“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 erste Geschichte trägt den Titel:
„Was der Kulturraum Kohi in der Südstadt mit „Papplikum“ und so allerlei Pappenheimern
zu tun hat …“
Genießen Sie auch die Vorfreude auf die Ausstellung!
Karlsruhe, den 1. Dezember 2021

Das Kulturzentrum KOHI wird zZ renoviert
und das Pappblikum von Tom Selzer mußte
endgültig weg. Im Hintergrund der Bauleiter
Edgar Franke.

Was der Kulturraum Kohi in der Südstadt
mit „Papplikum“ und so allerlei Pappenheimern zu tun hat…
Tom Selzer hatte zu Beginn des zweiten Corona-Lockdowns
genug davon ohne Publikum spielen zu müssen – und setzte über 30 Pappkameraden vor die Bühne.
Von Stefan Jehle
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https://www.jimisatan.de/

KOHI https://kohi.de/

--- Video „Projektor“

Reiner Pfisterer - »Die Rückkehr der Musik«

https://youtu.be/VAhD7sxGV8E

https://www.spiegel.de/kultur/corona-fotoserie-

Als Podcast:

die-rueckkehr-der-musik-die-zuschauer-ren-

https://jimisatansschuhshop.bandcamp.com/

nen-den-bands-nicht-die-bude-ein-a-1d314226-

Live aus dem Kohi Karlsruhe am 28. November

bd53-47d3-b87e-d282f9ee586c#fotostrecke-30a-

2020; Länge 1 Std. 21 min…

82252-6d1d-4e8a-989f-b22dc5249fba

https://youtu.be/c_v5K0ibdac
Einblendung Papplikum ab min 30:30

Ein Besonderer Dank
geht an die Sponsoren der Ausstellung: Citydruck,
MVZ Labor Volkmann, Pro Liberis, MedPe, die
Evangelische Kirche in Karlsruhe, Stadtjugendausschuss; und dem Gastgeber: dem Regierungspräsidium Karlsruhe.
Danke auch an das Programm „Neu Start Kultur“,
von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und dem Bildkunst Kulturwerk.
Danke an die vielen Personen und
Kooperationspartner die diese
Fotodokumentation überhaupt möglich gemacht
haben.
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