Wie
ein
Türsteher
Horrornacht erlebte

die

Um 19 Uhr geht es
los:
„6er-Gruppen,
10er-Gruppen,
12er-Gruppen
von
Nordafrikanern. So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt Ivan
Jurcevic [Foto]. „Sie kamen mir vor wie eine richtige Armee.“
Jurcevic ist seit 1989 Türsteher. An Silvester bewacht er –
wie in den Vorjahren – den Eingang des Kölner Hotels
Excelsior. Es liegt westlich in Sichtweite der Domplatte.
„Die kamen mit Bier- und Schnapsflaschen in der Hand. Die
meisten sind schon rumgetorkelt“, erinnert er sich hinterher.
„Come with me“
Sofort beginnt der Ärger: Hotelgäste, die zum Rauchen vor dem
Eingang stehen, werden angepöbelt: „Gib mal Zigarette“, habe
es geheißen. „Come with me“, machen sie erwachsene Frauen an.
Zu gleicher Zeit läuft Peter Erkelenz mit seiner Frau über den
Domplatz. Erkelenz ist Bruder des CDU-Stadtrats Martin

Erkelenz und nennt sich selbst einen „Ur-Kölner“. Erkelenz
wundert sich über die Mengen von Arabisch sprechenden jungen
Männern. Die Stimmung ist aggressiv. Erkelenz ist besorgt und
geht schnell weiter zu seiner Einladung.
Gegen 22 Uhr eskaliert die Situation an der Domplatte
endgültig: Böller und Raketen fliegen in die Menge. Von seiner
„Kunstbar“ östlich des Doms aus beobachtet Barbesitzer Paolo
Campi das Treiben: „Absolut asozial“, sagt er. „An Silvester
ist es aber immer asozial vor dem Dom. Ob das dieses Jahr
schlimmer war, kann ich gar nicht sagen.“ Auch dass vor allem
Nordafrikaner unterwegs gewesen seien, wie es heißt, kann er
nicht bestätigen.
Bei

Ivan

Jurcevic

vor

dem

Hotel

Excelsior

wird

es

währenddessen richtig schlimm: Zwei junge Frauen flüchten vor
Nordafrikanern, wie er sagt, zu ihm und bitten um Hilfe.
„Mit mir ist im Notfall nicht gut Kirschen essen“
Die

Verfolger

kommen

nach

und

bedrohen

den

erfahrenen

Kampfsporttrainer. „Ich bin 1,98 Meter groß und wiege 130
Kilo. Mit mir ist im Notfall nicht gut Kirschen essen“, sagt
der ansonsten ruhig und freundlich auftretende Jurcevic.
Als ihn die Verfolger angreifen, haut er einen von den Füßen
und zieht sich in den Hoteleingang zurück. Die anderen rücken
nach. „Da habe ich einem vor die Brust getreten, dass er drei
Meter durch die Luft geflogen ist. Dann war erst mal Ruhe“,
sagt der gebürtige Kroate, der seit 40 Jahren in Deutschland
lebt.
Die Angreifer hätten ihn noch bedroht: „Wir kommen wieder und
machen dich kalt“, hätten sie ihm auf Englisch zugerufen. Zu
diesem Zeitpunkt hat die Direktion des Excelsior die Gäste
bereits gebeten, nicht mehr vor dem Hotel zu rauchen. Die
stehen jetzt im ersten Stock und betrachten das Geschehen vor
dem Dom mit schreckgeweiteten Augen.

Randalierer prügeln sich untereinander
Derweil ziehen Hundertschaften der Bereitschaftspolizei auf.
Jurcevic kann sehen, wie sie mit Feuerwerkskörpern beschossen
werden. Auch die Einsatzkräfte scheinen Angst zu haben.
Nach Mitternacht: Vor dem Hotel wird überall geprügelt.
Jurcevic beobachtet eine Messerstecherei. Die mutmaßlichen
arabischen
Nordafrikaner
machen
ebenso
Jagd
auf
Schwarzafrikaner, die aus Ländern südlich der Sahara kommen.
Die Randalierer prügeln sich auch untereinander: Vor Jurcevics
Augen wird einer mit einer Flasche bewusstlos geschlagen. Als
der Schläger anfängt, auf den Kopf des Bewusstlosen
einzutreten, greifen Jurcevic und der Türsteher einer
benachbarten Kneipe ein.
Keine Zeit für Anzeigen
Polizisten kommen dazu. Der Mann wird festgenommen – und
später
wieder
freigelassen,
weil
sämtliche
Gefängnistransporter total überfüllt sind. Zum Abschied spuckt
der Festgenommene noch auf die Scheibe des Polizeiwagens.
„Fuck the police“, schreit er Jurcevic ins Gesicht. Der
verliert die Nerven und schlägt den Mann zu Boden, wie er
sagt.
Um 1:30 Uhr kommt Peter Erkelenz mit seiner Frau von seiner
Silvesterparty und will die S-Bahn nach Hause nehmen. Doch die
S-Bahnstation am Hauptbahnhof ist gesperrt.
Vor Erkelenz steht eine Polizistin in Uniform. Ein Mann
springt von hinten auf sie zu, greift ihr in die Jackentasche
und versucht zu fliehen. Sie verfolgt ihn und ringt ihn zu
Boden. Es folgt eine Standpauke. Das ist alles. Für Festnahmen
oder Anzeigen ist das Chaos zu groß, müssen die Beamten zu
viele Brandherde auf einmal bekämpfen.
Erkelenz erfährt auch, warum die S-Bahn nicht fährt: Dort

laufen
an und
S-Bahn
Frau,
nehmen

Randalierer auf den Schienen herum, greifen Fahrgäste
liefern sich Verfolgungsjagden mit der Polizei. Mit der
wird es in dieser Nacht nichts mehr. Erkelenz und seine
die selbst ungeschoren aus dem Chaos herauskommen,
die Straßenbahn.

„Ich habe richtig Angst“, sagt Erkelenz. „Auch vor dem, was am
Karneval passieren könnte.“
Erst zwischen fünf und sechs Uhr morgens ebben die Übergriffe
ab. Die Chaoten verziehen sich. Nur ein paar Schnapsleichen
bleiben zurück. Inzwischen sind bei der Polizei die ersten
Anzeigen übel belästigter Frauen eingelaufen. Eine Frau soll
vergewaltigt worden sein. Viele gehen nicht gleich zu Polizei,
ziehen sich erst einmal geschockt zurück. Erst bis Dienstag
laufen 90 Anzeigen ein. Nur wenige mutmaßliche Täter sind
festgenommen worden. […]
(Im Original erschienen auf t-online.de)

