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D ie Wimmelbilder von der Zülpi-
cher Straße an diesem bemer-
kenswerten 11.11. in Köln waren

kaum entstanden, damachten sie schon
die große Runde durch all die digitalen
Echokammern und Teilchenbeschleuni-
ger. Eine Runde, die recht schnell auch
das Kölner Rathaus erreichte, zu dessen
Füßen am Alter Markt zur gleichen Zeit
noch vergleichsweise gesittet gefeiert
wurde.DieBilder,dieausKölnindieWelt
gingen und die Zehntausende beim Fei-
ern zeigten, das wurde schnell klar, ha-
ben die Stadtspitze in gehörige Erklä-
rungsnot gebracht.

Neben dem Verweis auf die vielen
Geimpften und Genesenen und eine
„ganzandereSituation“alsimvergange-
nen Jahr betont Oberbürgermeisterin
HenrietteRekeramTagdanachvorallem
eines:„DenMenschenwurde immerver-
sprochen, dass wenn sie geimpft sind,
bekommen wir Schritt für Schritt unser
normales Leben zurück. Dazu gehört es
ebenauch, dasBrauchtum inKöln zu fei-
ern.“ Wenn Geimpften und Genesenen
das Feiern verboten worden wäre, hätte
das negative Auswirkungen auf die Ak-
zeptanz der Impfkampagne gehabt,
glaubt die OB. „Als Stadt ist es unsere
Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu
setzen.Letztlichmussdann jederund je-
de fürsichentscheiden,oberodersie fei-
erngehenmöchteodernicht.“Rekeralso
legt Wert darauf zu fragen, welche Wir-
kung die gegenteiligen Bilder ausgelöst
hätten,Bildervoneiner leerenStadt,von
verbotenen Feiern, von Trostlosigkeit.

Damit folgt Reker imWesentlichen ihrer
Linie, die sie schon am 11.11. selbst ge-
gangen ist. Da nämlich hatte sie betont,
dass mit den etwa 50 000 Feiernden in
der Stadt auch nichtmehrMenschen zu-
sammengekommen seien als etwa zu ei-
nem Fußballspiel im Stadion. Allein in
den Kernbereichen der Zülpicher Straße
und der Roonstraße sowie den einmün-
denden Straßenkreuzungen hätten sich
etwa 13 000 Menschen im öffentlichen
Raum aufgehalten, teilte die Stadt am
Freitag mit. Wie groß die Auslastung in
denKneipenundRestaurantswar,könne
die Stadt nicht erfassen.

Wardas abernoch imRahmenoder zu
viel? Der Koordinierungsstab unter der
Leitung des Ordnungsamtes habe am
11.11.dieAuslastungdesZülpicherVier-
tels „mittels ständiger Sichtung der Per-
sonendichte“ festgestellt, hieß es. Um
kurznach15UhrwarderStabderAuffas-
sung,dassderBereichvoll istundsperrte
alle Zugänge. Die Frage, ob eine niedri-
gere Kapazitätsgrenze im Raum stand
und ob deren Ablehnung ein Fehler war,
ließdie Stadt amFreitag unbeantwortet.

Kritik aber gab es von anderer Stelle.
DerKölnerOnkologeMichaelHallekvon
der Uniklinik zeigte sich am Tag danach
fassungslosüberdieFeiern.DasGedrän-
ge auf der Zülpicher Straße habe das Po-
tenzial zu einem „Superspreading-
Event“, sagte er dem WDR. Es gebe An-
lass zur Sorge. Das Ergebnis werde man
erst „in zwei Wochen sehen“. Thomas
Kutschaty, SPD-Fraktionschef im Düs-
seldorfer Landtag „wunderte sich sehr,
wie viele Leute den QR-Code des Impf-
nachweises offenbar mit bloßen Augen

entschlüsseln können.“ Stadtdirektorin
Andrea Blome sagte, die Konzepte für
den Sessionsbeginn seien „nach einer
ersten Einschätzung aufgegangen“. Am
MontagsollebeieinerSondersitzungdes
Corona-Krisenstabs, den sie leitet, ge-
meinsammit der Polizei analysiert wer-
den, was weniger gut undwas besonders
gut funktionierthabe,„damitwir fürden
Straßenkarneval in einigen Monaten
nachsteuern können“. Ein Verbot von
Karnevalsveranstaltungen für alle, sagt
Blome, wäre nicht verhältnismäßig ge-

wesen und aller Wahrscheinlichkeit
nach von Gerichten gekippt worden.

