“Ihr fehlt mir!!!”
ist der Titel der Fotodokumentation über die zwei Lockdowns in Karlsruhe, die vom 10. bis 21.
Januar 2022 im Foyer des Regierungspräsidium Karlsruhe, in der Karl-Friedrich-Strasse 17, als Ausstellung präsentiert wird.
Der Fotograf Gustavo Alàbiso hat 14 Monate lang die Folgen und Auswirkungen der Corona-Pandemie in der badischen Metropole dokumentiert und einige Schwerpunktthemen vertieft. Beim
ersten Lockdown im Frühjahr 2020 waren es die “Leeren Räume”; Ende 2020, Anfang 2021, dann
die Themen Bildung, Gesundheit und Kultur.
Aus dieser lokal angesiedelten, aber thematisch umfangreichen Dokumentation, hat Gustavo Alàbiso, zusammen mit dem Journalisten Stefan Jehle, fünf beispielhafte Geschichten aufgegriffen um
sie in Wort und Bild, in den nächsten Wochen, zu präsentieren.
Die zweite Geschichte trägt den Titel:
„Alltag in einer Corona-Intensivstation: Selbst die Arbeit in Infektions-Schutzkleidung
wirkt wie eine „Einzelhaft“ – Pfleger und Patienten müssen sich in der strengen Isolierung
dem gemeinsamem Los stellen“
Karlsruhe, den 9. Dezember 2021

Alltag in einer Corona-Intensivstation:
Selbst die Arbeit in Infektions-Schutzkleidung wirkt wie eine „Einzelhaft“ –
Pfleger und Patienten müssen sich in der
strengen Isolierung dem gemeinsamem
Los stellen
Margit Lang-Renner ist als Krankenschwester seit 30 Jahren
in der Intensivpflege tätig. Die 60 Prozent-Anstellung macht
es ihr möglich sich Freude an der Arbeit zu erhalten
Von Stefan Jehle
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