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Düsseldorf in Zeiten von Corona – ein Fotobummel mit Volker Freund 

Teil 1 

Schon nach wenigen Tagen der Kontaktsperre vermissen meine Frau und ich das quirlige 

Treiben der Stadt – mein schönes Heimatstädtchen Haan mag es verzeihen -, den Bummel 

durch Düsseldorf in der Frühlingssonne, das Shoppen, das Fischbrötchen auf dem Carlsplatz 

und das leckere Altbier.  

 

Das Stadtleben im Zeichen des Corona-Virus wird vermutlich einen ungewohnt trostlosen 

Eindruck vermitteln. 

Aber mit dem zweiten Blick? Durch den Sucher der Kamera könnte ich vermutlich erken-

nen, dass sich „endlich“ men-

schenfreier Raum für Architektur-

fotografie bietet. Und weil der 

Fotograf ohnehin gern allein un-

terwegs ist, packe ich am Nach-

mittag des 1. April 2020 die Gele-

genheit beim Schopf.  

Wieder einmal bewahrheitet sich, 

alles ist relativ. So schnell war ich 

noch nie mit dem Auto in Düssel-

dorf, ein so leeres Parkhaus am 

Rheinufertunnel ist eine ganz 

neue Erfahrung. Und dann der Schock: Keine Tische vor dem Uerige, kein Köbes, keine pa-

lavernden Gäste. Nur vereinzelt huschen Menschen vorüber, gespenstige Ruhe. 

Am Rheinufer fällt mir zuerst der Gabenzaum für Bedürftige ins Auge. Hier wird die soziale 

Folge der Einschränkungen augenfällig - keine „Tafel“. Ich scheue mich, diese Szene im Bild 
festzuhalten. 

An den Kasematten wären die 

Plätze in der Frühlingssonne in 

normalen Zeiten längst besetzt. 

Kellner nun in Kurzarbeit? 
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Auf der Schlossturmtreppe herrscht Disziplin. Menschen in Zweiergruppen führen ernste Ge-

spräche. Die fehlende Leichtigkeit ist spürbar - ein seltenes Motiv.  

 

 

Ein paar Schritte weiter. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der fast menschenleere Burgplatz wirkt heute besonders weitläufig. Fast majestätisch oder 

eher bedrückend? Ein ungewohntes Bild. 
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Eine ähnliche Situation finde ich auf dem Rathausplatz vor. 

   

 

Die Altstadt ist trostlos. Ohne Menschen fehlt der Bolkerstraße gänzlich der Reiz.  

 

Nicht viel anders sieht es auf dem Carlsplatz aus. Ich verzichte hier nicht nur auf Fotos, son-

dern vorsichtshalber auch auf das übliche Matjesbrötchen, Bier gibt es auch nicht. Also 

gehe ich weiter zur Kö.  
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Hier bietet sich ein besonders eindrucksvoller Blick über den Kö-Graben. Kaum „störende“ 
Menschen und Fahrzeuge. 

   

Und dann der Prachtboulevard, die Königsallee. Tristesse. Die wenigen Menschen können 

die nun zutage tretenden Unzulänglichkeiten im Straßenbild nicht mehr kaschieren. Ausge-

räumte Schaufens-

ter gehören plötzlich 

zur Normalität. Die 

Straßencafés sind 

verwaist.  

Hier fehlt fast alles, 

was den Charme 

der Kö ausmacht.  
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Jetzt ist schwarz-weiß-Fotografie mit harten Konturen angesagt.  

 

 

Schnell weiter.  

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie aus Sicht des Fotografen erhofft: 

Die Gebäude am Kö-Bogen wirken 

erhabener als üblich. Die Genialität der 

Architektur kommt – frei von Menschen 

- zur Geltung. Würden doch nur die 

Schatten der umliegenden Häuser 

nicht das Bild beeinträchtigen. Ein an-

derer Sonnenstand zu einer anderen 

Tageszeit wird Abhilfe schaffen – beim 

nächsten Mal. 
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Auch im Hofgarten ist die Menschenmenge überschaubar. Allmählich gewöhne ich mich 

daran. 

