
Herr Kuckelkorn, am Donners-
tag beginnt mit dem 11.11. der
Start in die neue Karnevalsses-
sion. Kann man sich angesichts
der steigenden Corona-Zahlen
überhaupt darauf freuen?
Kuckelkorn: Es war klar, dass

die Inzidenzen zumWinter wie-
der hochgehen werden. Die
wichtigere Kennzahl sind jetzt
die Hospitalisierungen – die
zwar auch wieder steigen, aber
noch nicht besorgniserregend.
Der 11.11. wird nun sicherlich
noch nicht ganz unbeschwert
gefeiert werden können, aber
mit den Regeln, die es gibt, ist er
wieder ein Schritt in Richtung
Normalität. Wir haben in der
Pandemie ein Stück Sozialleben
verloren. Das Sessionsmotto ist
ja „Alles hät sing Zick“. Jetzt ist
die Zeit, umauchmalwieder zu-
sammenzukommen.

Der Krisenstab der Stadt Köln
hat am Montag bei der Landes-
regierung erfolgreich bean-
tragt, den gesamten 11.11. un-
ter 2G-Regelungen ablaufen zu
lassen. Was halten Sie davon?
Das Festkomitee hatte für seine
Saalveranstaltungen schließlich
die 3G-Plus-Regel festgelegt.
Der Vorstoß der Stadt im Hin-

blick auf 2G folgt dem allgemei-
nen Trend und dem Sicherheits-
empfinden der Menschen. Wir
haben uns immer an den Vorga-
ben der Landesregierung orien-
tiert, daher zunächst mit 3G-
Plus geplant. Sollten die Hospi-
talisierungen wieder steigen,
war der mögliche Umschwung
auf 2G immer mitgedacht, um
die Zutrittsvoraussetzungen

noch enger zu fassen.Wir schaf-
fen dadurch Möglichkeiten,
drinnen und draußen sicher
Karneval zu feiern. Das Risiko
einer Erkrankung ist zwar im-
mer noch latent da, aber die
schweren Ausprägungen der
Krankheit eben nicht. Diesen
Freiraum können wir jetzt auch
wieder nutzen.

Was glauben Sie, wie sich die
Änderung der Regelung auf die
Feiern in der Stadt auswirken
wird?
Ich bin sehr gespannt, wie es

ablaufen wird. Es gibt sehr viele
Menschen in der Stadt, die nicht
geimpft sind und trotzdem Kar-
neval feiern wollen. Es ist die
großeFrage,wiedie jetzt reagie-
ren. Das Schlimmste, was pas-
sieren kann, ist dass die Un-
geimpften privat mit 50 bis 60
Leuten Karneval feiern. Das wä-
re der Super-GAUundwürde ge-
nau das konterkarieren, was
man mit den Verordnungen er-
reichen will. Wir werden in den
kommenden Tagen genau be-
obachten, wo sich neue Spiel-
plätze auftun, die wir jetzt noch
nicht kennen.

Wie soll das beispielsweise
rund um die Zülpicher Straße
ablaufen? Dort hat das Festko-
mitee ja keine Handhabe.
Es gibt an der Zülpicher Stra-

ße keinen Veranstalter, außer
den zahlreichen Kneipen. Da ist
jetzt die Stadt gefragt – gerade
weil ich denke, dass von der dor-
tigen Klientel vielleicht einige
nicht geimpft sind. Das, was auf
der Straße stattfindet, ist ja aber

kennzeichnend für den Charak-
ter desKarnevals.VieleBereiche
des Karnevals organisiert kei-
ner. Das Volk gibt sich den Kar-
neval. Wir versuchen den Kar-
neval aber zumindest in den Be-
reichen zu organisieren, in de-
nen wir das können.

