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PRESSE-INFORMATION 

 

Mainz, 10. Februar 2015 

Erläuterungen zu den Motivwagen des Rosenmontagszuges 2015 

Dr. Boris Henkel – Projektleiter Motivwagen (MCV-Zugleitung) 

 

Zugnummer: 9 

Titel:  

Hier gelte nu(h)r ich 

Ein steiniger Weg, den man sehr spät erst fand 

Bis nach Kriegen und Willkür das Grundgesetz stand. 

Es verteidigt die Freiheit für Dich und für mich: 

„was hier gilt und was nicht, das bestimme nur ich!“   

Die freiheitlichen Werte, für die das Grundgesetz steht sind für Demokraten in diesem Land nicht 

verhandelbar, bilden sie doch das Rückgrat unseres pluralistischen Staates. Diese Feststellung, die 

zunächst vor allem im Zusammenhang mit dem (dann eingestellten) Ermittlungsverfahren gegen den 

Kabarettisten Dieter Nuhr im vergangenen Herbst mit diesem Motiv herausgestellt werden sollte 

(Wortspiel: „... gelte nu(h)r ich“), hat durch die beklemmenden Ereignisse zu Anfang des Jahres eine 

zusätzliche Brisanz erhalten. Die Kernaussage dieses Motivwagens lautet: Unabhängig von Herkunft, 

Kultur und Religion heißen wir all jene Menschen in unserem Land willkommen, die unsere 

Werteordnung mittragen. Die Akzeptanz unseres Grundgesetzes soll die allein gültige Richtschnur 

sein. 

 

Zugnummer: 15 

Titel:  

Invasion der Chlorhühnchen 

Ihr Leit, jetzt macht doch kää Geschiss 

Gechlorte Hinkel ganz gewiss 

sin keimfrei, essbar unbedingt 

selbst wenn des Chlor zum Himmel stinkt. 
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Wie bei einer Militärparade marschieren die gechlorten Hühner bei uns ein, weil dies durch das 

Freihandelsabkommen (TTIP) möglich wird. Die auf dem Wagen installierte Dusche treibt noch den 

letzten Keim aus ihrer gerupften Haut. Auch wenn wir beim Stichwort „Chlorhühnchen“ die Nase 

rümpfen, werden sie das Land zielstrebig erobern und das mit zackiger Marschmusik untermalen: 

„Germany, we will come!“ 

 

Zugnummer: 26  

Themenwagen: Inklusion 

Kunterbunt und Vielfalt pur 

Inklusion, was heißt das nur? 

Jeder anders – so woll´n wir doch eins:  

Zusammen feiern, hier in Mainz! 

Unter dem Leitspruch: „Wir feiern gemeinsam“ haben MCV, EWR und WFB (Werkstätten für 

behinderte Menschen) einen Themenwagen realisiert, der konzeptionell so aufgebaut ist, dass 

Menschen mit Handicap den Rosenmontagszug als Teilnehmer bestens genießen können. Der Wagen 

ist für die Mitfahrenden (vier Rollstuhlfahrer, zehn Stehplätze) über eine breite Rampe bequem 

erreichbar (ohne Barrieren), hat eine behinderten-gerechte Toilette und ist mit Wurfkästen und 

Brüstungen ausgestattet, die so angebracht sind, dass auch Rollstuhlfahrer vollständig in das 

Geschehen mit eingebunden sind. Ein starker, wegweisender Beitrag also, der zunächst auf die 

kommenden drei Jahre festgelegt ist und allen Beteiligten mit Sicherheit viel Freude bereiten wird. 

Begleitet wird der Wagen von 40 Personen, die alle der WFB angehören.  

 

Zugnummer: 38 

Titel: 

Michel fragt – Experten antworten 

Zur Sexualmoral der Welt,  

die Kirche sich als Fachmann hält. 

Se weiß doch gar nicht wie es geht,  

weil´s Zölibat im Wege steht. 

Doch insgeheim, da is mer platt, 

so mancher Pfarrer Kinder hat.  
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In diesem Jahr werden im Rahmen der Bischofssynode wegweisende Entscheidungen der 

katholischen Kirche zu sensiblen Fragen bezüglich Ehe, Familie und Sexualität getroffen. Dieser 

Motivwagen ist zum einen eine Satire auf die in diesem Zusammenhang zu erwartende (oder auch 

eben nicht zu erwartende) Kompetenz der Bischöfe und außerdem (wieder einmal) eine 

humoristische Spitze zum Zölibat, das schon von Fall zu Fall manch „geregelter“ Familienplanung im 

Wege stand. 

