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Isolation durch die Corona Pandemie.
Die Fotografien zeigen scheinbar bekannte Orte,
erzeugen jedoch ein Stimmung voller Einsamkeit.

Alessia Stamati

Das Waldheim in Sindelfingen war ein Ort,
an dem ich in Freizeiten oder Sonntäglichen
Wanderausflügen einen kleinen Teil meiner
Jugend verbracht habe. Tragischerweise
wurde das Waldheim über die Jahre
renovierungsbedürftig und keiner wollte
für die Sanierungskosten aufkommen. Anfangs
wurde das Gebäude von Obdachlosen und als
Location für wilde Raves genutzt. Doch nachdem
das Gebäude immer maroder wurde, war es als
Lebensraum unbewohnbar und ist nun seinem
Zerfall auf unbestimmte Zeit überlassen.

Xander Heller
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Sophie Ullrich

Der im Jahre 1912 errichtete Kreuzweg, ist
über die Jahre mehr und mehr in Vergessenheit
geraten. Längst haben Bäume und Sträucher den
kleinen Hügel überwuchert und nur im Herbst,
wenn sich das Blattwerk lichtet, kann man aus der
Ferne die Granitsteine wie verlorene Überbleibsel
vergangener Zeit erkennen.

Nadja Schmidle

Früher musste sie nicht nur dem Getöse der
Züge über den Ort düsend weichen. Auch die
lauten Stimmen und die Musik verweigerten ihr
ihren Platz. Heute wird sie nur noch ab und zu von
den Zügen unterbrochen, ansonsten legt sie sich
erdrückend über den verlassenen Ort. Jetzt ist
es ganz allein ihrer. Sie raunt uns die alten
Geschichten zu und lässt uns einen Schauer
über den Rücken laufen. Die Stille macht diesen
Ort jetzt aus. Sie gibt gleichzeitig alles und
nichts darüber preis.

Marie Weilacher

Mein Fachwerkshaus - da steht es nun, es hat
die letzten Tage des 30-jährigen Krieges gesehen,
unzählige Leben mitgelebt und ist dann doch
letztendlich in Vergessenheit geraten.
Aber gerade darin liegt die besondere Schönheit
wenn auch unterlegt mit Schwermut – ich frage
mich, welche Geschichten mir diese Räume
erzählen könnten…

Laura Baumann

Ein Gewächshaus,
welches Leben erhalten will,
wird eingenommen,
von seinem eigenen Zweck,
den Pflanzen die leben,
mehr als je zuvor.
Bäume die sich schlingen,
um Gebilde des Menschen,
und nehmen sich zurück,
was ihnen immer gehörte.

Emma Rossbach
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Hannes Bader

Lost. Ich fühle mich verloren, während ich meinen
Blick in die Ferne schweifen lasse.Gerade war es
noch bei mir. Wieder und wieder versuche ich
danach zugreifen, es irgendwie festzuhalten.
Es war ein Gedanke, ein Gefühl, ich konnte es fast
auf der Zunge schmecken, da war es schon weg.
Alles in mir versucht angestrengt zu erahnen, was
es war. Wo ist es hin? Ich versuche die Teile zu
einem Bild zusammenzufügen. Doch es ist weg. Mit
jedem Augenblick, der vergeht, fange ich an zu
akzeptieren. Es wird immer verschwommener,
immer unklarer. Es rutscht mir durch die Finger, als
ich es noch ein letztes Mal versuche zu greifen.
Es ist weg.Ich weiß nicht, an was ich denken soll.
Was soll ich jetzt tun? Mein unklarer Blick ist immer
noch an irgendeinen Punkt ganz weit weg gehaftet,
will sich nicht lösen. Innerlich sacke ich immer mehr
zusammen. Ich fühle mich verloren.
Tamina Büttner

Die Villa Moser wurde im Jahr 1875 von Johann
Wendelin Braunwald im Leibfriedschen Garten,
Stuttgart erbaut, und danach im 2. Weltkrieg
bei einem Luftangriff zerstört.
Die Überreste der Villa liegen heutzutage zentral
in Stuttgart-Ost, von 4 großen geschäftigen
Straßen umschlossen. Deshalb ist sie kein
beliebter und bekannter Treffunkt in der Stadt.
Dadurch wurde die Villa zu einem verlorenen Ort.

Huyen Vu

Die Luisenklinik in Bad Dürrheim steht schon
lange leer, doch das Gebäude hat seine Besucher.
Hinter verschlossenen Türen und Fenstern verbirgt
sich nichts außer ein paar Überreste einer längst
vergangenen Zeit. Wo einst psychisch Kranke
beherbergt wurden, sind die nun heruntergekommenen Gemäuer geprägt durch
Graffitis und Verwahrlosung.

Seni Hasancic

Wir befinden uns am Rande des Schwarzwaldes.
Hier liegt eine alte, verlassene Fabrik.
Doch was wurde hier produziert?
Bei meinem ausgewählten Lost Places,
handelt es sich um eine verlassene
”Kakao-Schokolade-und Süßwarenfabrik”.
Laut Recherche wurde diese im Jahr 1936
gegründet bzw. Offiziell im Handelsregister
angemeldet. Mit meinen Bildern möchte ich die
letzten erkennbaren Spuren noch einmal sichtbar
machen. Sie sollen zeigen wo und womit die 90
Mitarbeiter in dieser Zeit die Süßwaren
produziert haben, bevor sie 1992 wegen
Wettbewerbsunfähigkeit und hohen
Schulden schließen musste.
Fabian Reck

Hue Hu

Bunkeranlage
Zeugnis des kalten Krieges
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Lisa Menzel

In every lost place you can find

The ISS space station is falling too.
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