 

 

Szenenwechsel: Die Baustellen am Ingenhoven Tal und dem Schauspielhaus zeugen von 

der ungebrochenen Geschäftigkeit des Bauhandwerks in Coronazeiten. Doch der begin-

nende Feierabend passt die Stimmung dem Umfeld an. 
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Zurück in den Hofgarten. Der Blick über den Weiher, tatsächlich ist es die Düssel, zeigt das 

Dreischeibenhaus in seiner ganzen Mächtigkeit. Auch in diesem Komplex wird für viele Be-

rufstätige Homeoffice und Kinderbeschäftigung (im positiven Sinne) angesagt sein.  

 

Eigentlich ist jetzt Rush-hour, aber auf der Heinrich-Heine-Allee ist davon heute nichts zu 

spüren.  
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Ich komme zum Grabbeplatz 

mit dem Kunstmuseum K 20. 

Die Spiegelungen in der ge-

schwungenen Marmorfassa-

de kommen gut zur Geltung. 

Fast bin ich geneigt zu sagen: 

Gut, dass heute keine Men-

schen das Bild beleben. Aber 

natürlich verbiete ich mir den 

Gedanken – in dieser Zeit.  

 

 

 

  

Der einsame Sonnenanbeter (Foto 

rechts) wäre mir in anderen Zeiten 

vermutlich gar nicht aufgefallen. Die 

sich in der Fassade widerspiegelnde 

Andreaskirche wirkt heute irgendwie 

tröstlich. 
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Auch dieses Bild mit 

dem Flair, das wir 

aus dem Süden Eu-

ropas kennen, ist 

wohl nur in diesen 

Zeiten möglich.  

Man hat Muße, res-

pektiert das Ab-

standsgebot und ist 

sich doch nahe und 

tauscht sich aus. Gut 

so! 

 

 

 

 

So, jetzt möchte ich eine Kleinigkeit essen und einen Wein in der Abendsonne genießen.  

Ich habe es wohl doch noch nicht verinnerlicht, dass dieser unsichtbare, kleine Teufel mit 

dem viel zu schönen Namen Corona (die Krone) mal wieder einen Strich durch die Rech-

nung macht. Was soll’s. Das ist wirklich ein Luxusproblem, zumal ich daheim alles nachholen 
kann und werde. 

Muss ich nun ein schlechtes Gewissen haben, weil ich die Ruhe und Menschenleere heute 

bei meinem Fotobummel genossen habe? Vielleicht.  

Zugleich wünsche ich mir und allen, dass bald wieder Trubel herrscht und ich über die Men-

schenfülle in Straßen und Geschäften stöhnen darf. 
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Düsseldorf in Zeiten von Corona – ein Fotobummel mit Volker Freund. 

Teil 2 

Drei Wochen nach meinem ersten Fotobummel durch Düsseldorf in Corona-Zeiten 

mache ich mich erneut von Haan aus auf den Weg. Es ist Nachmittag am 21. April 

und mein Ziel ist der Medienhafen. 

Wieder fahre ich ohne Stau nach Düsseldorf und erreiche zügig das Parkhaus am 

Altstadtufer, das immer noch wenig frequentiert ist, aber doch mehr, als ich es beim 

Besuch am 01. April erlebt habe. 

Das Wetter ist sonnig und warm. Am Mannes-

mannufer gehen und sitzen die Menschen 

allein oder in  „vorschriftsmäßigen“ 2er-
Gruppen. Bei dem prächtigen Sonnenschein 

zieht es viel raus, überwiegend junge Men-

schen. Die Wiese vor dem KIT ist dezent gefüllt 

– Kontaktsperre in gemäßigter Form. 

 

Gänsemarsch ist die vorherrschende Formation für den Sonnenspaziergang. Alles 

wirkt ruhig und entspannt – zumindest äußerlich. Aber vielleicht ist die Ruhe auch ein 

Zeichen von Sorge und Unsicherheit. Schutzmasken werden von nur wenigen Men-

schen getragen. 

An einem Baugerüst fällt mir ein großes 

Banner mit einem Dank an die Helden 

des Alltags in Corona-Zeiten auf. Hoffent-

lich erschöpft sich damit nicht die Aner-

kennung. Aber immerhin… 
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Im Medienhafen sind 

vereinzelte Jogger und 

flanierende Paare zu 

sehen. Und ein Mensch 

mit Kamera. 

