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Am schlimmsten ist die Ohn-
macht. Die Ohnmacht gegen-
über diesemheimtückischenVi-
rus und den damit verbundenen
Auswirkungen. Für jeden Ein-
zelnen, dieVeranstaltungsbran-
che, die Gesellschaft. Gepaart
mit der Ungewissheit. „Wir kön-
nennichts planen, nur spekulie-
ren“, sagt Micki Pick, Betreiber
der LiveMusicHall in Ehrenfeld.

„Wir bekommen weiterhin
vieleAnfragenfürVeranstaltun-
gen rein.DieFrage istnur:Wann
kannwieder etwas stattfinden?“
Und sowürdeoptioniert, verlegt
und wieder verlegt. Mitunter
schon zum dritten Mal und bis
ins Jahr 2022 hinein. Das werde
Micki Pick zufolge zu einem re-
gelrechten Konzert- und Veran-
staltungsstauführen,wennesir-
gendwann wieder losgeht. „Ei-
gentlich bräuchten wir dann in

der Stadt drei, vier oder fünf zu-
sätzliche Hallen, um alle verleg-
ten Künstler unterzubringen“,
sagt der 64-Jährige.

Als die Live Music Hall am
12. MärzzumerstenMalcorona-
bedingt schließen musste, sei
das für Micki Pick ein „Kultur-
schock“ gewesen. „Dieses neue
Virus, diese Pandemie– das war
wie in einem schlechten Film.
Wir waren sprachlos und er-
starrt. Von diesem Zustand
mussten wir uns erst einmal er-
holen.“ Erst danach habe er mit
Geschäftsführer Georg Schmitz-
Behrenz und dem restlichen
Teamüberhaupt überlegen kön-
nen, wie es weitergehen kann.

Die Krise habe die Kollegen nä-
her zusammen rücken lassen.
„Und aus der Not heraus sind
neue kreative Ideen entstanden,
auf die man sonst vielleicht nie
gekommen wäre“, sagt Micki
Pick. Zwischen den Lockdowns
konnten in der Live Music Hall
mit ausgeklügeltem Hygiene-
konzept auch wieder Konzerte
stattfinden, wenn auch nur mit
400 statt der sonst bis zu 1200
Besucher.

Lobende Worte findet der
Hallenchef für die Klubkomm –

ein Interessenverband der Köl-
nerClubsundVeranstalter–und
die Stadt: „Die haben einen su-
per Job gemacht und im Bereich
ihrer Möglichkeiten versucht,
uns schnell und unkompliziert
zu helfen.“ Die KölnerHallenbe-
treiber stünden in engem Kon-
takt miteinander und tauschten
sich etwa über Anträge und För-
dergelder aus.

Denn finanziell bedeute die
Pandemie eine enorme Heraus-
forderung – ohne Einnahmen
aber mit weiterhin laufenden
Kosten wie Mieten. Sämtliche
acht Mitarbeiter der Live Music
Hall befinden sichmomentan in
Kurzarbeit. Sie alle hofften nun,
dass die Besucher eines Tages
wiederkommenunddascorona-
konforme Angebot annehmen.

Auf einen Zeitpunkt festle-
gen,wanndasseinwird,magMi-
cki Pick sich nicht. Er hofft auf
Mai oder Juni: „Ich denke, der
Kulturbetrieb wird nach und
nach wieder hochgefahren mit
langsam steigenden Zuschauer-
zahlen.“ Bis dahin stellen er und
sein Team sich auf eine harte
Zeit ein. Der Weg zurück in eine

gewohnte Normalität werde
noch dauern, die Leute anfangs
noch vorsichtig und zurückhal-
tend sein. „Aber am Ende ist der
Mensch eben doch ein Gewohn-
heitstier und wird sich an Kon-
zerte im Corona-Modus gewöh-
nen.Sowieer sichauchansMas-
kentragen gewöhnt hat“, sagt
der 64-Jährige. Woran er sich
hingegen nicht gewöhnen will,
ist das Gefühl, in einer leeren
Halle zu stehen: „Die Bühne ist
so verlassen und allein.“

Auchwennesmanchmal schwer
falle: „Wir versuchen positiv
nach vorne zu blicken“, sagt
Pick. Alles Andere raube die
Energie,umdurchzuhalten.Und
so erinnert sich Micki Pick gern
an seinen persönlichen Corona-
Höhepunkt imJanuardiesesJah-
res, als der WDR das kölsche
Tauschkonzert in der LiveMusic
Hall aufgezeichnet hat. Kölner
Bands wie Bläck Fööss, Brings
und Cat Ballou hatten nachein-
anderaufderBühnegespielt.„In
der Halle waren ansonsten nur
einpaarFernsehmitarbeiterund

Crewmitglieder. Die haben nach
den Songs geklatscht. Für uns
wardassoschön,malwiederAp-
plaus zu hören. Da war endlich
wiederLebeninderBude“,soder
Hallenbetreiber.

