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Herr Kuckelkorn, am Don-
nerstag beginnt mit dem
11.11. der Start in die neue
Karnevalssession. Kann man
sich angesichts der steigen-
den Corona-Zahlen über-
haupt darauf freuen?
Es war klar, dass die Inzidenzen
zum Winter wieder hoch gehen
werden. Die wichtigere Kenn-
zahl sind jetzt die Hospitalisie-
rungen – die zwar auch wieder
steigen, aber noch nicht besorg-
niserregend.Der11.11.wirdnun
sicherlichnochnichtganzunbe-
schwertgefeiertwerdenkönnen,
aber mit den Regeln, die es gibt,
ist er wieder ein Schritt in Rich-
tung Normalität. Wir haben in
der Pandemie ein Stück Sozial-
leben verloren. Das Sessions-
motto ist ja„Alleshät singZick„.
Jetzt ist die Zeit, um auch mal
wieder zusammenzukommen.

Der Krisenstab der Stadt Köln
hatamMontagbeiderLandes-
regierung erfolgreich bean-
tragt,dengesamten11.11.un-
ter 2G-Regelungen ablaufen
zu lassen. Was halten Sie da-
von? Das Festkomitee hatte
fürseineSaalveranstaltungen
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-
tiertdaherzunächstmit3G-Plus
geplant. Sollten die Hospitali-
sierungen wieder steigen, war
dermöglicheUmschwungauf2G
immer mitgedacht, um die Zu-
trittsvoraussetzungen noch en-
ger zufassen. Wir schaffen da-
durch Möglichkeiten, drinnen
und draußen sicher Karneval zu
feiern. Das Risiko einer Erkran-
kung ist zwar immer noch latent
da, aber die schweren Ausprä-
gungen 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 auswir-
kenwird?
Ich bin sehr gespannt, wie es ab-
laufen 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-Gau und würde 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?DorthatdasFestko-
mitee ja keine Handhabe.
Es gibt an der Zülpicher Straße
keinen Veranstalter, außer den
zahlreichenKneipen.Da ist jetzt
die Stadt gefragt – gerade weil
ich denke, dass von der dortigen
Klientel vielleicht einige nicht
geimpft sind. Das, was auf der
Straße stattfindet, ist ja aber
kennzeichnend für den Charak-
terdesKarnevals.VieleBereiche
desKarnevalsorganisiertkeiner.
Das Volk gibt sich den Karneval.
Wir versuchen den Karneval
aberzumindest indenBereichen
zuorganisieren, indenenwirdas
können.

Welche Bedeutung hat der
Verlauf des 11.11. für die ge-
samte Session?
Wir wollen den 11.11. auch nut-
zen, um Erfahrungen für die ge-
samte Session zu sammeln. Sind
die aktuellen Anforderungen
passend, für das Szenario, das
uns erwartet? Je nachdem, wie
dieser Tag läuft, werden wir da-
raus Konsequenzen für die
nächsten Monate ziehen. Wir
versuchen jetzt was geht, um
dann für die Session gerüstet zu
sein und dieMaßnahmen zu ha-
ben, die wir brauchen. Daran
werdensich imÜbrigenauchan-
dereVeranstalterorientieren:Es
gibt das ganze Jahr über einen
Kreislauf. Erst schauen alle auf
das Oktoberfest, dann auf den
11.11., dannaufdieWeihnachts-
märkte und dann auf die Hoch-
zeit der Karnevalssession.

Man könnte ja auch überle-
gen, sogar auf eine 2G-Plus-
Regel zu verschärfen. Also
geimpft,genesen,plusaktuel-
ler Schnelltest.
Das finde ich schwierig. Erstmal
gibt es kaummehrTestzentren–
dieInfrastrukturistdafüraktuell
gar nicht mehr gegeben. Sollten
diekostenlosenBürgertestsaber
zurückkommen, würde ich das
sehr unterstützen, auch für Un-
geimpfte, weil es einfach noch
mehr Sicherheit verschafft. Für
denKarneval steht 2G-Plus aber
momentan nicht zur Debatte,
auch,weil esdieganzeZeithieß,
dassGeimpftenichtmehreinge-
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
Rosenmontag nächstes Jahr
wiederhalbwegsnormalstatt-
findenwird?
Wennwirnichtoptimistischwä-
ren, hätten wir uns nicht vorbe-
reitet. Wir sind aktuell ent-
spannt, aber wachsam. Ich bin

ganzehrlich:Soschönerwar, ich
möchtenicht noch einmal einen
Rosenmontagszug mit dem
Hänneschen-Theater machen.
Der Rosenmontagszug ist uner-
setzbar.Wir haben gerade in der
Pandemie gemerkt, wie nötig
der Karneval ist, auch für die äl-
teren Menschen. Die Leute wol-
len feiern. Wenn es noch einmal
wegbrechen würde, wäre das
ganz schlimm. Das gilt übrigens
auch für die 40 Veedelszüge.
Wenn einige Veedelszüge weg-
brechen, erhöht sich der Druck
massiv auf die Züge, die gehen,
weil dieZuschauerdanndorthin
strömen.

