
Gustavo Alàbiso hat mit seinen Bildern die Pandemie 
eingefangen, an die wir uns selbst nur mit wenigen 

 individuellen Bildern erinnern werden. 
Denn die  Pandemie hat uns viele Ereignisse, die 
das  Leben besonders machen, genommen.   
Wir waren vor allem zu Hause. Gustavo hat diese 

Leerstelle in Bilder gefasst.

Benno StieBer

Karlsruhe in Zeiten von Corona

Ihr fehlt 
mir!!!
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von Gustav
o Alàbiso

ist eine Reportage über den 
Corona-Lockdown zwischen 
22. März und 1. Juni 2020.

Die Fotos dokumentieren, 
wie sich Menschen und der 
öffentliche Raum in dieser 
außergewöhnlichen Zeit ver-
ändert haben. Dafür habe 
ich im Frühjahr Räume foto-
grafiert, die auf Grund der 
Beschlüsse zur Eindämmung 
der Pandemie, unzugänglich 
gemacht worden waren.

Dieses Fotoprojekt war als 
Ausstellung zum Ende des 
„Coronajahres“ 2020 geplant. 
Nachdem nun wieder alle 
Ausstellungsorte geschlos-
sen  worden sind, musste ich 
andere Wege suchen, diese 
Bilder zu veröffentlichen. 
Mit Citydruck habe ich eine 
Partnerin gefunden, um die-
ses Projekt zu präsentieren. 
Denn es ist ein Zeitdokument 
über eine Ereignis, das die 
Welt und auch Karlsruhe ver-
ändert hat.

PostKartenserie 
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18,00 €

Viele Fotos finde ich sehr berührend. Am allermeisten das mit den 
Büroräumen von „Gameforge"… was mich selbst erst ein bisschen 

gewundert hat! Aber dann war mir klar, warum: ich hab noch nie 
ein Foto von leeren Büroräumen während dieser Zeit gesehen – 
wohl aber Dutzende von Menschen im Homeoffice oder während 
Zoom-Konferenzen. Dieses plötzlich Verlassene – das hat mich  

umgehauen. Ich hab die Stille förmlich hören können!«

inga Brock

Die Preise sind Selbst-
kostenpreise, mit dem 
Ziel, die Menschen zu 
erreichen, die viel-
leicht sonst bei dieser 
Ausstellung vorbeige-
kommen wären.

Alle Preise inkl. MwSt. 
zzgl. Versandkosten

hier Bestellen
Gustavo Alábiso
Mobil +49 170 2 10 80 04
foto@alabiso.de

Die Postkartenmotive sind nummeriert 
(siehe Pdf). Bitte geben Sie Anzahl und 
Nummer an.


