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Sessionsauftakt Auf der Partymeile imKwartier Latäng feiern Jecke völlig unbeschwert und ernten dafür
Kritik in den sozialenMedien – In der Südstadt, wo vieleKneipen abgesagt haben, bleibt es ruhiger

D ie Straßen im Kölner Süden sind
noch leer an diesem Morgen des
11. November. Im Radio wird

über den Prinzen geredet, der trotz Imp-
fung positiv getestet wurde, das Dreige-
stirnhatalleTerminebisaufweiteresab-
gesagt. Nebel klebt auf der Stadt und
kleidet sie in ein tristes Grau. An einem
Mehrfamilienhaus stiehlt sich ein Pär-
chen in Ringelhemden in die Eingangs-
tür,ermiteinerKisteKölsch,siemitLuft-
ballons bewaffnet. Ob die wohl geimpft
sind? Private Feiernwird keiner kontrol-
lieren an diesem Elften im Elften, auch
wenn die Zahl der Einsatzkräfte von Po-
lizei und Ordnungsamt groß ist. Am Ro-
denkirchener Brauhaus Quetsch deko-
riertWirtHeikoHörneckedenAußenbe-
reich. Geschlossene Gesellschaft für ein
Firmenjubiläum, Volker Weininger und
die Bläck Fööss werden auftreten. „Ein-
lass nur mit 2G plus aktuellem Schnell-
test“, sagt er. Ein Satz, den viele Gastro-
nomenwiederholenwerden.Nur sokön-
ne sicher gefeiert werden. Und Feiern ist
ein gutes Geschäft.

An der Südbrücke leuchten vier Tele-
tubbies aus denNebelschwaden, das an-
dereRheinuferistnichtzusehen.Lea,Jo-
nathan, Marius und Pascal sind aus Ber-
lin, Coburg und Rostock gekommen,
„weilderKarneval legendär ist–Kölnga-
rantiert einengutenAbsturz“, sagt Jona-
than.„…wennman anFasching interes-
siert ist“, ergänzt Lea, die gerne tanzt
und schunkelt. Darauf einen Klopfer aus
derGroßpackung,dannweiter indieAlt-
stadt. Für den Nachmittag ist die „Trash
Island Party“ in der Live Music Hall ge-
bucht.

Alles andere als beschauliche Leere
herrscht bald darauf im Kwartier Latäng
rund um die Zülpicher Straße. Während
die Zugänge zur Feierzone gegen kurz
vor 10 Uhr nur mäßig ausgelastet sind,
wird es pünktlich um 11 Uhr richtig voll
auf der Feiermeile in der Nähe der Uni-
versität. Das Publikum ist, wie in den
Jahren zuvor, auffallend jung. Wer hier
feiert, ist zwischen 17 undAnfang 20. So
auch Zoé und Fine, beide 21 Jahre. Für
den 11. 11. sind sie aus Bonn angereist.
„DieStimmungistsuper“,sagtFine.Dass
im Kölner Karneval 2G gilt, befürworten
beide. „Mir gibt es ein gutes Gefühl. Ich
finde es besser mit 2G.Wir wollen heute
auch lieber draußen bleiben, als in eine
Kneipe zu gehen“, sagt Zoé.

Die letztenzehnSekundenvor11.11Uhr
zählenTausendeFeierndedanngemein-
samherunter. Jubel und Ekstase amZül-
picher Platz: „Wer nicht hüpft, der ist
kein Kölner“ wird kollektiv angestimmt.
Dario Mohn (19) steht mittendrin. „Wir
haben uns das ganze Jahr darauf ge-
freut“, so derKölner.„Eswar vonAnfang
an klar, dasswir auf der Zülpicher Straße
feiernwollen.“Angst vor einer Infektion
habe man nicht. „Ich habe mich doch
impfen lassen, damit ich hier feiern
kann“, sagt Kumpel Niklas Schlüter.

Auf dem Chlodwigplatz stehen kurz
vorMittag keine 200 kostümiertenMen-
schen mit Getränken in Pappbechern.

Der Weinberg an der Severinstorburg
versteckt sichhinterDixie-Klosundmo-
bilenPissoirs. Ausder Lotta schallt„Mer
losse d’rDom inKölle“, davor hat sich ei-
ne kleine Warteschlange gebildet , die
Einlasskontrollensindhierwiefastüber-
allgründlich.DreiOrdnungsbeamteprü-
fen die Papiere eines Obdachlosen. Das
FrühemVeedelhatgeschlossenwieviele
Kneipen, in denen sonst zu diesem Da-
tum die Post abgeht: Mainzer Hof,

Chlodwigeck, Terrarium, Fertig – rund
dieHälfte allerGaststättenundvieleGe-
schäfte haben Ruhetag. Auch amBackes
sind die Rollläden heruntergelassen, da-
für schallt aus demHaus gegenüber Kar-
nevalsmusik. Oben im Nebel, auf einem
Balkon im Dachgeschoss, grölen Kostü-
mierte„GutenMorgen,Barbarossaplatz,
bist du auch noch wach?“ Zwei blutver-
schmierte Chirurgen tragen leere
Kölschkästen die Straße entlang. Eike

aus Ehrenfeld raucht eine Zigarette vor
demCoellner. Er istmit Freundenunter-
wegs, war morgens schon auf einer WG-
Party. „Selbst da war 2G plus, ich finde
das gut“, sagt er, manmüsse lernen, mit
demViruszuleben.InderSüdstadtfeiere
man „veedelsmäßiger“ als etwa an der
Zülpicher, „da sindmir zu viele Sauftou-
risten. Hier ist das echte Kultur.“ Marcel
aus Stuttgart stimmt ihmzu, er ist schon
zum fünften Mal extra zum 11. 11. ge-
kommen. „Geil hier, echt geil“, sagt der
Schlagerfan. „Und der Dialekt – super.“
Anne, Lisa und Lisa feiern ihre Sessions-
eröffnung im Severin gleich neben der
Kirche.Alles sei superorganisiert, findet
Anne, die erst vor kurzemausMönchen-
gladbach nach Köln gezogen ist. Dass
man trotz Impfnachweis einen Schnell-
test vor der Türmachen könne undmüs-
se,gebeSicherheitbeimFeiern,sagensie
undsindschongut inStimmung.Wieder
draußen, knien drei Männer vor einem
EngelchenaufderStraßeund lassensich
Klaren einflößen. Die Nebel amHimmel
lichten sich gerade.

