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stunden- oder tagelang zu den Leuten

von der ,,Pauline" gegangen, hat dort
langsam Bekanntschaften geschlossen

und mit der Zeit das Vertrauen be-

kommen, das einem aus seinen Bil-

dern entgegenschaut.

,,ich gehe nie heimlich mit demTe-

le ran", erzählt er, ,,ich bin immer höch-

stens drei Meter weg." Die Lederweste

des Motorradclubs. die sonst zuweilen

kritische Blicke hervorruft, habe ihm

geholfen: ,,Man kommt in Szenen, zu

denen ein normalerJournalist oder Fo-

tograf keinen Zutritt hat."

\fas reizt ihn an seinen Motiven?

,,Irgendwie hat mich das Sauber-lma-

ge von Stuttgart schon immer gestört."

Er wollte das andere Gesicht der Stadt

dokumentieren. Ein Anliegen, das

auch hinter seinem neuesten Projekt

steht: Ein alternativer Stuttgart-Bild-

band, den er mit dem Stuttgart-erfah-

renen \(/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 Stutt-

gart ausmacht und zeigt, dass es ,,eine
ganz normale Stadt ist, mit allen posi-

tiven und negativen Eigenschaften".

\flo er kann, versucht Lutz Schel-

horn etwas zu bewegen. Indem er mit

seinem Club die Bands ftir ein Bene-

fizkonzert besorgt, das die Caritas am

15. Juli ftir Obdach- und \flohnungs-

lose im Laboratorium veranstaltet -

oder eben mit seinen Bildern. Aller-

dings immer ohne falsches Mitleid:

,,lch will mir auch selbst was bewei-

sen", gibt er zu, das habe er sein ganzes

Leben gemacht: ,,Ich hatte eine Spe-

dition, ein Steakhaus, war KFZ-Me-

chaniket hab' zwölfJahre Motorräder

gebaut, und jetzt bin ich bei der Fo-

tografie gelandet." lB
r Lutz Schethorn:
Pautine, 1?.7. ?0 Uhr
Eröffnung mit Michael
Gaedt und MiniSchul.z,
13.*14.7. 14-18 Uhr,
Cafö Maus 42, Kon-
taktcafd für Substitu-
ierte, Hauptstätter Str.
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Lutz Schethorn fotograf ier t  das Leben unter  der  Paut inenbrücke
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rCossmeieierhältdiePlastiktütemit Doch der Autodidakt aus Sulz-
seiner Habe in den Händen, Ingo bachiMurr, der gerade sein Hobby
trägt ein Sternenbanner-Tirch um den zum Beruf machr, ist noch ein Stück
Kopf und Tämara zeigt lachend ihr weiter gegangen: Er hat Details der
tttoo. Alle drei leben auf der Straße. Bilder nachkoloriert, har Tüte, Kopf-
Ihr \ffohnzimmer ist unter der Pauli- tuch undTätowierung Farbe gegeben.
nenbrücke in Stuttgarts Mitte, wo sie Allerdings nicht ftir den Effekt, denn
sich zwischen Marienkirche, Tänkstel- sonst fotografiert er auch am liebsten
Ie und Furtbächklinik mit den ande- ohne Drumherum, wie Stativ oder
ren Obdachlosen, Drogenabhängi- künstliches Licht: ,,Ich habe versucht,
gen, Gestrauchelten vom Rand der darzustellen, was den Leuten in dem
Gesellschaft treffen. Lutz Schelhorn Momenr wichtig ist". Dafür ist der
hat sie in seinen Schwarzweißfotogra- Mann mit dem forschenden Blick, der
fien festgehalten. ,,Pauline" hat er die seine weißen Haare zum Zopf gebun-
Serie genannt, die er im Juli drei Täge den trägt, Harley fthrt und zu den
im Cafä Maus präsentiert, dem Stutt- Gründungsmitgliedern der Stuttgarter
garter Kontaktcafe ftir Substituierte. Hells Angels zählt, immer wieder

1 08, S-Mitte, www.visuat-compressed.de
r Benefizkonzert der Caritas für 0bdach- und
Wohnungstose mit Jane * J.Boss Band, 15.7.
20:30 Uhr, Laboratorium, S-Ost
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r Manfred Schuster hat sein Hobby zum Beruf
g0macht: 0er passionierte Modettautosammter
hat sich schon immer geärgert, dass es be-
stimmte Modette nicht zu kaufen gab, ,,jetzt
komme ich auch an Ebro-Modette aus Japan
oder Wunderschönes von itatienischen Kteinse-
rienhersteltern ran." Neben diesen Wagen in
rierschiedenen Maßstäben finden sich in sei-
nem,&ut*ff iTmdet{sa{mm ISitberburgstr.
129, S-West, Iet 993 36 63, Di-Fr 10-13,
Di*Mi*Fr 15-18.30, Do 15-20, Sa 10-16 Uhr,
www.automodettsaton.del viete Sammtertrucks
und eine große Auswah[ Spietzeugautos.

r Adieu - Gentechnick, Massentierhattung,
Chemie im [ssen! In Esstingen öffnet $l$rntnxr-
gmt seinen vierten Bio-Supermarkt IMartinstr.
4, Ess.tingen, Tet. 248 36 B7) und das mit gutem
Grund: Bio-Food ist in atter Munde. Auf mehr
ats 400 qm gibt's regionate und saisonate Bio-
produkte satt, eine große 0bst- und Gemüse-
abteitung, Fteisch aus artgerechter Hattung und
eine breite Auswahtan Mitchprodukten, Biokä-
sen, Bioweinen und Naturkosmetik. Die Esel
mühLe und Schwäbisch Hatter Biof teisch
gehören zu den Lieferanten. Eröffnung ist am
21.7. um 10 Uhr mit Musik und Gewinnsnielen.

r Die geternte Schneiderin J*m$mttc*
$uhwm$mmu'fertigt in ihrem neuen Atetier
Maßkonfektion und Feinmaß lWerntinstr. 4, S-
West; Te[. Ub 4400,0i-Fr 10-13*15-19, Sa 10-
13:30 Uhr). ,.Bei Maßkonfektion verändere ich
einen bestehenden Schnitt. Herrenanzüge wer-
den dabei auf die individuette Hattung angepas-
st." Fdinmaß ist was für die Damen. ,,Dabei ent-
werfe ich nach Gesprächen mit den Kundinnen
typgerechte Kteider von der Skize an. Und teu-
rer ats von der Stange ist das auch nicht. Ein
Brautkteid zum BeisoieL kostet zwischen 1.2Ö0
und 2.000 Euro." 

'

r Tritm*h[mr $*l$m ${y[m lKtinigstr. 22, S-
Mitte, Tet 29 1 4 14, Mo-t)i 1 0-1 9, Mi-Fr 1 0-20, Sa
9:30-1 8 Uhd, derAbteger des Ladens am Markt-
ptatz, hat ein ganz eigenes Konzept", erktärt Ge-
schäftsführer Thomas Breuninger: Das Angebot
im Erdgeschoss wird atte zwei Monate kompl.ett
verändert und auf ein Thema ausgerichtet. Dabei
finden sich nicht nur Haushattswaren, sondern
auch Produkte' die zum Thema passen, zum
Sommer-Thema Gritl.en dann Saucen, Schünen
oder Weine. lm 0bergeschoss finden sich tren-
dige Haushattswaren.
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