Die Besonderheit der 

markanten Architektur 

kommt wunderbar zur 

Geltung. Einmalig.  

Es fehlen mir die Men-

schen mit ihrer Betrieb-

samkeit, die das Bild 

prägen. 

Und: Natürlich fehlt das gastronomische Angebot. Flatterband um Tisch- und Stuhl-

reihen verstärkt den Eindruck der Leere. Hier bekommt das Wort Unwirtlichkeit eine 

bildhafte Bedeutung. 

 

Auf der anderen Seite des Hafenbeckens zeigt das Hayett ein Herz in der Krisenzeit. 

Ich gehe über die „Living Bridge“ zu 
dem mächtigen Gebäudekomplex.  

Was will mir ein vor der verschlosse-

nen Hoteltür geparkter Mini sagen? 

Ein Werbegag? Egal, das Bild muss 

ich festhalten. 
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Auch nebenan auf der Freitreppe 

zwischen den gewaltigen Ge-

bäudeelementen herrscht eine 

friedliche Stimmung. Es scheint, 

als genießen die wenigen Men-

schen die frühabendliche Ruhe. 

Vielleicht können wir etwas von 

dieser Entspanntheit in die Zeit 

nach der Corona-Krise mitneh-

men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch ein Panoramablick über das Hafenbecken. 
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Christoph Pöggelers „Säulenheilige“ rich-

tet den Blick nach oben. Möchte sie hin-

auf auf den Fernsehturm? Natürlich ist 

auch er geschlossen. 

Oder stellt sie die Frage nach „Oben“: 
Wie wird es weitergehen?  

Wie wird sich unser Leben gestalten, wenn 

es nicht mehr von Covid 19 bestimmt ist? 

Wenn der normale Alltag wieder Einzug 

hält und die Folgen dieser Krise für uns 

spürbar werden? 

 

 

 

 

 

Ich schaue hin-

über zum Stadt-

tor. Es ist kurz 

nach 17 Uhr. 

Niemand ist auf 

dem Heimweg. 

Alle im 

Homeoffice?! 

 

 

 

 

 

 

Ich habe genug gesehen – für heute. Leider bleibt 

mir immer noch ein kühles Getränk in der warmen 

Abendsonne verwehrt.  

Aber irgendwann – hoffentlich bald – werden wir uns 

gegen Dich, Covid 19, zur Wehr setzen. Waat aff! 
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Düsseldorf  in Zeiten von Corona – ein Fotobummel mit Volker Freund 

Teil 3 

Mein dritter Fotobummel in Düsseldorf beginnt mit einem Stau auf der A 46. Super, es kehrt 

ein Stück Normalität zurück. 

Heute, am 27. April, will ich erneut zum Medienhafen, um die Vormittagssonne zu nutzen, 

die den nord-westlichen Hafenteil ausleuchtet. Ab morgen ist nämlich Regen angesagt, 

den ich als Gartenbesitzer herbei sehne. Hoffentlich… 

Das Mannesmannufer ist es gegen halb elf Uhr noch fast menschenleer.  

 

 

Nicht so günstig ist, dass die Luft 

durch Sandwinde aus fernen Re-

gionen etwas getrübt ist. OK, das 

muss Photoshop richten.  

 

 

 

 



 
2 

Die Sonne steht richtig. Zumindest konnte hier Corona nicht ins Handwerk pfuschen. 

 

Jeglicher Bootsbetrieb und Wassersport sind im Hafen eingestellt. 

Dennoch herrscht Betriebsamkeit rund um das Hafenbecken. Handwerker setzen neue 

Scheiben ein, renovieren Fassaden, reinigen Mobiliar  und erfüllen Aufträge, die bei Nor-

malbetrieb der Geschäfte, Restaurants und Bars wohl noch liegen geblieben wären.  

An dieser Stelle gibt es kein Bild als Beleg für meine Aussage, weil ich es nicht so prickelnd 

finde, Menschen ungefragt zu fotografieren. Schließlich will ich sie nicht bei ihrer Arbeit stö-

ren. Zudem bekenne  ich schon jetzt, dass ich später in diesem Bericht noch gegen diesen 

Grundsatz verstoßen werde.  