Für die Zukunft wünscht Mi-
cki Pick sich, „dass wir wieder
miteinander feiern können und
alles rauslassen, wasmomentan
in uns drinnen ist. Und dann lä-
chelt man sich an, ohne Maske,
und erzählt von früher“.

Zu sechs Monaten Haft auf Be-
währung hat das Amtsgericht
amMittwoch einenMann verur-
teilt,denesfürschuldighält,sei-
nen heute zweieinhalb Jahre al-
ten Sohn als Baby so stark ge-
schüttelt zu haben, dass er ein
Trauma davontrug. Mit dem
Strafmaß entsprach das Schöf-
fengericht dem Antrag der
Staatsanwältin. Die Verteidige-
rin des 25-jährigen Gerüstbau-
ershatteeinenFreispruchgefor-
dert. Sie will in Berufung gehen.

Die Tat soll in der Nacht zum
11. November 2018 in der Woh-
nunginFlittardpassiertsein,die
sich Dennis K. (Name geändert)
damalsmit seiner Frau und zwei
Kindern teilte. Drei Tage zuvor

war die Frau ins Krankenhaus
gekommen. Den älteren Sohn
hatte sie ihrer Mutter gegeben,
den drei Monate alten Säugling
zu einer Nachbarin im Neben-
haus, die sich schon oft um ihn
gekümmerthatte.AmVormittag
des 10. November holte Dennis
K. seinen Sohn ab. Am nächsten
MorgenhabedasKindvielzuwe-
nig getrunken und sei „fix und
fertig“gewesen,sagteer.Erhabe
sofort seine Ehefrau informiert
und Hilfe bei einer weiteren
Nachbarin gesucht, die im sel-
ben Haus wohnt. Der Säugling
wurde ins Kinderkrankenhaus
Amsterdamer Straße gebracht
und mit Verdacht auf ein Schüt-
teltrauma in die Asklepios-Kin-
derklinik in Sankt Augustin ver-
legt.Dort implantiertendieÄrz-

te ihm einen Shunt, durch den
Hirnwasser, dem Blut beige-
mischt war, abfließen konnte.

Da es keine andere Ursache
für die Blutungen gebe, „bleibt
nur das Schütteln“, sagte die

Rechtsmedizinerin, die am Pro-
zess teilnahm. Allerdings lasse
sich nicht der genaue Zeitpunkt
bestimmen, zu dem das Baby
misshandeltwurde.DassDennis

K. der Täter sei, ergebe sich aus
dem„Zusammenspiel“ vonZeu-
genaussagen und Chatverläu-
fen, sagte die Vorsitzende Rich-
terin. Demnach sei das Baby
noch gesund gewesen, als er es
abholte.Offenbarseierdannmit
der Betreuung überfordert ge-
wesen; so habe er in einem
Whatsapp-Chat das Wort „Ter-
ror“ benutzt, als das Kind am
Abend geschrien habe.

„Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass er das getan hat“, sagte
die Schwiegermutter des Ange-
klagten, der inzwischen mit sei-
ner 23-jährigen Frau auch eine
Tochter hat. Er sei ein„guterVa-
ter“, betonte sie.„DasKindmuss
geschüttelt worden sein, aber
wir wissen nicht, zu welcher
Zeit“,hobdieVerteidigerin in ih-

rem Plädoyer hervor. Womög-
lich sei es in der Wohnung der
Nachbarin, die es betreute, und
deren Mann, der damals stun-
denlang Besuch von einem
Freund hatte, misshandelt wor-
den. Schließlich sei es dem
Mann, der im „Prüfungsstress“
gesteckt habe, nicht recht gewe-
sen, dass seine Frau den Säug-
ling zu sich genommen hatte.
Die Zeugen hätten die Tendenz
gezeigt, ihrem Mandanten die
Schuld an dem Schütteltrauma
„in die Schuhe zu schieben“.

Das Gericht sah es als einen
minder schweren Fall der„Miss-
handlung von Schutzbefohle-
nen“ an.DasKindhabenach jet-
zigem Stand keine bleibenden
Schäden davongetragen, sagte
die Vorsitzende.

