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MAINZ. Nach Essenstests
widmet sich die AZ jetzt der
flüssigen Nahrungsaufnahme
und setzt den Gastro-Check in
Cocktailbars fort. Zu zweit
geht es in die „Cuban Bar“ in
der Rheinstraße 47-49.
Die Einrichtung ist schon et-

was speziell. Auf altem Holz-
dielenboden geht es zu den
Plätzen – an Gitarren und
Gipsabdrücken von Che Gue-

vara und einer barbusigen Frau
vorbei, an Fahnen und dem ein
oder anderen Spruch. „Leicht
kitschig“, sagt die junge Kolle-
gin. Im Hintergrund läuft der
„Lambada“ aus dem Jahr 1989.
Auf ihn folgen weitere zumin-
dest lateinamerikanisch ange-
hauchte Rhythmen in angeneh-
mer Lautstärke. Es lässt sich
beim Cocktail gut plaudern.
Die junge Kollegin entschei-

det sich für einen Castro Coo-
ler für 7,50 Euro. Im kalten
„Maximo Lider“ befinden sich
kubanischer Rum, Calvados,
Orangensaft und Limettensaft.
Eine Physalis und ein großes
Stück Honigmelone thronen
auf dem Glasrand. „Etwas

orangesaftlastig“, lautet das
Urteil. Aber wirklich sehr
schön angerichtet. Der Mann
greift zum Planter’s Punch II
für das gleiche Geld. Auch hier
ist kubanischer Rum die Basis,
gefolgt von Grenadine, Limet-
tensaft, Puderzucker, Orangen-
saft und Ananassaft. Das Top-
ping: Eine Phsyalis und ein
Stück Ananas. Nach dem ers-
ten Schluck ist der Fall klar:
ein guter Cocktail. Die junge
Kollegin ist etwas neidisch
nach dem Test des Planter’s
Punch II.
Durchschnittlich kosten die

Cocktails sieben Euro. Tropi-
cal Drinks dominieren die Kar-
te, Frozens, Sours, Coladas ge-
sellen sich dazu. Da es sich bei
der „Cuban Bar“ um eine Bar
und ein Restaurant handelt, ist
die Speisekarte auch reichhal-
tig bestückt. Nudeln, Pizzas,
Ropas (kubanische Speziali-
tät), Burger. Aber wir sind nur
zum Trinken da. Da die Kolle-
gin noch mit dem Auto nach
Wiesbaden muss, geht es bei
ihr ohne Alkohol weiter – mit
Pink Coco für sechs Euro. Der
Mann wählt einen „After
Eight“. In letzterem stecken
wieder der kubanische Rum,
Pfefferminzsirup, Cocossirup,
Limettensaft, Grenadine, Ana-
nassaft und Orangensaft für
acht Euro. Natogrün kommt er
daher. Dieser Cocktail ist
schon arg süß, aber okay. Die
junge Kollegin süffelt an ihrem
rosa Getränk genüsslich und
sagt: „Wie ein Shake, ich liebe
Shakes.“
Unser Glück passend zu den

sehr ordentlichen Cocktails ist,
dass wir die „Cuban Bar“ am
Donnerstag angesteuert haben
– da gibt es die Getränke für je-
weils 4,50 Euro. Prost

Droht dem Kater lebenslänglich?
STAATSTHEATER Jurastudenten machen dem Star des Weihnachtsmärchens in fiktiver Gerichtsverhandlung den Prozess

MAINZ. Zwangsheirat, illega-
ler Waffenbesitz, Erpressung,
Geiselnahme: Über Jahrhun-
derte kam der gestiefelte Kater
mit seinen Machenschaften un-
gestraft davon. Auf Deck 3 des
Staatstheaters wird nun dem
gesetzesbrüchigen Protagonis-
ten des Weihnachtsmärchens
am Montag, 13. Januar, 15 Uhr,
der Prozess gemacht. Über die
Verhandlung sprachen wir mit
dem Mainzer Jurastudenten
Stephen Welzig von der Stu-
dentenvereinigung Elsa (The
European Law Students Asso-
ciation).