 

Mich fasziniert 

am 

Medienhafen 

die Mischung 

verschiedener 

Baustile, 

Epochen, 

Farben und 

Materialien.  
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Am Parlamenstufer gab es 

früher einen Frachthafen. 

Zumindest lässt der alte Kran 

als Industriedenkmal darauf 

schließen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich nähere mich wieder der Altstadt und komme am Gabenzaun am Robert-Lehr-Ufer 

vorbei. Es ist nicht viel für bedürftige Menschen zu finden. Wurde heute schon alles 

mitgenommen oder sinkt die Bereitschaft, hier etwas abzugeben? 
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Nicht weit entfernt 

steht das Haus des 

Comitees Düsseldorfer 

Carneval. Ich wette, 

hier arbeitet man 

schon an den Plänen 

B und C, falls die 

Session 20/21 der 

Corona-Krise zum 

Opfer fällt oder stark 

eingeschränkt werden 

muss. Karneval mit 

Abstand feiern ist 

schwer vorstellbar.  

Und nicht vergessen:  

Der Karneval gilt am 

Niederrhein als eine 

Quelle der ersten Seuchenverbreitung in unserer Region. Damals schien die Welt noch in 

Ordnung – war sie aber nicht. 

 

Auch in der Altstadt rüstet sich die 

Gastronomie mit tatkräftiger Hilfe vieler 

Handwerksbetriebe für die Zeit nach dem 

Lockdown. Gut, dass das Handwerk 

floriert. Aber das reicht natürlich nicht aus, 

um die wirtschaftliche Lage, die uns Covid 

19 beschert hat, zu bessern.  

Ich hoffe, dass die Gastronomie geeignete 

Wege findet, ihr Geschäft unter Einhaltung 

von Abstands- und Hygieneregeln bald 

wieder hochzufahren. Das könnte auch 

ein Beitrag zur Psychohygiene sein.  
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Noch kurz am Carlsplatz vorbei geschaut. Zumeist ein trauriges Bild. 

 

 

Der Corneliusplatz ist nach vielen Jahren des U-Bahnbaues und anderer Großprojekte wie-

der zu einem prachtvollen Erholungsraum in der City geworden. Doch auch er lockt heute 

nicht viele Menschen an. Das fehlende Miteinander von Geschäften, Gastronomie und 

Hotellerie und vieler Menschen wird an diesem schönen Ort offenkundig.  

Aber zum Fotografie-

ren… 
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Auf dem Schadowplatz frage 

ich mich, ob Tesla es so weit in 

die Annalen der Nachwelt 

bringen wird, wie es Wilhelm 

von Schadow und der Düs-

seldorfer Malerschule gelang. 

Die zufällige Symbiose an die-

sem Ort gefällt mir, zumal die 

Marke Tesla auch von einer 

gewissen Kunstsinnigkeit seiner 

Käufer leben dürfte. 

 

 

 

Schön, die Kunst hat es geschafft, die Gedanken vom Coronavirus und seinem schäbigen 

Wirken abzulenken. 

Also auf zum nächsten Kunstobjekt, dem nahegelegenen Ingenhoven Tal. Na, wenn das 

keine gelungene Verbindung von Bau- und Gartenkunst ist? Ich bin beeindruckt, war ich 

doch bei der Installation der ersten Hainbuchentröge recht skeptisch. 
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Hinter mir eine Haltestelle der Rheinbahn. Ja richtig, ab heute herrscht Maskenpflicht in Ge-

schäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. Offenbar hält man sich an die Regel. 

 

Apropos Regel: Die Gesichter auf den Fotos habe ich hoffentlich hinreichend und daten-

schutzkonform unkenntlich gemacht. 

 



 
8 

Es gibt offenbar noch Optimismus in Düsseldorf, denn heute eine Geschäftseröffnung für 

den Spätsommer 2020 (eine dehnbare Zeitangabe) anzukündigen, dazu gehört Mut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist Mittagszeit. Auf der Heinrich-Heine-Allee staut sich üblicherweise die Blechkarawane. 

