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Er wollte das andereGesicht der Stadt
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dokumentieren. Ein Anliegen, das
auch hinter seinem neuesten Projekt
steht: Ein alternativer Stuttgart-Bildband, den er mit dem Stuttgart-erfahrenen \(/iener I(rimiautoren Heinrich
Steinfest und dem Germanisten und
,,Motorrad"-Redakteur Norbert Sorg
austüftelt. Gemeinsam wollen sie die
Stadt zeigen,wie sie ist. Vom Punk bis
zum Promi soll alles rein, was Stuttgart ausmacht und zeigt, dasses ,,eine
ganz normale Stadt ist, mit allen positiven und negativen Eigenschaften".
\flo er kann, versucht Lutz Schelhorn etwas zu bewegen. Indem er mit
seinem Club die Bands ftir ein Benefizkonzert besorgt, das die Caritas am
15. Juli ftir Obdach- und \flohnungslose im Laboratorium veranstaltet -
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oder eben mit seinen Bildern. Allerdings immer ohne falsches Mitleid:
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,,lch will mir auch selbst was beweisen", gibt er zu, dashabe er sein ganzes

rCossmeieierhältdiePlastiktütemit

Leben gemacht: ,,Ich hatte eine Spedition, ein Steakhaus,war KFZ-Mechaniket hab' zwölfJahre Motorräder
gebaut, und jetzt bin ich bei der Fo-

seiner Habe in den Händen, Ingo
trägt ein Sternenbanner-Tirch um den
Kopf und Tämara zeigt lachend ihr
tttoo. Alle drei leben auf der Straße.
Ihr \ffohnzimmer ist unter der Paulinenbrücke in Stuttgarts Mitte, wo sie
sich zwischenMarienkirche, TänkstelIe und Furtbächklinik mit den anderen Obdachlosen, Drogenabhängigen, Gestrauchelten vom Rand der
Gesellschafttreffen. Lutz Schelhorn

Doch der Autodidakt aus SulzbachiMurr, der gerade sein Hobby
zum Beruf machr, ist noch ein Stück

stunden- oder tagelangzu den Leuten
von der ,,Pauline"gegangen,hat dort
langsam Bekanntschaften geschlossen

weiter gegangen: Er hat Details der
Bilder nachkoloriert, har Tüte, Kopf-

und mit der Zeit das Vertrauen bekommen, das einem aus seinen Bil-

tuch undTätowierung Farbegegeben.
Allerdings nicht ftir den Effekt, denn

dern entgegenschaut.
,,ich gehenie heimlich mit demTele ran", erzählt er, ,,ich bin immer höchstensdrei Meter weg." Die Lederweste

sonst fotografiert er auch am liebsten
ohne Drumherum, wie Stativ oder
künstliches Licht: ,,Ich habe versucht,

hat sie in seinen Schwarzweißfotografien festgehalten.,,Pauline"hat er die

darzustellen,was den Leuten in dem
Momenr wichtig ist". Dafür ist der
Mann mit dem forschenden Blick, der
seineweißen Haare zum Zopf gebun-

Seriegenannt, die er im Juli drei Täge
im Cafä Maus präsentiert, dem Stutt-

den trägt, Harley fthrt und zu den
Gründungsmitgliedern der Stuttgarter

garter Kontaktcafe ftir Substituierte.

Hells Angels zählt, immer wieder

des Motorradclubs. die sonst zuweilen
kritische Blicke hervorruft, habe ihm
geholfen: ,,Man kommt in Szenen,zu
denenein normalerJournalistoder Fotograf keinen Zutritt hat."
\fas reizt ihn an seinen Motiven?
,,Irgendwie hat mich das Sauber-lmage von Stuttgart schon immer gestört."

tografie gelandet."
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