Fotobummel 28.05.2020

Düsseldorf in Zeiten von Corona – ein Fotobummel mit Volker Freund
Teil 5
Donnerstag, 28. Mai. Wenige Tage vor einer weiteren Lockerung der
coronabedingten Einschränkungen, begebe ich mich noch einmal in die Landeshauptstadt. Es soll der letzte Fotobummel sein, mit dem ich dokumentieren möchte,
wie sich die gegenwärtige Ausnahmesituation auf das Leben in der Stadt auswirkt.
Gleich vorweg: Ich nehme wahr, dass social-distancing nicht mehr so konsequent
gelebt wird. Gleichwohl sinkt weiterhin die Zahl der Neuinfektionen. Ich freue mich
über diese gute Entwicklung, bin allerdings überrascht und traue dem „Frieden“
noch nicht.
Heute möchte ich vor allem bildliche Vergleiche ziehen zu meinen früheren Bummeln. Was hat sich geändert seit meinen Bummelgängen am 01., 21., 27. April sowie
08. Mai ? Es ist warm und die Sonne lacht vom Himmel. Es zieht schon tagsüber viele
Menschen raus.
Die Zeit der Trostlosigkeit vor
dem Uerige scheint vorüber
zu sein. Aber: Keine Stehtische und Abstand. Na bitte,
es scheint zu klappen.
Die Menschen wirken allgemein aufgeschlossener. Die
Stimmung ist nicht mehr so
gedrückt.

Und mancher denkt offenbar
schon an die Zeit „danach“,
zum Beispiel an Reisen.
Aber es gibt nach wie vor gewaltige Probleme und Sorgen.
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Es treffen zwei Welten aufeinander. Während es sich für
die einen gar nicht rentiert,
ihre Geschäfte zu öffnen oder
sie sogar schließen müssen,
besteht anderenorts wieder
Geschäftigkeit - hier an den
Kasematten des Rheinufers .

Auf dem Carlsplatz
fand man bei solch
prächtigem Wetter
früher kaum einen
Stehplatz. Das ist
gegenwärtig noch!
ganz anders.
Ob sich das Geschäft so lohnt?
Vermutlich ist noch
viel Personal in
Kurzarbeit.

Und auf dem Markt ist es auch
sehr ruhig – zu ruhig.
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Ich finde humorvolle Hinweise auf das Tragen der Mundschutzmasken und Appelle
zum Distanzhalten:

Besonders imponiert mir die
öffentlich zugänglich Waschund Desinfektionsstation der
Rheinbahn am Carsh-Haus.
Sicherlich keine Augenweise,
aber wirkungsvoll und gut
genutzt.
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Die Cafés auf der
Königsallee füllen
sich wieder. Auf
Reinlichkeit und Hygiene wird geachtet.

Hier der Beweis:
Chic geht auch mit Mundschutz. Es kommt nur
auf die gute Haltung an.

Überhaupt habe
ich den Eindruck,
dass die „Maske“
von jungen Menschen als modisches Assecoire
betrachtet wird.
Hier gilt das Motto: Die verborgene Schönheit
zählt – doppelt.
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Wie prächtig sich der
Platz zu Füßen der Johanneskirche entwickelt
hat. Dass hier in der Nähe noch vor knapp einem Jahrzehnt der
„Tausendfüßler“ verlief,
ist kaum mehr vorstellbar.

Ganz in der Nähe verpassen
die Grün-Coiffeure den
Hainbuchen am
Ingenhoven-Tal ihren ersten
Schnitt.
Bei meinem Bummel am 01.
April waren sie noch
unbelaubt und ließen ihre
Wirkung kaum erahnen.

Auch der restaurierte Corneliusplatz
ist ein Schmuckstück für die City
und eine Oase der
Ruhe, die genug
Raum für’s Abstandhalten bietet.
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Frachtschiffe auf dem Rhein lassen mich an unterbrochene Lieferketten und deren
Folgen denken. Ist dieses Schiff ein Symbol für das Wiederanlaufen der Wirtschaftszweige, die aus Gründen des Seuchenschutzes, also zur Sicherheit der Menschen, in
die temporäre Stilllegung gehen mussten.

Gleichwohl ist es noch
sehr ruhig auf Deutschlands größter Wasserstraße. Eigentlich eine
gute Gelegenheit, den
Fluss einmal so „frei“ zu
erleben. Aber die Zuschauerplätze sind unbesetzt.

Wie sieht es nun mit der
Gastronomie im Medienhafen aus? Um 17 Uhr ist hier
noch kein Hochbetrieb zu
erwarten. Aber dieses Bild
der Ruhe erstaunt mich
schon.
Immerhin: Die Flatterbänder
sind beseitigt und es sieht
wieder einladend aus.
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Auch an diesem Tisch
gibt es noch viel Platz
und die Möglichkeit zum
Abstandhalten.
Aber gerade die Nähe
und die mitunter spontane Konversation machen den Reiz eines
Gastronomiebesuches
aus. Vielleicht bringt die
für das Pfingstwochenende angekündigte
Lockerung mit Treffen
von 10 Personen eine
Trendwende und besserer Geschäfte.

Auf der Stegbrücke vor dem Hyatt
demonstriert man seine Stärke und
Gelenkigkeit. Diese jungen Herren
haben offenbar die Krise bislang
gut bewältigt.

…während
dieses Paar
die ruhige
Zweisamkeit mit
Hafenblick
genießt.
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Auch am Landtagsgebäude
zeigt man sich
gerne mit
Mundvisier. Vielleicht fällt es der
einen oder anderen Trägerin –
herkunftsbedingt
– gar nicht so
schwer, sich ein
wenig zu verschleiern.

Dass man
im Apollo
mit dem
Thema
Maske innovativ
umgeht,
habe ich
erwartet.

Der Wiese am Stadtstrand
ist anzusehen, dass es dringend eines ausgiebigen
Regens bedarf. Der würde
zwar die Freizeit im „Grünen“ etwas trüben, aber
das wäre mir noch wichtiger.
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Mehrfach habe ich am Ende eines
Stadtbummels beklagt, dass die Gastronomie geschlossen ist.
Nun ist es soweit. Prosit!

Zum Schluss noch eine Prise Nachdenklichkeit beim kühlen Gerstensaft:
Ich hoffe sehr, dass wir das Coronavirus
in Schach halten können.
Wenn es uns gelänge, hätte es sich
vielleicht gelohnt, eine Phase der Einschränkung von Freiheitsrechten und
Wandlung von Lebenslagen auf uns zu
nehmen. Schließlich ist nicht zu vergessen, dass Covid 19 viele Leben gefordert, die Gesundheit von Menschen ruiniert und
Existenzen zerstört hat. Aber so dramatische Bilder, wie wir sie zum Beispiel aus Italien
gesehen haben, sind uns erspart geblieben.
Insofern habe ich beim Fotobummel nur die äußere Schale betrachtet. Denn wie so
häufig: Existenzielle Probleme bleiben eher im Verborgenen.
Ich hoffe, eine 2. Viruswelle kann vermieden werden und ich wünsche, dass es bald
einen wirksamen Impfstoff gibt und zwar in so großem Maße, dass die Menschen von
Verteilungskämpfen verschont bleiben
Und vor allem
hoffe ich, dass wir
aus dieser Krise
lernen, sorgsamer
miteinander umzugehen.
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