIO

Bläulingsduo

Manche Bläulinge kann man abends dabei beobachten, wie sie sich an dem selben Schlafplatz niederlassen. 

Wenn man dann das Glück hat, dass sie am nächsten Morgen immer noch ähnlich 

nebeneinander sitzen und die Sonne den Hintergrund „brennen“ lässt, gelingen Aufnahmen wie diese.

Panasonic  FZ50  •  achromatische Nahlinse  •  29,2 mm  (KB adäquat 138 mm)  •  1/160 Sek  •  f 3.6  •  ISO 100



arik37 – ARIK SIEGEL

Leguminosen oder Reals Schmalflügel-Weißling (Leptidea sinapis oder reali)

Ich hatte das große Glück, nach dreijähriger Suche endlich einmal einen Schmetterling auf einer Schlüsselblume zu finden. 

Diesen Weißling nennt man meist Tintenfleck-Weißling, wobei er in Bestimmungsbüchern als Leguminosen 

oder Reals Schmalflügel-Weißling geführt wird. Eine sichere Unterscheidung kann nur von Spezialisten gemacht werden.

Panasonic  FZ50  •  achromatische Nahlinse  •  34,7 mm  (KB adäquat 164 mm)  •  1/80 Sek  •  f 3.6  •  ISO 100



PORTFOLIO

Großer Fuchs (Nymphalis polychloros)

Der Große Fuchs ist in Hessen auf der Roten Liste 3. Ich kenne zwei Stellen, an denen ich ihn trotzdem jedes Jahr beobachten kann. 

Er gehört zu den sechs deutschen Tagfalterarten, 

die als Schmetterling überwintern und ist daher sehr zeitig im Frühjahr zu sehen.

Panasonic  FZ50  •  achromatische Nahlinse  •  44,2 mm  (KB adäquat 209 mm)  •  1/250 Sek  •  f 5.6  •  ISO 100



arik37 – ARIK SIEGEL

Himmelblauer Bläuling (Polyommatus bellargus)

Das Männchen des Himmelblauen Bläulings hat auf der Flügeloberseite wohl das intensivste Blau aller deutschen Bläulinge. 

Morgens sonnen sich viele Bläulinge und „tanken“ oft mit offenen Flügeln die erste Sonne. 

So habe ich auch diesen Himmelblauen Bläuling ablichten können.

Canon EOS 50 D • EF 100-400 mm L IS USM • 400 mm • 1/60 Sek • f 8 • ISO 200



PORTFOLIO

Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)

Diesen Goldenen Scheckenfalter habe ich zwar so auf der Pflanze vor Ort vorgefunden, doch habe ich die Pflanze nach oben gebogen, 

um einen harmonischeren Hintergrund zu erhalten. Aufgrund dieser Vorgehensweise handelt es sich bei der Aufnahme nicht um ein Naturdokument 

(im Gegensatz zu allen anderen von mir hier gezeigten Aufnahmen).

Panasonic  FZ50  •  achromatische Nahlinse  •  48,3 mm  (KB adäquat 229 mm)  •  1/40 Sek  •  f 9  •  ISO 100



arik37 – ARIK SIEGEL

Baum-Weissling (Aporia crataegi)

Ich war sehr glücklich, als ich am Vorabend diesen Baum-Weißling sah, der sich einen Schlafplatz suchte. 

Zuvor hatte ich diese schönen Tagfalter immer nur fliegen sehen. 

Am nächsten Morgen hatte ich dann noch das Glück, dass die Sonne schien und ich den Weißling schön in Szene setzen konnte.

Panasonic  FZ50  •  achromatische Nahlinse  •  49,9 mm  (KB adäquat 236 mm)  •  1/20 Sek  •  f 11  •  ISO 100


