
Pressemitteilung: 

 
Lassen sie uns über Insekten plaudern 
 
 
Kennen Sie die „Kanonenkugel“ 
Garten-Wollbiene? 
Können Sie eine Feldwespe 
erkennen, oder sind alle gelb 
gestreiften Insekten Wespen?  
Wussten Sie schon, dass Fliegen 
mindestens ebenso wichtige 
Bestäuber unserer 
Obstbaumblüten sind, wie die 
gut bekannte Honigbiene? Das 
Insektensterben ist ein sehr 
theoretischer Begriff, Inder 
Praxis können wir uns ein 
Leben  ohne Mücken und 
Blattläuse ganz gut vorstellen, 
oder? 
In diesem Frühjahr erschien in 
der Edition per imaginem ein 
Fotoband, der sich auf entspannt humoristische Weise in 68 Farbphotos und mehreren Texten 
Insekten annähert. 
„Lassen Sie uns über Insekten plaudern“. Genau das macht die Autorin Ulrike Lohmann, sie 
plaudert über die Insekten, die sie in ihrem Naturgarten beobachtet. Kleine Erlebnisse werden 
berichtet und etwas Wissen zu ihnen vermittelt.  
Das Ziel des Buches ist, LeserInnen ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen und das erste 
Abwehrverhalten zu unterlaufen…  
Die Meisten von uns kennen natürlich Fliege, Wespe, Hummel, Biene und Mücke, die 
Wenigsten haben sich jedoch je mit der Vielfalt, die sich bei weiterer näherer Beobachtung 
entdecken lässt, beschäftigt. 
In Zeiten des Insektensterbens ist eine  Annäherung an diese uns sehr unvertraute Spezies 
hilfreich, denn je entspannter wir sie betrachten können, je vertrauter wir mit ihnen sind, umso 
eher können wir die Notwendigkeit ihres Schutzes begreifen.  
Ulrike Lohmann vereint so den Gedanken von Insektenschutz und dem Wissen um die 
Zusammenhänge in denen wir mit Insekten zwangsläufig leben in einem unterhaltsam 
interessanten fotografischen Bildband. Es ist ein erstes zwangloses Kennenlernen einiger 
Individuen. 
Insekten eine Stimme und Gesicht geben 
 
Was ist interessant an Insekten? 
Als in den Medien mehr über das Aussterben dieser großen und existenziell wichtigen Gattung 
des Tierreichs berichtet wurde, hat sich die Autorin in ihrem Naturgarten einmal näher 
umgesehen. Das war der Beginn ihrer Leidenschaft, die größeren und kleineren Bewohner dort 
intensiver kennenzulernen und fotografisch zu portraitieren. Je tiefer sie in die Welt der dort 
lebenden Insekten eintauchte, ums mehr erschloss sich ihr deren Vielfalt und unglaubliche 
Faszination. 
Die Autorin verlor ihr Herz an Fliegen, Schnaken, Blattläuse, aber auch Schmetterlinge, 
Wildbienen und Hummeln. Sie fand es aber wieder, um diesen Insekten das Buch zu widmen. 
Insekten bauen kein Verhältnis zu uns auf, in ihrer Welt sind wir völlig unwichtig. Deshalb fällt 
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es vielen Menschen schwer, sich auf sie einzulassen. Da viele Insekten unterhalb unserer 
Aufmerksamkeit leben, sind uns viele von ihnen unbekannt. 
Ulrike Lohmann möchte Mensch und Insekt einander vorstellen. Es muss keine Freundschaft 
oder Liebesbeziehung entstehen, eine gute Nachbarschaft, in der der eine Nachbar auf den 
anderen achtet (während das der andere Nachbar nicht tun wird) und Toleranz und 
Freundlichkeit vorherrscht, ist schon der erste gute Schritt.  
Sie stellt 49 Insekten mit Text und Foto näher vor und erzählt etwas über ihre Erfahrung mit 
ihnen. 
Es gibt Tipps, sich Insekten anzunähern, sie zu fördern und zu schützen. 
Egal, ob LeserInnen in der Stadt oder auf dem Land leben, einen Garten oder Balkon 
bewirtschaften, überall gibt es Möglichkeiten, ihnen zu helfen! 
Insekten danken es mit ihrer vielfältigen Lebendigkeit, Nützlichkeit für die natürlichen 
Zusammenhänge und indem sie für unser gesundes Essen auf dem Tisch sorgen; denn ohne 
Wildbiene und Fliege gibt es keinen Apfel auf unseren Tischen!  
 
Ein unterhaltsam, lehrreiches Fotobuch, das sie einladen möchte, selber auf Entdeckungsreise 
in die persönliche nähere Umgebung zu gehen, denn Insekten lassen sich immer noch überall 
entdecken! 
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