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Willkommen  
beim Projekt 80mm

 
#projekt80mm
www.bracht-fotografie.de/portrait/einsatzveteranen-80mm



Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Broschüre möchten wir einen Einblick in das soziale 
Fotoprojekt 80mm geben.  

Das Kunstprojekt besteht aus einem Buch und intermedialen Aus-
stellungen. Darin werden Einsatzveteranen vorgestellt, die seit 1990 
an Auslandseinsätzen teilgenommen haben.  
 
Die Veteranen berichten über ihre Erlebnisse im Einsatz, ggfs. die 
psychischen Folgen und ihrem Umgang damit. Einige von ihnen lei-
den unter PTBS und sind teilweise nicht mehr arbeitsfähig, andere 
haben den Weg zurück in ein geregeltes Leben gefunden. 
Alle vereint, dass sie verändert aus dem Einsatz zurückgekehrt sind.

Wir möchten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eine neue, 
junge Generation von ca. 400.000 Einsatzveteranen in Deutschland 
gibt. Das gesellschaftliche Bild eines Veteranen ist meist aber noch 
geprägt von dem versehrten Soldaten aus dem 1. oder 2. Weltkrieg. 

Sie werden mit einem 80mm Objektiv (Mittelformat) fotografiert, 
da dies dem Blickwinkel des menschlichen Auges entspricht. 
Dadurch soll eine neutrale Betrachtung hervorgerufen werden. 
Diese Sicht erzeugt Nähe, um die Menschen, die für das Projekt 
abgelichtet wurden, vorurteilsfrei kennenzulernen.  

Die kommenden Seiten geben Ihnen einen kleinen Einblick in das 
Buch. Wir laden dazu ein, Teil des Projekts zu werden und es als 
Partner mitzugestalten oder zu unterstützen. 

Sprechen Sie uns gerne an!
 
Vielen Dank für Ihr Interesse 
Ihr Roman Bracht und sein Team

















Wozu das Projekt 80mm?  

Die Ablehnung der Zivilgesellschaft dem Militarismus gegenüber, 
sollte auf der emotionalen Ebene nicht mit den Einsatzveteranen 
verknüpft sein. Von Bürger zu Bürger (in Uniform), wünsche ich mir 
die Begegnung mit den Einsatzveteranen. Es ist der direkte Weg, 
die Zivilgesellschaft zu einem Umdenken einzuladen.

Das Projekt hat politisch gesehen, weder eine linke noch eine 
rechte Ausrichtung. Es hat das Anliegen einen Diskurs anzustoßen, 
um die Thematiken der Einsatzveteranen in die Mitte der Gesell-
schaft zu bringen. Deshalb ist es wichtig, viele unterschiedliche 
Perspektiven  und gegensätzliche Meinungen zu zeigen. Hier geht 
es nicht um die Glorifizierung der Einsatzveteranen - es geht um 
die Wertschätzung der Leistung und Bereitschaft, von meist jungen 
Menschen, die mit ihrer Waffe und dreckigen Stiefeln, auf fremden 
Boden für Deutschland standen. 
 
 
Wer organisiert das Projekt? 

Als freier Werbefotograf mit Fotostudio in Köln, leite ich mit 
einem kleinen Team die Orga. Die Tatsache, dass ich selbst 8
Jahre bei der Bundeswehr diente (ohne Einsatzbezug), dies in der 
Kombination mit dem Kunststudium (Schwerpunkt Fotografie), 
hat mich nicht nur zu diesem Projekt motiviert.

100% der Gewinne des Projekts, werden an gemeinnützige Zwecke 
mit Themenbezug gespendet (Umsatz abzüglich Druck, Layout, 
Werbekosten, Fahrten, Verbrauchsmaterial, etc. Bei den Ausgaben 
wie Spesen, richte ich mich nach Verrechnungssätzen gemeinnützi-
ger Organisationen).

Kommentieren Sie das Projekt auf Facebook und Instagram unter: 
#projekt80mm  

Weitere Information über das Thema: www.veteranenkultur
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