Welche Bedeutung hat der Ver-
lauf des 11.11. für die gesamte
Session?
Wir wollen den 11.11. auch

nutzen, um Erfahrungen für die
gesamte Session zu sammeln.
Sind die aktuellen Anforderun-
gen passend, für das Szenario,
das uns erwartet? Je nachdem,
wie dieser Tag läuft, werden wir
daraus Konsequenzen für die
nächsten Monate ziehen. Wir
versuchen jetzt was geht, um
dann für die Session gerüstet zu
sein und die Maßnahmen zu ha-
ben, die wir brauchen. Daran
werden sich imÜbrigenauchan-
dereVeranstalter orientieren: Es
gibt das ganze Jahr über einen
Kreislauf. Erst schauen alle auf
das Oktoberfest, dann auf den
11.11., dann auf die Weih-
nachtsmärkte und dann auf die
Hochzeit der Karnevalssession.

Man könnte ja auch überlegen,
sogar auf eine 2G-Plus-Regel zu
verschärfen. Also geimpft, ge-
nesen, plus aktueller Schnell-
test ...
Das finde ich schwierig. Erst-

mal gibt es kaummehrTestzent-
ren – die Infrastruktur ist dafür
aktuell gar nicht mehr gegeben.
Sollten die kostenlosen Bürger-
tests aber zurückkommen, wür-
de ich das sehr unterstützen,
auch für Ungeimpfte, weil es
einfach noch mehr Sicherheit
verschafft. Für den Karneval
steht 2G-Plus aber momentan
nicht zur Debatte, auch, weil es

die ganze Zeit hieß, dass
Geimpfte nicht mehr einge-
schränkt sein sollen. Für Karne-
valsveranstaltungen ist es so-
wieso kompliziert: Wenn der
Schnelltest bis zum Ende der
Veranstaltung gültig sein muss
und maximal sechs Stunden alt
sein darf, die Sitzung aber sechs
bis sieben Stunden dauert – wie
soll das gehen?

Sind Sie sich sicher, dass der Ro-
senmontag nächstes Jahr wie-
der halbwegs normal stattfin-
denwird?
Wenn wir nicht optimistisch

wären, hätten wir uns nicht vor-
bereitet. Wir sind aktuell ent-
spannt, aber wachsam. Ich bin
ganz ehrlich: So schön er war,
ich möchte nicht noch einmal
einen Rosenmontagszug mit
dem Hänneschen-Theater ma-
chen. Der Rosenmontagszug ist
unersetzbar. Wir haben gerade
in der Pandemie gemerkt, wie
nötig der Karneval ist, auch für
die älterenMenschen. Die Leute
wollen feiern.Wennesnochein-
mal wegbrechen würde, wäre
das ganz schlimm. Das gilt übri-
gens auch für die 40 Veedelszü-
ge. Wenn einige Veedelszüge
wegbrechen, erhöht sich der
Druck massiv auf die Züge, die
gehen, weil die Zuschauer dann
dorthin strömen.

Für das Festkomitee und größe-
re Gesellschaften ist es sicher-
lich leichter, die Corona-Regeln
durchzusetzen. Wie sollen die
kleinen Vereine das leisten?
Es wird keiner alleine gelas-

sen. Wir vom Festkomitee wer-
den uns mit allen Veedelsverei-
nen beratschlagen. Die Vereine
können die Durchsetzung aller
Vorgaben allein gar nicht leis-
ten, sowohl vom Personal als

Köln –Karneval in Zeiten rasant steigender Coronazahlen.
Wie soll das gehen? Im Interviewmit dem „Kölner Stadt-
Anzeiger“ spricht Festkomitee-Präsident Christoph Ku-
ckelkorn über den schwierigen Start in die neue Session.

auch von den Kosten. Da muss
auch die Landesregierung sa-
gen, wie das gehen soll. Denen
mussmanaber teilweise erstmal
erklären, was Karneval in Köln
überhaupt bedeutet. Das ist hier
nicht wie in Westfalen, wo am
Zugrand nur vereinzelt ein paar
Leute stehen!