Über den Kater wird in einem
„Moot Court“ zu Gericht ge-
sessen. Was ist darunter zu
verstehen?
Die Idee der „Moot Courts“

kommt aus den USA. Es sind
Gerichtsverhandlungen, die fik-
tive Fälle zum Gegenstand ha-
ben. Für die Zuschauer beson-
ders interessant sind Strafpro-
zesse. Und da bieten Märchen
mit ihren ausgedehnten rechtli-
chen Grauzonen besonders vie-
le Ansatzpunkte. Das Ganze
läuft wie eine richtige Gerichts-
verhandlung ab: Schauspieler
des Familienstücks agieren als
Zeugen, ein Team von Juristen
stellt die Staatsanwaltschaft,
ein anderes übernimmt die Rol-
le der Verteidigung.
Wie ist die Anklageschrift
entstanden?
Ich habe das Skript der Insze-

nierung von Marcus Mislin zu
einem Prosatext umgeschrie-

ben, so dass es sich wie der Ab-
schlussbericht einer Ermitt-
lungsbehörde las, der dann der
Staatsanwaltschaft vorgelegt
wurde.

Was wird dem Kater konkret
vorgeworfen?
Die Liste ist lang: Schwere

Körperverletzung, Erpressung,
Geiselnahme, um mal die
schlimmsten Verfehlungen zu
nennen, daneben Zwangshei-
rat, illegaler Waffenbesitz,
Hausfriedensbruch oder Tier-
quälerei.

Hat die Verteidigung über-

haupt eine Chance?
Gewiss. Beispielsweise kann

der böse Zauberer nicht mehr
aussagen, weil er sich auf Ge-
heiß des Katers selbst in eine
Maus verwandelt hat. Weil er
aber auf erpresserische Weise
die Königstochter heiraten
wollte, könnte man hier für den
Kater auf Notwehr plädieren.
Andererseits mussten wir den
Körperverletzungs-Paragrafen
um den Straftatbestand „Ver-
wandlung eines Märchenland-
bewohners“ erweitern.

Mit welchen Urteil rechnen
Sie?

Schwer zu sagen. Es wird
wahrscheinlich auf eine hohe
Freiheitsstrafe etwas unter le-
benslänglich hinauslaufen. Wo-
bei die sieben Leben einer Kat-
ze hier keine Rolle spielen, weil
strikt nach menschlichem
Recht geurteilt wird.

Sehen sie eine Signalwirkung
des Prozesses auf andere ver-
haltensauffällige Bewohner
des Märchenreiches?

Nun ja, wenn der Kater ver-
urteilt wird, werden sich wohl
auch Hänsel und Gretel wegen
des Mordes an der Hexe ihre
Gedanken machen. Obwohl
das natürlich auch als Notwehr
durchgehen könnte.

Steht zu befürchten, dass
demnächst das halbe Mär-
chenpersonal hinter Schloss
und Riegel landet?
Wir werden sehen, ob beim

nächsten Weihnachtsmärchen
wieder die Staatsanwaltschaft
tätig werden muss...

Wie lange wird die Verhand-
lung dauern?
Ich rechne mit dem Richter-

spuch nach zirka zwei Stun-
den. Wobei der Kater aber bis
zur letzten Vorführung am 2.
Februar durchspielen darf.

Das Interview führte
Michael Jacobs.

PROST &
MAHLZEIT

Im Test:
Cuban Bar

Die „Cuban Bar“ in der Rheinstraße bietet eine große Palette an
Cocktails. Foto: Harald Kaster

ÖFFNUNGSZEITEN

. Mo.-Do. und So. 18 bis 1
Uhr. Fr. und Sa. 18 bis 2 Uhr.

Hat‘s faustdick hinter den Ohren: Der gestiefelte Kater (Pascale Pfeuti) kommt vor den Kadi.Foto: Bettina Müller

INTERVIEW

Jurastudent Stephen Welzig ist
einer der Initiatoren des Mär-
chen „Moot Courts“. Foto: privat

Wo sich Rum mit
Ananassaft vereint
GASTRO-TEST In der „Cuban Bar“ gibt’s zu den

Cocktails lateinamerikanische Rhythmen

Von Jens Grützner

So bewertet die AZ die „Cu-
ban Bar“ in der Rheinstraße
47-49.
1 Stern Flop, 5 Sterne Top

Qualität

Ambiente

Preis-Leistung

Service

BEWERTUNG

Ein „Planter’s Punch
II“ (links) und ein „Castro

Cooler“ jeweils mit einer Physalis
sowie Melo-

ne und Ananas auf d
em Glasrand. Foto: grü

Marktlücke in der Narrenwelt
SCHWUL-LESBISCHE FASTNACHT Düsseldorfer KG Regenbogen ist längst Institution / Vorbild für Mainz?