13Uhr.DieSonnestrahltüberdemKwar-
tier Latäng.DasViertel ist komplett aus-
gelastet,derAlkoholpegelderFeiernden
auf dem Höhepunkt. Rund um die Glas-
verbotszonen sammeln sich Müll und
Scherben. Die ersten Feiernden müssen
aufgeben, taumeln, von Freunden ge-
stützt, Richtung Ausgang, Erbrochenes
liegt am Weg. Doch die Stimmung ist
noch ausgelassen.

Ein Video des „Kölner Stadt-Anzei-
ger“, auf dem der Jubel der Masse um
11.11Uhr auf der Zülpicher Straße zu se-
hen ist, schlägt in den sozialen Medien
hoheWellen. Eine Gruppe Feiernder aus
dem Sauerland und aus Köln kann die
Kritik nicht nachvollziehen. „Das ist
doch dumm. Wir sind alle doppelt
geimpft – irgendwannmuss es auchmal
weitergehen, gerade für die Wirtschaft.
Ich habe da kein schlechtes Gewissen“,
sagt ein als Arzt verkleideter Jeck.

Kurz vor drei am Eierplätzchen fühlt
mansichumJahrzehntezurückgebeamt.
Achim an der Quetsch, Felix mit Gitarre
undHendrick singenmit JeckenallerGe-
nerationen „Stääne“ von den Klüngel-
köpp. Die drei Kölner lebenmittlerweile
über Deutschland versprengt, sind aber
zum 11. 11. nach Hause gekommen:
„Nach Corona muss man alles mitneh-
men“, sagt Achim und lacht. Kellerkalt
nennt sich die Truppe, aber sie machen
warm ums Herz: „Jo, dann weiß ich, dat
ich doheim bin.“ Am Nachmittag ist im
Kwartier Latängnoch langnicht Schluss.
Dass die Stadt Köln die Jecken dazu auf-
ruft,dasZülpicherViertelnichtmehran-
zusteuern, ist dort noch nicht angekom-
men. Auf den nun ebenfalls freigegebe-
nen Uni-Wiesen tanzt man mit Tausen-
den zu Querbeat und Kasalla. Auf der
Straße wird eine Runde des Trinkspiels
„Flunky Ball“ nach der anderen ge-
spielt – wer das Kölsch schneller aus-
trinkt, gewinnt. „Wir haben endlichwie-
der unsere Jugend zurück“, sagt Eva (18).
„Das ist dasWichtigste.“

Bereitsvor11Uhrwardie
von der Stadt zugelassene
Höchstgrenze anPersonen für
den Bereich Zülpicher Straße
zu etwa 80 Prozent erreicht,
um 12 Uhr war die Kapazität
ausgelastet. Ein Video vom
Countdown, den die Feiern-
den auf der Zülpicher Straße
zählten, regt viele Beobachter
in Köln, aber vor allem außer-
halb der Stadt auf.

„Alaaf! Heute als »Sexy
Krankenschwester« auf der
Zülpicher Straße, an Weih-
nachten als »Sexy Intubierte«
in der Uniklinik!“, notiert
Fernsehmoderator Jan Böh-
mermann auf Twitter. „Lock-
down Alaaf!“, schreibt Come-
dian Oliver Pocher. Andere
Nutzer kritisieren, dass sie an
den Bildern nicht die Eigen-
verantwortungerkennenkön-
nen, die von Feiernden erwar-
tet worden sei. „Wir haben in
der Pandemie ein Stück Sozi-
alleben verloren. Das Sessi-
onsmotto ist ja »Alles hät sing
Zick«. Jetzt ist die Zeit, um
auch mal wieder zusammen-
zukommen“, hatte Christoph
Kuckelkorn, Präsident des
Festkomitees Kölner Karneval
im Interview mit dieser Zei-
tung gesagt.

„Es ist einfach zumHeulen!
Wir laufen in die vierte Welle,
die Krankenhäuser sind jetzt
schon randvoll, Pflegerinnen
wollen nicht mehr weiter ar-
beiten – ich verstehe das“,
kommentiert die Sprecherin
der Grünen in Friesland, Sina
Beckmann. „Ich fasse es ein-
fach nicht“, so Johanna Agci,
MitarbeiterinderBundestags-
fraktion der SPD.

Am Donnerstagnachmit-
tag ging Oberbürgermeisterin
Henriette Reker auf die Kritik
ein. „Wir haben das genau ab-
gewogen. Eine Vielzahl an
Menschen ist geimpft, undge-
nau die lassen wir auf die Ver-
anstaltungsflächen“, sagte
sie. „Wir haben 2G, andere
Städte wie Bonn haben das
nicht. Der 11.11. gehört in
Köln zu unserem Brauchtum.
MankanndenMenschennicht
verbieten, inAngemessenheit
und mit größter Verantwor-
tung den 11.11. zu genießen.
Ein komplettes Verbot wäre
womöglich auch rechtlich
nicht möglich gewesen.“
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