Der Geschäftsführer der Evangelische Sozialstation Karlsruhe,
Kai Käßhöfer, beim Antigentest einer Mitarbeiterin

“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 vierte Geschichte trägt den Titel:
„Labormediziner sind in Corona-Zeiten mehr gefragt denn je: das Medizinische
Versorgungszentrum (MVZ) platzt aus allen Nähten
Im Labor Dr. Volkmann und Kollegen werden derzeit täglich 4-5.000 PCR-Tests
analysiert – um Covid-19 nachzuweisen / Ergebnisse liegen innerhalb 24 Stunden
vor“
Karlsruhe, den 19. Dezember 2021
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Ein Besonderer Dank
geht an die Sponsoren der Ausstellung: Citydruck, MVZ Labor Volkmann, Pro Liberis,
MedPe, die Evangelische Kirche in Karlsruhe, Stadtjugendausschuss und das Kulturamt | Kulturbüro der Stadt Karlsruhe; 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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