
#insekten 

Portraits vom Leben und Sterben um uns herum

Mit einem Vorwort von Dr. Fabian Haas


Die Vielfalt der Insektenwelt um uns herum fasziniert die Fotografin Ulrike Lohmann seit langem. 
Der größte Teil ihrer fotografischen Arbeiten ist ihnen gewidmet.

Je mehr sie sich Insekten nähert, umso reicher wird sie von ihnen mit Geschichten versorgt.

Das stille Sterben der Insektenwelt ist zu einem der wichtigsten Gründe geworden, sich mit ihnen 
auf eine andere Art fotografisch auseinanderzusetzen. Insekten zu portraitieren, um ihnen ein 
Gesicht und Stimme zu geben. 
Damit ihre Geschichten nicht verstummen hat sie Insekten an allen möglichen und unmöglichen 
Orten gesucht und gefunden. Ohne Unterschied, ob das jeweilige Insekt lebendig oder tot ist; 
jedes Individuum erzählt (s)eine Geschichte. 
Von einem unbeachteten Leben bis hin zu seinem ebensowenig beachteten Tod mehr oder 
weniger dicht neben uns. Wir haben nur nicht hingeschaut, nicht auf sie geachtet. Menschen und 
Insekten teilen sich diese Welt, leben aber gleichgültig nebeneinander her. Das ist der Tod für 
Insekten, ohne Rettung, wenn wir uns ihrem stillen Sterben nicht öffnen und Veränderungen 
einleiten. 
Wir Menschen kommen ohne Insekten auf dieser Welt nicht zurecht, sie sichern uns unsere 
vielfältige Nahrung. Dies macht Dr. Fabian Haas in seinem Vorwort sehr deutlich und klar.

 
Insekten werden zumeist in der Natur beobachtet und fotografiert. Ulrike Lohmann hat sich aber 
an vielen weiteren Orten mit ihnen beschäftigt.

In der Mülltonne, am Spültuch, in staubigen Ecken, dunklen Verstecken. In der Natur und ebenso 
bearbeitet am PC. Erwachte Insekten, die im Winter durch das Haus irren. Ertrunkene Insekten 
einer Regentonne. 

Dieses Buch lädt ein, genauer hinzuschauen, es kann , darf und soll gedreht und gewendet 
werden, denn über ein Drehen und Wenden kommt es zu einem Perspektivwechsel. Den 
brauchen wir, denn wir haben die Möglichkeiten, mehr für das Überleben der artenreichsten 
Spezies auf diesem Planeten zu tun.


Insekten brauchen unsere Aufmerksamkeit. Heute in unseren digitalen Datenbanken und auf den 
digitalen Foren und Plattformen taggen wir das, was uns wichtig erscheint mit einem „#“. Unter 
der Raute sammelt sich alles, was der Aufmerksamkeit der Anderen nicht entgehen soll. Deshalb 
heißt das Buch #insekten. 
Sie brauchen unsere Aufmerksamkeit. Drehen und Wenden wir es.

Ein „#“ für Insekten


Das Buch: 
 
ISBN:  978-3-948693-05-3

Seiten: 84 

Format: 34x24 cm Hochformat

Fotografien farbig, s/w, bearbeitet und nicht bearbeitet

Kosten: EUR 33.-

Zu erhalten über jeden stationären Buchhandel und über die  
HP www.edition-per-imaginem.de




Die Autorin: 
Ulrike Lohmann, Fotografin und Autorin im Eigenverlag, Bloggerin, Musikerin. 
Als Mutter dreier Kinder, Gartenbesitzerin und Naturfreundin ist es ihr wichtig, an einer 
enkeltauglichen Welt mitzuwirken. Dies geschieht, indem sie die Welt der Insekten um sich herum 
sachlich dokumentiert und künstlerisch betrachtet. Ihre fotografischen Bücher werden mit Texten 
angereichert. So wird Wissen um natürliche Zusammenhänge mit schönen Fotografien unterlegt, 
oder war es gerade umgekehrt? 


