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Mehr als ein Abbild des Augenblicks
FOTOGRAFIE Detlef Braun ist bekannt geworden mit seinen Bildbänden über das Bergische Land – Seine
Menschen-Bilder erzählen ein Stück Lebensgeschichte – Neues Buch über Mühlen in NRW
VON KARIN GRUNEWALD

Bergisch Gladbach. Hübsche jun-
ge Blondinen findet Detlef Braun
langweilig. Zumindest als Foto-
motiv. Wenn er, was er am liebs-
ten tut, Menschen fotografiert
und Augenblicke festhält, dann
muss für ihn mehr vor der Kame-
ra zu sehen und zu spüren sein als
ein schönes Gesicht. Bekannt ge-
worden ist der Hobbyfotograf aus
Bergisch Gladbach jedoch nicht
mit seinen Fotoserien über Men-
schen, sondern mit Bildbänden
über das Bergische Land. Für
sein neues Buch „Mit Wind und
Wasser“ legte der 70-Jährige
mehr als 1000 Kilometer quer
durch NRW zurück, um alte
Mühlen in ihrem besten Licht zu
zeigen (siehe Kasten).

Wie die Räder des Lebens
mahlen, interessierte ihn jedoch
ebenso sehr. Als er sich nach sei-
ner Pensionierung vor zehn Jah-
ren die erste Digitalkamera kauf-
te, streifte er durch Bergisch
Gladbach und Köln, um Men-
schen zu fotografieren. Dabei traf
er auch auf die, die ansonsten
eher wenig Beachtung erhalten:
Obdachlose. „Ich war überrascht,
wie einfach es war, in Kontakt zu
kommen“, erzählt er. Er setzte

sich zu ihnen, aß mit ihnen und
ließ sich ihre Lebensgeschichten
erzählen. „Die Gespräche waren
für mich sehr wertvoll“, sagt
Braun. Wenn er seine Gesprächs-
partner fotografierte, war es mehr
als nur ein Abbild eines Augen-
blicks, sondern ein Stück einer
Lebensgeschichte. Nicht nur aus
rechtlicher Sicht war es ihm da-
her wichtig, niemals heimlich zu
fotografieren, sondern insbeson-
dere aus Respekt vor den Men-
schen, deren Bilder er mit nach
Hause nahm. „Wir sahen uns die
Bilder gemeinsam an, und was
würdelos erschien, wurde sofort
gelöscht.“ Es ist nicht einfach für
einen Fotografen, der es liebt,
Menschen zu fotografieren, seine
Fotos zu veröffentlichen. Ohne
Zustimmung geht das nicht.
„Früher habe ich das immer
schriftlich gemacht“, erzählt
Braun, „heute reichen auch
manchmal eine Frage und ein tie-
fer Blick in die Augen.“

Braun kennt sich nicht nur mit
Persönlichkeitsrechten aus, der
Diplom-Verwaltungswirt war
auch viele Jahre Referatsleiter für
Beamten- und Tarifrecht. 44 Jah-
re hat er gearbeitet, und genau so
lang fotografiert er nebenher.
Seine erste Kamera bekam er mit
15 und verdiente sich bei Fami-
lienfeiern „ein gutes Essen und
ein Trinkgeld“. Außer in die Di-
gitaltechnik arbeitete sich der

Pensionär in die Bearbeitung der
Fotos am Computer ein und wur-
de Mitglied in einem internatio-
nalen Internetforum für Fotogra-
fie. Am PC erstellte er ein Foto-
buch mit seinen Bildern aus dem
Bergischen und schickte es an
den Heider-Verlag in Gladbach.