In Coronazeiten ist das anders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So trete ich die Heimreise in der Gewissheit an, 

zügig den heimischen Hafen zu erreichen. 
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Düsseldorf  in Zeiten von Corona – ein Fotobummel mit Volker Freund 

Teil 4 

Es ist Freitag, 08. Mai, der Beginn des Wochenendes vor der Lockerungen von Einschrän-

kungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Zu früh sagen die einen -  längst über-

fällig meinen die anderen. Ich nehme bei meinem heutigen Fotobummel en passent 

viele Gesprächsfetzen zu Corona auf. Diese Pandemie ist auch auf der Straße nach wie 

vor das beherrschende Thema, denn 

schließlich sind wir alle betroffen.  

Die Rheinische Post titelt am folgenden 

Tag: „Neue Normalität“. Doch was be-

deutet das konkret und wie wird sich un-

ser Leben verändern?  

Welche „Normalität“ erwartet uns? 

 

 

Düsseldorf jedenfalls rüstet 

sich für das allmähliche 

Wiederbeleben. 

 

Beim Friseur scheint das Warten 

vor der Tür  – zumindest bei schö-

nem Wetter – keine Probleme zu 

bereiten. Vielleicht haben uns die 

Corona-Einschränkungen eine 

neue Gelassenheit beschert. Das 

wäre zu begrüßen. 
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Die herzliche Freude von Wirten, bald 

wieder Gäste bedienen zu dürfen, wirkt 

nicht „gekünstelt“. Und es ist OK, wenn 

die Gastfreundlichkeit mit dem Wunsch, 

auch wieder Geld zu verdienen, einher 

geht. Wichtig ist vor allem, dass sich wie-

der Perspektiven erschließen – wirtschaft-

lich, kulturell und zwischenmenschlich. 

Und auch die Gäste warten darauf, end-

lich wieder das Stammlokal zu besuchen 

und Freunde zu treffen. Natürlich alles 

limitiert, mit Abstand und Hygienekon-

zept. 

Wir erleben ein großes Realexperiment – 

also ohne Blaupause. 

 

 

 

 

Heute ist es eindeutig zu früh, den MNS (mittlerweile bekannte Abkürzung für Mund-

Nasen-Schutz) beiseite zu lassen, auch wenn es ein unbequemes Kleidungsstück ist.  

Zudem gibt es ja auch pfiffige Varianten. Ich 

glaubte übrigens, zahlreiche Schaufensterpup-

pen mit dem neuen Accessoire zu sehen. Weit 

gefehlt. Entweder ist dieser Gag zu banal oder 

bereits überholt. 
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Die Mund-Nasen-Maske wird wohl noch lange Zeit unsere ständige Begleiterin sein.  

Und damit man sie nicht vergisst, ist sie auch im 

Auto stets griffbereit. Sie sollte am Rückspiegel 

aber  nicht zur Sichtbehinderung im Straßen-

verkehr führen.  

 

Auch diese Ausflügler müssen auf den Straßenverkehr achten. Dass sie offensichtlich 

keine Schutzmasken bei sich haben, mag man ihnen verzeihen.  

Mir fällt auf, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, wie hier auf den Sitzbänken 

des Schadowplatzes (Lupe gefällig? ;-).
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Aber es klappt nicht immer, den 

gebotenen Abstand zu halten. 

Auch in der Mittagspause gilt es, 

umsichtig zu sein. 

Vielleicht sollten in der Stadt 

mehr Hinweise platziert werden. 

Die Vorsicht darf nicht in Verges-

senheit geraten. 

 

 

 

Na klar, hier links wird gestrit-

ten, wer das Schuhgeschäft 

zuerst betreten darf. 

Kein ausreichender Abstand, 

kein Mundschutz.  

Zudem sollte in dieser Zeit 

möglichst Streit vermieden 

werden – nicht nur wegen 

der Aerosole.  

Aber diese beiden sind sich 

schon lange gram. 

 

Die Phase des Hamsterns scheint überwunden. Zumindest Atemschutzmasken und De-

sinfektionsmittel sind wieder zu haben. 