MAINZ. In Mainz steckt sie
noch in den Kinderschuhen, in
Düsseldorf ist sie bereits zu einer
Art Volksbewegung geworden:
Die schwul-lesbische Fastnacht.
Gerade einmal acht Mitglieder

zählen die „Rosa Käppscher“,
der noch ganz junge Mainzer
Verein, der dieses Jahr zum ers-
ten Mal im närrischenMainz
mitmischt.
In Düsseldorf sind es inzwi-

schen etwa 450, die in der Karne-
valsgesellschaft (KG) Regenbo-
gen mitmachen.

Dabei hat auch die Düsseldor-
fer Vereinigung schwul-lesbischer
Narren einmal klein angefangen:
Elf Leute waren es im Jahr 2000,
die sich zur KG Regenbogen zu-
sammenschlossen, um ihre erste
Sitzungsparty zu organisieren.
Heute ist der Verein die größte
Karnevalsgesellschaft Düssel-
dorfs. „Wir wachsen jährlich um
etwa zehn Prozent“, sagt And-
reas Mauska, Präsident der KG
Regenbogen, „das hat sich ein-
fach verselbständigt.“ Auch beim
Rosenmontagszug laufen die
Mitglieder in aufsehenerregen-
den selbstgemachten Kostümen
mit, ihre Fußgruppe, die bis zu
120 Personen stark ist, ist mittler-
weile die größte des Umzugs.
Was macht die Faszination an

der KG Regenbogen, bei der
längst nicht nur homosexuelle
Narren willkommen sind, aus?
„Sowohl die Hemmschwelle,

sich einzubringen, wie auch die
Mitgliedsbeiträge sind bei uns
nicht so hoch wie bei den ,Lack-
schuhvereinen‘“, sagt Andreas
Mauska. „Wir sehen den Karne-
val nicht so verbissen.“ Und auch
die Kostüme seien schöner, skur-
riler und perfekter als bei ande-

ren Veranstaltungen. 1400 Besu-
cher kommen Jahr für Jahr zur
großen Sitzungsparty der KGRe-
genbogen, alle zwei Jahre gibt es
einen Ball, der im Wechsel mit
einer Nachtsitzung stattfindet –
ebenfalls inzwischen Kultveran-
staltungen.
Die Akzeptanz des Vereins sei

von Jahr zu Jahr, auch dank dem
Erfolg der Veranstaltungen, ge-
stiegen, so der Verein. Die KG
Regenbogen hat inzwischen so-
gar den ersten schwulen Karne-
valsprinzen gestellt, in diesem
Jahr darf die KG das Düsseldor-
fer Motto-Lied singen, ebenfalls

eine Premiere. „Wir wollten Far-
be ins Leben bringen“, sagt Ver-
einschef Mauska über das ur-
sprüngliche Ziel des Vereins.
Und wenn er sich heute so um-
sieht, dann findet er, dass der KG

Regenbogen das gelungen ist:
„Seit es uns gibt, ist der Düssel-
dorfer Karneval bunter gewor-
den.“
Für die Mainzer Narren der

„Rosa Käppscher“ sind derartige
Erfolgsgeschichten zwar nochVi-
sionen – die nötige Motivation,
die Mainzer Fastnacht derart zu
prägen, haben sie aber allemal.
Dieses Jahr gibt es als erste Ver-
einsaktivität der „Rosa Käpp-
scher“ eine Sitzung am22. Febru-
ar. Die allerdings, so Marc Bock-
holt, Vorsitzender der „Rosa
Käppscher“, sei nach der Bericht-
erstattung dieser Zeitung in der

vergangenen Woche schon fast
ausverkauft. Beim Rosenmon-
tagszug will der Verein in diesem
Jahr noch nicht mitlaufen, für die
kommenden Jahre steht das aber
fest auf der Agenda.
Dass der Verein in den nächs-

ten Wochen und Monaten
wächst, davon ist der Trupp um
Marc Bockholt fest überzeugt:
„Wir haben bisher nur positive
Reaktionen erhalten“, sagt er.
„Es scheint fast so, als hätten wir
eine Marktlücke entdeckt.“

Von Maike Hessedenz

In Düsseldorf zählt die KG Regenbogen längst zum Karneval dazu. Fotos: Sergej Lepke/KG Regenbogen

» Seit es uns gibt, ist der
Düsseldorfer Karneval
bunter geworden. «
ANDREAS MAUSKA, Präsident der
KG Regenbogen Düsseldorf

www.regenbogenfastnacht.dew

MITMACHEN

. Wer Lust hat, bei der Sitzung
der „Rosa Käppscher“ aufzu-
treten, kann am Donnerstag,
16. Januar, am Casting in der
Bar jeder Sicht teilnehmen.An-
meldung: post@regenbogen-
fastnacht.de.
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