Ein Jahr später wurde „Bergisch
Gladbach – Fotografische Im-
pressionen“ veröffentlicht. In
den Folgejahren erschienen Det-
lef Brauns Fotos im „Rheinisch
Bergischen Kalender“, 2006 und
2007 als Umschlagfoto. Schon
heute haben einige Bilder, wie

die von der im Bau befindlichen
Moschee, geschichtlichen Wert.
Ein zweiter Bildband „Faszina-
tion Bergisches Land“ folgte
2008. Wer eine Scheckkarte der
Deutschen Bank in der Tasche
hat, hat vielleicht auch ein Foto
von Braun: Bei einem Wettbe-
werb im vergangenen Jahr ge-
wann er den ersten Preis zur Ge-
staltung der Plastikkarte mit ei-
nem Herbstfoto von Schloss Ler-
bach. Ansonsten nahm der Foto-
graf, der Vereine eher scheut, nur
einmal an einem Wettbewerb
teil. Das war 2007 mit einem Foto
von Anglern in der Frühe am
Schloss Georghausen. Der Deut-
sche Verband für Fotografie prä-
mierte es mit einer Silbermedail-
le. Für zwei bergische Krimis ta-
ten sich der bergische Autor Rei-
ner M. Sowa und der bergische
Fotograf Detlef Braun zusam-
men. Für das Cover des neuen Ti-
tels „Ein Bestatter und das Enten-
Testament“ stand zudem ein ber-

gischer Bestatter Modell: Fritz
Roth späht durch ein Fenster auf
Gut Schiff in Herrenstrunden. 

Detlef Brauns jüngste große
Bilderserien entstanden im Köl-
ner Zoo. Auf einem davon ist eine
Mutter mit ihrem Kind zu sehen,
die scheinbar Auge in Auge mit
einem mächtigen Tiger stehen,
denn die Glaswand dazwischen
ist auf dem Foto nicht zu erken-
nen. Mit Erlaubnis der Mutter
schickte Braun das Foto an den
Zoo, der es mit Kusshand nahm,
denn Fotos von Tieren habe man
reichlich, aber zu wenige mit
Menschen. Kein Mensch ist auf
dem Foto mit den beiden Erd-
männchen zu sehen. Dafür legt
das eine dem anderen in einer
überraschend menschlichen Ges-
te den Arm um die Schulter. Das
Foto kann auch im Internet ange-
schaut werden – selbst wenn die
Erdmännchen nicht um Erlaub-
nis gebeten wurden.
www.d-braun.info

Mit Wind und Wasser

Ohne die Nutzung der Antriebs-
kraft von Wind und Wasser wäre
der Alltag über Jahrhunderte nicht
vorstellbar gewesen. Viele alte
Mühlen in Nordrhein-Westfalen
existieren noch als stille und ein-
drucksvolle Zeugen einer Zeit, in
der der Mensch von den Elemen-
ten abhängig war. In seinem Buch
„Mit Wind und Wasser“ hat Detlef
Braun mehr als 40 Mühlen foto-
grafiert und beschrieben. Neben
Wind- und Wassermühlen stellt er
Eisenhämmer, Schleifkotten, Sen-

senschmieden, eine
Drahtzieherei, ein Textil-
werk und ein Walzwerk
vor. Sie stehen in der
Eifel, im Rheinland, dem
Märkischen Land, an der
Westfälischen Mühlen-
straße und natürlich im
Bergischen Land.

Die 135 Fotos zeigen
nicht nur Mühlenflügel
vor blauem Himmel und
mächtige Wasserräder, sondern

auch Müller beim Ein-
holen der Segel, Fun-
ken sprühende
Schmiedearbeit und
die Herstellung von Öl
im Stampfwerk. Det-
lef Braun stellt jede
Mühle mit ihrer Ge-
schichte, Verwen-
dung und heutigen
Nutzung vor. 

Ein allgemeines Kapi-
tel und viele Schaubilder erklären

darüber hinaus die Funktionen
und Konstruktionen der verschie-
denen Bauwerke. Das Buch lädt
ein zum Schauen, Lesen und Ins-
Auto-Setzen, um die Mühlen
selbst zu besichtigen. (kgr)

Detlef Braun: „Mit Wind und Was-
ser – Von alten Mühlen und Be-
trieben mit Wasserkraft in Nord-
rhein-Westfalen“, erschienen im
Sutton-Verlag 2009, ISBN 978-3-
86680-533-0, der Preis beträgt
19,90 Euro.