Natürlich wittert in der Krise so mancher ein gutes 

Geschäft. Warum auch nicht, solange es im Rahmen 

bleibt. Es haben ja einige Apotheker (nicht dieser!) 

erheblich über die Stränge geschlagen – so war es in 

der Zeitung zu lesen. 
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Apropos Geschäft: 

Der Wiedereinstig in das verlockende 

Kauferlebnis wird vielerorts mit Sonderan-

geboten schmackhaft gemacht. 

  

Noch sind die Geschäfte wahrlich nicht überfüllt. Hier ist aus Sicht der Kaufleute noch 

Luft nach oben. Epidemiolo-

gen, Virologen und andere 

viel zitierte Experten mag es 

hingegen freuen.  

Auch das Anlaufen der Wirt-

schaft mit ihren vielen Ar-

beitsplätzen, die Möglichkeit 

wieder Schulen und Kinder-

tagesstätten zu besuchen, 

sind existenziell für uns.  

Die jüngste Grundwertede-

batte über Menschenwürde 

und Menschenwohl mag verstörend anmuten. Aber sie zu führen ist wichtig.  

Wie fragte doch kürzlich ein kluger Kopf: Ist die Medizin eventuell schlimmer als die 

Krankheit? Später werden wir klüger sein. 
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Es ist immer noch Mittagszeit. Da 

dürfen ein Hörgenuss und ein 

Snack nicht fehlen. 

Essen ohne Maske ist übrigens 

durchaus  empfehlenswert. 

 

 

 

U

n

Der gemütliche Plausch ge-

hört auch in der Altstadt zu 

einer richtigen Siesta. 

Dabei darf das Thema Fußball 

nicht fehlen. Hier gibt es bei 

vielen Düsseldorfern Entzugser-

scheinungen. Ohne Bundesli-

ga und ohne Feier zum Jubilä-

um der Fortuna. Die zahlrei-

chen Fahnen im Stadtbild 

können die entgangene Freu-

de nicht ersetzen. 

Von Abstiegsgefahr will ich 

jetzt nichts hören. 
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Die Düsseldorfer Geschäftswelt begrüßt ihre Kunden in Zeiten von Corona 
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Neben ideenreicher Dekoration und 

Worten der Wiedersehensfreude darf 

in den Geschäften auch die Desin-

fektion nicht fehlen. 

 

Zur Kreativität gehören innovative Geschäftsideen, für die es in einer Zeit vor Covid 19 

gar keine Nachfrage gegeben hätte, z.B. MNS mit dem Emblem des Lieblingsfußballver-

eins. 

Vielleicht verbleibt bei 

uns – so wie in Asien üb-

lich – die gute Sitte, die 

Mitmenschen auch bei 

Erkältungen und Grip-

peerkrankungen durch 

eine Maske zu schützen. 
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Eine sehr schöne Geste ist der Dank an 

die vielen Freiwilligen und ehrenamtli-

chen Helfer im Kampf gegen das 

Coronavirus auf den digitalen Werbe-

tafeln in der Stadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schließlich begebe ich mich noch zum 

Mutter-Ey-Platz. Was hätte die kluge, 

kunstsinnige und hilfsbereite Johanna Ey 

ihren Gästen im Künstlercafé wohl mit auf 

den Weg gegeben? Sie, die so viele 

Schicksalsschläge hinnehmen musste 

und sich nie unterkriegen ließ. 

Ich bin mir sicher, dass sie optimistisch in 

die Zukunft geschaut hätte und bereit 

gewesen wäre, ihr Schicksal anzuneh-

men. 

Ich freue mich, dass es Bert Gerresheim 

auch hier wieder gelungen ist, eine aus-

sagestarke Plastik zu schaffen, deren De-

tailreichtum mich fasziniert. 
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Zum guten Schluss meines heutigen Fotobummels füge ich noch zwei Bilder aus der Tief-

garage am Altstadtufer bei. Sie ist für mich quasi der Gradmesser für das Verhalten der 

Mitmenschen in Zeiten von Corona: 

Am 01.04.2020 

 

und am 08.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Parkhaus füllt sich im Laufe gut eines Monats, hat aber die frühere Belegungsquote 

noch lange nicht erreicht. Fazit: Die Menschen begeben sich wieder in die Stadt und 

damit ein Stück weit in die „neue Normalität“. Und bitte stets mit Abstand und Vorsicht. 


