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Fotoausstellung des Journalisten Patrick Brauns in der Galerie der Volkshochschule Konstanz
Bilder über die Bedürfnisse des Menschen

Patrick Brauns (r.) erklärt einer Besucherin seine Fotografien.
Foto: hüg
„Es ist immer wieder vorgekommen, dass auch meine Bilder gelobt wurden“, begründet Patrick Brauns
seine Motivation, eine Vernissage zu machen. Zwar ist er weder Fotograf noch Fotojournalist, doch den
Themen, die sich auf seinen Bildern abspielen, widmet Brauns sich auch als Journalist. Es seien die
„Grundbedürfnisse des Menschen“, für die er sich interessiere: „Essen und ein Dach überm Kopf zu
haben“.
So schreibt er beispielsweise für das Magazin „Seezunge“, das sich mit kulinarischen Künsten befasst. In
seiner Ausstellung finden sich zahlreiche Bilder über die Gastronomie: von witzigen Werbetafeln bis hin
zur Dönerbude, die sich einen einfallsreichen Namen gegeben hat. Gleichwohl sind Namen und
Inschriften auf Schildern, die einzigen Worte, die Brauns zulässt, Beschreibungen gibt es keine.
Auch die Architektur hat Einfluss gefunden in die Ausstellung. „In den Architekturführern sind nur die
Prachtbauten zu sehen. Ich frage mich: Was steht daneben?“ Seit Jahren ist Brauns Mitglied im
Architekturforum Konstanz-Kreuzlingen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, der Architektur mehr
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu verschaffen. Andreas Rock, seines Zeichens Architekt und
Mitglied im Forum, lobte Brauns Werke: „Die Bilder zeigen seine Verbundenheit zur Region. Er hat
immer ein Gespür für die Situation.“ Brauns Bilder wiesen über den Tellerrand hinaus, mit seiner
Unverdorbenheit habe er auch im Architekturforum viele kontroverse Diskussionen angestoßen.

Die beiden Elemente Architektur und Gastronomie verbindet Brauns in seinen Bildern schließlich mit
dem Bodenseeraum und den Menschen, die hier leben: „Ruhe und Muße sind wichtig für den Menschen“,
findet er. Viele Bedürfnisse des Menschen, sagt der Hobbyfotograf, stünden zwischen den Zeilen. Fotos
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von spielenden Kindern am Wasser, Wanderwegen, einsamen Häuser auf weitläufigen Flächen: Es ist
auch die Schönheit der Landschaft, die in seinen Bildern zutage tritt.
Patrick Brauns wurde 1955 in Frankfurt am Main geboren und wuchs unter anderem am Rand des
Schwarzwalds auf. Nach seinen Zivildienst studierte er Romanistik, Sprach- und Politikwissenschaften.
Bereits vor drei Jahren organisierte Brauns eine Ausstellung, damals unter dem Namen „Grüezi, Hörnli . .
.“, die sich mit Sprachmotiven befasste. (hüg)
Die Ausstellung ist noch zu sehen bis zum 15. Januar nächsten Jahres. Ort: Volkshochschule KonstanzSingen, Konstanz, Katzgasse 7.
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