Wird die Corona-Pandemie sich
auch thematisch auf den Karne-
val auswirken?
Corona hat sicherlich einen

Einfluss auf den Karneval, dafür
beherrscht uns das Thema viel
zu sehr. Der Karneval muss Poli-
tik und Gesellschaft immer den
Spiegel vorhalten. Im Zug wird
es Persiflagen an denWagen ge-
ben und auch in den Sitzungen
wird es sicherlich eine Rolle
spielen. Wir müssen die Zeit
auch verarbeiten. Nach dem In-
nehalten ist eswichtig, auchmal
wieder über einige Dinge lachen
zu dürfen. Das ist befreiend.

2023 steht das 200-jährige Ju-
biläumdesKölnerKarnevals an.
Gibt es schon Neuigkeiten zu
den geplanten Feierlichkeiten?
Neben dem geänderten Zug-

weg des Rosenmontagszugs
(startet 2023 erstmalig rechts-
rheinisch in Deutz und zieht
dann in umgekehrter Zugfolge
in die Südstadt, Anm. d. Red.)
werden wir das ganze Jahr über
den Karneval erklären. Dazu
sind alle Kölner Kultureinrich-
tungenmit eingebunden. Diver-
se Museen planen beispielswei-
se Sonderausstellungen, vom
NS Dokumentationszentrum
über das Museum Schnütgen bis
zum Wallraf-Richartz-Museum
sind viele dabei.

Das Gespräch führten Carsten Fiedler, Anna
Westkämper und StefanWorring
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Christoph Kuckelkorn, Präsi-
dent des Festkomitees Köl-
ner Karneval, im Gespräch
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FK-Präsident Kuckelkorn im Interview
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„„1111..1111.. wwiirrdd TTeessttllaauuff„11.11. wird Testlauf
ffüürr ddiiee nneeuuee SSeessssiioonn““für die neue Session“

Wie begrüßen Sie Köln?
Schreiben Sie uns (mit Foto):
koeln@express.de

Miesmuscheln richtigmies!
Abendessen imBrauhaus:Mu-
scheln! Die hatten noch so viel
Sand, dass es zwischen den
Zähnen knirschte. Das hat
wohl auch zwei Brauhaus-
Mäuse aufgeschreckt, die

durch den Laden
flitzten. DenWirt
störte beides nicht
sonderlich ...

Heutevor15Jahren:Der1. FC
Köln hatte sich gerade von
seinem glücklosen Trainer
Hanspeter Latour getrennt.
Wer sollte ihm folgen? Chris-
toph Daumwurde der Job
angeboten, doch der zierte
sich. Halb Köln forderte ihn
auf, den FC zu retten.WieGerd
Köster: „Wenn einer demFC
helfen kann, dann er.“ Oder
Schauspieler Ralf Richter
meinte: „Er kann seinen Job
und ist hungrig.“

Zeitzeichen

Gebtmir ein neues Zuhause
Britisch-Kurzhaar-Mix Shirley
kam als Fundkatze ins Tier-
heimKöln-Zollstock. Siewird
auf 12 Jahre geschätzt und
zeigte sich im Tierheim bis-
lang sehr ängstlich. Nurmit
Leckerchen kannman sie aus
der Höhle locken. Die hübsche
Katze, diemit einer Rücken-
wunde aufgefundenwurde,
hat sicherlich einiges hinter
sich und sucht nun ein ruhiges
Heimmit lieben Katzenfreun-
de. Ruf-Nr. 02 21/38 18 58.

Freund gesucht

Tolle Nachbarschafts-
hilfe in Niehl:Wenn
jemand demkranken
Nachbarn dieWinter-
reifenmontiert, wo
man schon dabei ist.

SisyphusarbeitKaum
sind die Blätterberge
in der Tonne, liegen
kurz daraufwieder
unzählige „neue“ auf
demWeg.

Hallo
Köln!
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