” DasKindmuss
geschüttelt worden
sein, aber wir
wissen nicht, wann

Zu den Berufsgruppen, die vom
Lockdown hart getroffen sind,
zählen die Fremdenführer und -
führerinnen. Denn Touristen
durch die Stadt zu begleiten, ist
wegen der Kontaktbeschrän-
kungen bis auf Weiteres nicht
möglich. Aus dieser Not hat Su-
sanne Rauprich eine Tugend ge-
macht. Sie nutzt die Zeit, in der
sie nicht arbeiten kann, indem
sie kurze, eingängige Köln-Füh-
rer schreibt, die als Reihe mit
dem Titel „Los geht’s“ im Marz-
ellen-Verlag erscheinen.

DamitschlägtdieAutorinund
promovierte Kunsthistorikerin
zwei Fliegen mit einer Klappe:
Obwohl sie als Stadtführerin
gleichsam ihrenBerufnicht aus-
üben darf, kann sie ihr Wissen
weitergeben; und mit Hilfe der
übersichtlichen, schmalen Bü-
cher, die einer festgelegtenRou-
te folgen, kann jeder Nutzer al-
leine, zu zweit oder mit der Fa-
milie Station für Station die
Stadt erkunden, ohne von je-
mandem an die Hand genom-
men zu werden. Auf den ausge-
suchten Touren lässt sich Köln
mal zu Fuß, mal mit dem Rad
entdecken.

DerersteBandführtdurchdie
Altstadt,diebesondersdichtmit
Sehenswürdigkeiten besetzt ist.
Zuerst geht es einmal um den
Domherum,danndieHoheStra-
ße entlang und bald in Richtung
Rhein,vorbeiamRathausundan
Groß St. Marin; Ziel ist das Hän-
neschen-Theater am Eisen-
markt. Wem die Stadt vertraut
ist, dem sind diemeisten Statio-
nen der 1,8 Kilometer langen
Tour wohlbekannt. Trotzdem
gibt es in den kurzen Kapiteln

auch für ihn immerwieder etwas
zu entdecken, und sei es, dass es
zum Rekapitulieren einlädt.

Warum hat der Petrusbrun-
nen an der Südseite des Doms
den Spitznamen „Drüjje Pitter“,
also „trockener Peter“. Aus wel-
chem Anlass ist der Bierbüch-
senmann auf dem Früh-Gebäu-
de installiertworden?Washates
mit der„Schmitzsäule“ auf sich?
Weshalb weist die römische Ha-
fenstraße in der Nähe des Rö-
misch-Germanischen Museums
sobreiteFugenauf?WashatKar-
dinal Frings, vondemeineBron-
zebüste auf dem Laurenplatz
steht, in seiner Silvesterpredigt
Ende 1946 gesagt, die viele Köl-
nerveranlasste,KohlenundKar-
toffeln zu „fringsen“, also zu
mopsen?

Manche Stationen sind weni-
ger bekannt, etwa die vomWind
bewegte Edelstahlskulptur
„Four Trapezoids as two Rec-
tangles“ des Künstlers George
Rickey oder der Frauenbrunnen
mit seinenTerracotta-Reliefs im
Innenhof des Häuserblocks An
Farina.ZweiknappeGeschichts-
kapitelergänzendieInformatio-
nen; eins ist den Römern und
Germanengewidmet,dasandere
den Juden imMittelalter.

„Wie so vielen anderen Stadt-
führern und Stadtführerinnen
fehlt mir meine Arbeit sehr, vor
allem der Austausch mit den
Menschen“, sagt Susanne Raup-
rich. In diesen Tagen wird der
zweite Band der Reihe gedruckt.

Das aus zwei Fahrzeugen beste-
hende, mobile Drogenhilfean-
gebot auf demCäcilienhof in der
Nähe des Neumarkts haben am
Wochenende nach Angaben der
Stadt nicht zur Verfügung ge-
standen. Das Drogenkonsum-
mobil und der Beratungsbus
mussten demnach zur Repara-
tur. Geplant ist, dass ab Montag
dasAngebotmitdemBeratungs-
busvon8bis20UhrundderKon-
sumbus von12bis 20Uhrwieder
geöffnet werden kann. Ab Don-
nerstag, 1. April, sollen beide
Bussewiedervon8bis20Uhrge-
öffnet sein.

Alternativ steht der Drogen-
konsumraumamHauptbahnhof
zurVerfügung.IneinemDrogen-
konsumraum können Drogen-
abhängige unter medizinischer
Aufsicht mitgebrachte Drogen
injizieren. (red)

„Die Bühne ist so verlassen“
LiveMusicHall-ChefMicki Pick spricht über die Corona-Folgen und die Zukunft
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