Detlef Braun fotografiert aus Leidenschaft und hat schon mehrere Bücher veröffentlicht. BILDER: ROLAND U. NEUMANN, DETLEF BRAUN

Detlef Brauns jüngste große Bilderserien entstanden im Kölner Zoo.
Dort gelang ihm auch diese Momentaufnahme der Erdmännchen. 

Für sein neues Buch
legte der 70-Jährige mehr
als 1000 Kilometer quer
durch NRW zurück

Mühlen-Bilder und
-Geschichten

FREIZEIT-TIPPS
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Beim Basar der Kunsthandwerker
auf Schloss Burg an der Wupper
stellen bis zum Sonntag, 8. No-
vember, rund 160 Teilnehmer aus
ganz Europa ihre Arbeiten aus. Die
Kunsthandwerker bieten einen
Einblick in ihr kreatives Schaffen,
da sie ihre Handwerke vor Ort
vorführen. Zu sehen sind Arbeiten
aus Holz, Silber, Tuch, Glas und
vielem mehr. Der traditionelle Ba-
sar ist täglich von 10.30 bis 19 Uhr
geöffnet. Nachtschwärmer kom-
men am Samstag, 31. Oktober, auf
ihre Kosten: Dann sind die Stände
bis 22.30 Uhr geöffnet. An Aller-
heiligen, 1. November, ist der
Markt von 14 bis 22 Uhr geöffnet,
wegen des Feiertagsgesetzes ist
der Verkauf an diesem Tag jedoch
erst ab 18 Uhr erlaubt. Von Solin-
gen-Krahenhöhe und Wermelskir-
chen (Parkplatz toom und obi)
fahren an den Wochenenden kos-
tenlose Pendelbusse. Informatio-
nen: t 02 12/2 42 26 26 (khe)
info@schlossburg.de.

Ein Gruselspaß für die ganze Fa-
milie wird am Samstag, 31. Okto-
ber, im Affen- und Vogelpark
Eckenhagen geboten. Neben „un-
heimlichen“ Tieren wie Vogelspin-
ne oder Riesentausendfüßler zum
Anfassen warten weitere Überra-
schungen auf die kleinen und gro-
ßen Besucher. Für verkleidete Kin-
der (bis 14 Jahre) wird es eine Ver-
losung mit tollen Preisen geben.
Für besonders schaurige Stim-
mung ist der Park bis 21 Uhr ge-
öffnet. Weitere Informationen un-
ter t 0 22 65/4 70. (khe)

Zur „Kinder-Monster-Nacht“ lädt
das Neanderthal Museum Mett-
mann für Samstag, 31. Oktober,
ein. Von 18 bis 21 Uhr gibt es für
Kinder ab acht Jahren Horrorge-
schichten, Taschenlampenführun-
gen, Skelettgrabungen, Alien-Illu-
mination, Monster-IQ-Test, Wun-
den-Schminkaktion, Monsterta-
schen-Design, geheimnisvolle
Snacks und weitere spannende
Aktionen zu erleben. Der Eintritt
kostet fünf Euro. Die Veranstal-
tung steht im Rahmen der Sonder-
ausstellung „Monster und My-
then“, die noch bis zum 24. Januar
zu sehen ist. (khe)

Ins „Land der Eifeler Kelten“ führt
eine Wanderung am Sonntag, 1.
November. Das „Abenteuer Weg-
rand“ startet um 9 Uhr vom Bahn-
hof Köln-Deutz. Informationen
und Anmeldung unter t 0 24 86/
27 30 18. (khe)

Kunsthandwerker laden auf
Schloss Burg zum Basar ein.

Selbst einmal ausspannen ...
... und Ihren Angehörigen in bester Obhut wissen!

Für die Urlaubs- und / oder Kurzzeitpflege bieten wir ein komfortables Einzelzimmer mit umfassen-
der pflegerischer Betreuung und zahlreichen Aktivitäten ab 798,– pro Woche an.

Über Erstattungsmöglichkeiten durch die Pflegekassen oder weiterführende Maßnahmen beraten
wir Sie unverbindlich und kostenlos – rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns. direktion@pflegeresidenz-leverkusen.de

+++ Urlaubspflege +++ Betreuungspflege +++ Therapie +++ Kurzzeitpflege +++
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