
Augenblicke auS einem Menschenleben
tAtUGWADElll (feh) So manchen Au-
genblick möchte man festhalten, an-
dere am liebsten sofort vergessen.
Ftir den Stungarter Fotografen -Lutz
Schelhorn gehören alle diese ,,Au-
genblicke" zum Leben eines Men-
schen. In seiner gleichnamigen Aus-
stellung im Kloster Langwaden zeig!
er derzeit solche Momentaufnah-
men des Alltags.

Vor einigen Wochen sind dort Bil-
der von 13 Bewohnern des von Iutta
Pietrlel geleiteten ,,Netzwerkes
Mensih1 entstanden: Der Fotograf
hat die Mäinner bei ihren täglighst
Arbeit aufgesucht und dabei nicht
nur interessante Portraits gemacht,
sondern auch ein Stück ihrer Le-
bensgeschichte, ihre Ttäume und
Wtinsche festgeh4lten. In den Ge-
s ichtern sp ie geln s ich Zutrie denheit,
Sehnsucht und 'Lebensglück,

manchmal aber auch Enttäuschung,
Misstrauen oder Resignation wider.
Die Fotogratien wirken spontan;
niemand hat scheint sich hier Ge-

danken über seine Wirkung ge-
macht oder sich besonders in Pose
geworfen zu haben. Der Betrachter
begegnet den
Portraitierten bei
der Arbeit, zu
Hause auf . dem
Sofa oder drau-
ßen im Park. Er-
gänztwerden die
etwa Din-A 4 gro-
ßen Fotos durch
kurze Zitate der
Bewohner; teil-
weise auch durch
einige persönli-
che Dinge aus
deren Besitz. 

'

Über Hobbys
undVorlieben er-
zählen die Män-
ner und einige
verraten sogar
ihr Lebensmotto.
Der 65-jährige
Kurt Kaulen bei-

spielsweise sarnmelt und repariert
Fernseher und Videorecorder. Eini-
ge Stticke seiner Sammlung hat er

frh die Ausstellung zw Verfiigung
gestellt. Otto Westermann erzäihlt
von der Suche nach'seiner Tochter

Heidi, zu der er
viele Iahre kei=
nen Kontakt
hatte, bis sie
endlich auf sei-
ne Briefe ant-
wortete. Einige
Kuverts mit dem'
Postvermerk
,,LJnzustellbar"
zeugen davon.
Noch einmal
Fallschirm-
springen zu
können wie da-
mals beim Mili-
tfu davon
träumt Wilti Lei-
pold. Doch der
70-Iährige weiß,
dass ihm seine
Gesundheit ei-
nen Strich durch

die Rechnung machen wtirde. Al-
fons Quernheim indes sammelt
schon seit Iatuen Stofftiere. Ein paar
kleine Plüschgefährten
Sammlung gruppieren

selner
unter

seinem Foto.
Bilder wie diese sind das Stecken-

pferd von Lutz Schelhorq. Er foto-
grafiert am liebsten auf der Straße,
seine Lieblingsmotive sind Men-
schen. ,,Am liebsten ohne Stativ und
zusätzfiche Lichtquellen", sagt er -

immer auf der Suche nach dem letz-
ten Augenblick der Wahrheit, der
Sehnsucht oder Illusion. Seit der 46-
Itihrige 1986 seine erste Profikamera
in den H?inden hielt, kommt er vom
Fotografieren nicht mehr los. Im
Selbststudium entwickelte er sich
künstlerisch immer weiter und hat
heute seinen ganz eigenen Stil.
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bis zum 27. Dezember im Ktoster Langwaden
zu sehen. Postkarten mit Motiven aus der
Ausstettung gibt es für 50 Cent pro Stück.

aus
sich