 

Zugnummer: 49 

Titel: „Jäger aus Kurpfalz“ 

Es knallt im Keller in de Palz 

em alte Jäger schwillt de Hals: 

„Verräterpack, kää Essmanier´n 

hinterfotzig, Volksschulhirn“ 

Ein Schmierfink alles publiziert, 

den Jäger und sich selbst blamiert 

und die Moral von der Geschicht´: 

Vertraue einem Schmierfink nicht! 

Um den Altkanzler Helmut Kohl wurde es im vergangenen Jahr turbulent. Die Veröffentlichungen des 

Journalisten Heribert Schwan bezüglich der Kommentare, die Kohl über seine Kollegen und 

Kolleginnen aus der Politik abgab, förderten eine bizarre Sichtweise auf manchen auch heute noch 

aktiven „Polit-Promi“ zu Tage. Die Zugleitung wurde deshalb dazu angeregt, Kohl als Jäger 

darzustellen, der seine Konkurrenten und ehemaligen Parteifreunde der Reihe nach „zur Strecke 

gebracht“ hat. Das hat nun zur Folge, dass diese im Keller seines Oggersheimer Bungalows, wo auch 

die dazu passenden Tonbandaufnahmen entstanden, als „Trophäen“ zu bewundern sind.    

 

Zugnummer 54 

Titel: „Sind wir bald da?!“ 

Kommt denn nicht ein Ende bald, 

durch den ganzen Schilderwald 

wollte doch nur schnell nach Haus, 

wie komm ich hier nur wieder raus? 
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Wie manch andere Kommune auch, ist Mainz mit einem Wildwuchs an Schildern, Baustellen und 

Baustellenschildern „gesegnet“. Für viele Kraftfahrer geriet so der Weg durch die Stadt, besonders im 

vergangenen Jahr, zu einer ebenso zeitaufwendigen, wie nervenden Prozedur. Grund genug, diese 

Situation mit einem passenden Motiv zu glossieren – natürlich in der Hoffnung, dass sich das Ganze 

im nun laufenden Jahr entspannen möge.   

 

Zugnummer 59 

Titel:  

Mautblume 

Jetzt hockt er da, vor seiner Blum, 

guckt in de Weltgesschicht herum, 

von Dobrindts Maut im großen Stil, 

bleibt letzten Endes nicht mehr viel. 

Ernst zu bleiben fällt hier schwer 

Zieht man ihn bald aus dem VERKEHR? 

Der Verkehrsminister lieferte mit seinem meist schwer nachvollziehbaren Kurs in der Maut-

Angelegenheit eine gute Vorlage für einen passenden Motivwagen, mutete doch das ganze Hin und 

Her im Entscheidungsprozess wie eine unfreiwillige Posse an. So wird hier Alexander Dobrindt als ein 

eher unbedarfter junger Mann dargestellt, der sich anscheinend eher von Zufälligkeiten (nach dem 

Motto: „sie liebt mich, sie liebt mich nicht…“) leiten lässt, als strategisch durchdacht vorzugehen.    

 

Zugnummer 68 

Titel:  

„Ready for Take-Off“ 

Die Flinten-Uschi ganz verzückt 

Hat unsre Bundeswehr beglückt, 

zeigt allen wie es trotzdem geht, 

wenn kaum was zur Verfügung steht 

und präsentiert die Lösung hier: 

Kampfflugzeuge aus Papier. 
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Nachdem sich die Vereidigungsministerin nach ihrem Amtsantritt zunächst noch mit Themen wie 

„Kitas in der Bundeswehr“ beschäftigen konnte, hat sie im vergangenen Jahr recht unsanft die harte 

tagespolitische Realität eingeholt. Die teils chronische, teils akute Schwäche der Bundeswehr in der 

Ausstattung mit mehr oder weniger tauglichem Material, führt nach Expertenmeinung zu nur sehr 

eingeschränkter Einsatzfähigkeit. Doch die „Powerfrau“ ist um eine Lösung natürlich nicht verlegen!   

 

Zugnummer 73 

Titel:  

„Lame Duck“ 

Barack paddelt noch im Teich, 

doch der Hai schnappt ihn  sich gleich, 

zur Ente wurde der Obama 

und bald zu Ende geht sein Drama. 