Unterdessen hat auch der Verein
„Gastro Kwartier Latäng“ seinen Unmut
über die Bilder amZülpicher Platz geäu-
ßert.„DerunkundigeBeobachterglaubt,
(einevolleStraße,Anm.d.Red.)wäregut
für uns Wirte, Nein, das ist es nicht. Wir
hätten alle Kneipen zu machen können,
dasBildaufderStraßeandiesemTaghät-
te sich kaum geändert“, schreiben die
Gastronomen in einem Statement auf
Facebook. Umso größer ist das Unver-
ständnis darüber, dass offenbar an den
Zugangsbereichen nicht gründlich kon-
trolliert wurde. Claudia Wecker, Betrei-
berin des Studentenclubs „Das Ding“
zeigtesichirritiertüberdasVorgehenvor
Ort. „Für eine richtige Kontrolle braucht
man mindestens 60 Sekunden pro Gast:
WennmandieCov-Pass-Appchecktund
denPersonalausweismussmansichzum
Beispiel vergewissern, dass es sich um
keinenScreenshothandelt“, sodieDing-
Chefin. Noch mehr Zeit verstreiche für
die Kontrolle, wenn jemand seinen Füh-
rerschein vorzeige oder sich mit einer
Genesenenbescheinigung aus einer an-
deren Stadt präsentiere.

„Wir blicken als Clubbetreiber auf neun
Wochen Erfahrungswerte zurück und
sind sehr streng anderTür. Es ist schade,
dass die Stadt Köln imVorfeld den zwei-
ten runden Tisch Karneval abgesagt hat,
denndort hättenwirWirte einiges ange-
sprochen.“ Zum Beispiel für 2G plädiert
statt die Regelung erst drei Tage vorher
zu beschließen. Oder worauf bei der
Wahl des Security-Personals zu achten
sei.„Wirhättenunsgewünscht,dassman
uns zuhört, und sich früher und besser
auf Augenhöhe austauscht.“ Weckers
persönlicheBilanz:„Manmuss da sicher
differenzieren, ob es eine kleine Kneipe
ist, die sonst nicht so arbeitet, oder ein
Club. Für uns war schon an Halloween
viel los. Und bisher ist uns 2G und 3G im
Club noch nicht um die Ohren geflogen,
man weiß jedenfalls von keinen größe-
ren Ausbrüchen“.

Stiefel-Wirt Stephan Freund hätte
sich gewünscht, dass im Zülpicher Vier-
telstrengereAuflagengeherrschthätten
– mehr Open-Air-Programm, etwa an
der Uniwiese, um die Massen zu entzer-
ren. Bei allem Unmut zeigt er Verständ-
nis für die Security an den Sperren: „Bei
derMasse anMenschenbesteht auchdie
Gefahr, dass die Stimmung kippt“, so
Freund.Die Stadthabe sich ebeneinfach
keingutesKonzeptüberlegt. SeineKnei-
pe zu schließen, bereut er daher nicht.
„Wenn von den Leuten, die ich habe,
noch zwei krank werden, kann ich da-
nach zwei bis drei Wochen schließen.“

Nach dem 11.11. ist eine
Debatte über das damit ver-
bundene Infektionsrisiko ent-
brannt. Es sei unverantwort-
lich, trotz der hohen Corona-
Inzidenzen derart eng beiein-
anderzu feiern, lautetderVor-
wurf. Der Vorsitzende des
Weltärztebundes, Frank Ul-
rich Montgomery, sagte dem
Sender RTL: „Das werden wir
in ein bis zwei Wochen bitter
bezahlen.“

Auch der Kölner Infektiologe
Gerd Fätkenheuer hält eine
großeZahl vonAnsteckungen
mit dramatischen Folgen für
höchst wahrscheinlich. „Ich
fürchte ganz stark, dass wir in
ein, zweiWocheneine Situati-
on ähnlich wie in Bayern se-
hen werden.“ Dort seien die
Ärzte in den Intensivstatio-
nen„schon jetzt derVerzweif-
lung nahe“. Bei der drangvol-
len Enge auf dem Zülpicher
Platz mache es für die Infekti-
onsgefahr fast keinen Unter-
schied mehr, dass die Feiern
unter freiemHimmelstattfan-
den.ErkönnedenWunschins-
besonderejüngererMenschen
verstehen, an so einem Tag
ausgelassenzufeiern.„Aberes
ist leider auch gedankenlos.“

NRW-Gesundheitsminister
Karl Laumann (CDU) stellte
klar:„WirwollendenKarneval
nicht verbieten.“ Der Unter-
schied zum Vorjahr sei, dass
85 ProzentderMenschenüber
18 Jahre geimpft seien. Es sei
besser,denKarnevalmitHygi-
enekonzepten draußen auf
Plätzen und auch mit 2G-Re-
gelungen in Kneipen stattfin-
den zu lassen als das Gesche-
hen dem Zufall zu überlassen.

Der Bonner Sozialethiker
Martin Booms hat das Schun-
keln und Feiern von Karne-
vals-Jecken als richtig be-
zeichnet. Man müsse versu-
chen, wieder in das „normale
Leben“ zurück- und Wege zu
finden, um das „Sozialleben
wieder hochzufahren“, sagte
er imWDR-Hörfunk. (jf, dpa)
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