Wo wir schon beim Karneval
in den Veedeln sind. Für das
Festkomitee und größere Ge-
sellschaften ist es sicherlich

leichter, die Corona-Regeln
durchzusetzen.Wie sollen die
kleinen Vereine das leisten?
Es wird keiner alleine gelassen.
Wir vom Festkomitee werden
uns mit allen Veedelsvereinen
beratschlagen. Die Vereine kön-
nen die Durchsetzung aller Vor-
gabenalleingarnichtleisten,so-
wohl vom Personal als auch von
den Kosten. Da muss auch die
Landesregierung sagen, wie das
gehen soll. Denen muss man
aber teilweise erstmal erklären,
was Karneval in Köln überhaupt
bedeutet. Das ist hier nicht wie
inWestfalen,woamZugrandnur
vereinzelteinpaarLeutestehen!
(lacht)

Wird die Corona-Pandemie
sich auch thematisch auf den
Karneval auswirken?
Corona hat sicherlich einen Ein-
fluss auf denKarneval, dafür be-
herrscht uns das Thema viel zu
sehr. Der Karneval muss Politik
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-
biläum des Kölner Karnevals
an. Gibt es schon Neuigkeiten
zudengeplantenFeierlichkei-
ten?
Neben dem geänderten Zugweg
des Rosenmontagszugs (startet
2023 erstmalig rechtsrheinisch
in Deutz und zieht dann in um-
gekehrter Zugfolge in die Süd-
stadt, Anm. d. Red.) werden wir
dasganzeJahrüberdenKarneval
erklären. Dazu sind alle Kölner
Kultureinrichtungen mit einge-
bunden. DiverseMuseen planen
beispielsweise Sonderausstel-
lungen, vom NS Dokumentati-
onszentrum über das Museum
Schnütgen bis zum Wallraf-Ri-
chartz-Museumsindvieledabei.

Wenn es um Ausstellungen
geht, sind wir auch ganz

” Das
Schlimmste, was
passieren kann,
ist dass die
Ungeimpften privat
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feiern. Das wäre
der Super-Gau und
würde genau das
konterkarieren,
was manmit den
Verordnungen
erreichen will

schnell beim Karnevalsmuse-
um, das in die Innenstadt zie-
hensoll.Wie istderPlanungs-
stand?
Unser Standort am Maarweg ist
sicherlich kein touristisches
Zentrum. (lacht) Die Ideen für
das Museum werden zum Bei-
spiel durch eine sechswöchige
Ausstellung im Gürzenich 2023
erprobt. Wir wollen auch nicht
einfach eins zu eins alleAusstel-
lungsstückeausdemMaarwegin
die Innenstadt karren. Der Kar-
neval soll erlebbar werden. Die
Überlegungenwerden da immer
konkreter. Einen Standort für
das Karnevalsmuseum können
wir aber noch nicht nennen.

Ein Streifenteam der Polizei hat
am Dienstagmorgen einen Ein-
brecher gefasst, noch während
andere Kollegen den Tatort in
Poll untersuchten. Gegen
7.30 Uhr alarmierte ein Anwoh-
ner der Weingartenstraße die
Polizei, da sein E-Bike aus sei-
nemHausflur gestohlenworden
war. Nahezu zeitgleich fiel ei-
nem Streifenteam der Polizei in
Deutz ein 27 Jahre alter, polizei-
bekannter Mann mit einem
hochwertigen E-Bike auf.
Schnellhabesichherausgestellt,
dass es sich um das gestohlene
Fahrrad aus Poll handelte.

Die Polizisten nahmen den
27 Jahre alten Mann als Tatver-
dächtigen vorläufig fest. Derzeit
prüfen die Ermittler anhand von
Fahndungsbildern, ob der Ver-
dächtigendreiweitereDiebstäh-
le im vergangenen Sommer be-
gangen haben könnte. Das E-
Bike wurde sichergestellt und
zumEigentümer in dieWeingar-
tenstraße nach Poll zurückge-
bracht. (red)

„DieMenschen haben Karneval nötig“
Festkomitee-Präsident ChristophKuckelkorn über den schwierigen Start in die neue Session

Festnahme nach
Diebstahl eines
teuren E-Bikes