Der Begriff der „Lame Duck“ beschreibt bekanntlich einen im Laufe seiner zweiten (und damit 

letzten) Amtszeit „flügellahm“ gewordenen amerikanischen Präsidenten. Ohne gestalterischen 

Spielraum arbeitet er den Rest seiner Präsidentschaft ab, was sich lähmend auf die politischen 

Entscheidungsprozesse auswirkt. In dieser Situation befinden sich die USA spätestens seit dem Sieg 

der Republikaner in den Kongresswahlen des vergangenen Spätherbstes. So „paddelt“ der schließlich 

ruhmlose Präsident, dessen Charisma in den letzten Jahren überdies an Glanz verloren hat, die 

Republikaner bedrohlich im Nacken, dem „Dienstschluss“ entgegen… 

 

Zugnummer 86 

Titel:  

„Walter UL-Wazir“ 

Ulbricht war en „schlimme Finger“ 

mit Mauerbau un annern Dinger, 

doch in Hessen, ohne Fraach, 

steht man im Lügen kaum ihm nach!. 

Der historische, berühmt-berüchtigte Satz des ehemaligen DDR-Staatratsvorsitzenden Walter 

Ulbricht aus dem Jahr 1961 lautete bekanntlich: „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten“. 

Sechs Wochen später wurde sie gebaut. In der Geschichte gibt es offensichtlich immer wieder 

Parallelen. Der Grünen-Politiker, Wirtschaftsminister und stellvertretende hessische 
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Ministerpräsident Tarek Al Wazir beteuerte noch im Sommer 2013, mit ihm werde es kein drittes 

Terminal auf dem Frankfurter Flughafen geben. Wie sich die Zeiten ändern! Ein Jahr später wurde die 

Öffentlichkeit im Rhein-Main Gebiet eines Besseren belehrt. So bekam Hessen seinen „Ulbricht“ und 

Fraport bekommt bald ein drittes Terminal. 

 

Zugnummer 96 

Titel: „Crystal Palace“  

Speed, Koks, Extasy, Crystal unn Suff, 

Die Volksvertreter sinn immer gut druff 

ein Tripp, einmal Schnupfe, am Abend ein Joint, 

dann is aach de Gegner im Plenum dein Freund! 

Sowohl in der jüngeren, als auch in der weiter zurückliegenden Vergangenheit, sorgten Fälle von 

Drogenkonsum und sonstigen Verfehlungen, die von Bundestagsabgeordneten begangen wurden für 

Aufsehen. Die besondere Pikanterie liegt dabei in der Dreistigkeit der Tat, vor dem Hintergrund, dass 

diese zugleich von einem Volksvertreter begangen wurde, der über Gesetze und Verordnungen zu 

befinden hat, die der Verfolgung entsprechender Delikte dienen. Mit der Moral so manch eines MdB 

kann es also nicht sehr weit her sein. So tarnt sich der Dealer hier vorsorglich als harmloser 

Eisverkäufer, der vor dem Bundestag seine „Ware“ feilbietet.  

 

Zugnummer 104 

Titel: „Problem-Bär“ 

Putin fühlt sich stark und wichtig, 

der Problembär – uneinsichtig, 

wird zum verbohrten kalten Krieger 

und hoffentlich am End nicht Sieger. 

Der Begriff des „Problembären“ ist bekannt geworden, weil Bären so bezeichnet wurden, die in den 

vergangenen Jahren im Alpenraum ihre ökologische Nische verließen, in die menschliche Zivilisation 

eindrangen und daher ein öffentliches Problem darstellten. Russland, gemeinhin bekanntlich durch 

den Bären versinnbildlicht, ist seit einiger Zeit für geopolitisches Chaos im Osten Europas 

mitverantwortlich. Auf dem Motivwagen ist der „Bär“ in Wahrheit ein Kostüm. Der mächtige Putin 

„steckt darunter“, sitzt allerdings machtlos an seinen Öl- und Gashähnen und hat nun selbst ein 

„Riesenproblem“!  
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Zugnummer 117 

Titel:  

Fluch der Kari-Beck 

Malu Dreyer ist in Not, 

wird vom Klabautermann bedroht, 

von seinen Geistern heimgesucht, 

dank König Kurt ist sie verflucht. 

Die „Altlasten“ des Kurt Beck liegen schwer auf dem Amt der Ministerpräsidentin. So manch 

scheinbar viel versprechendes Projekt aus der Ära von „König Kurt“ hat sich als Millionen- oder gar 

Milliardengrab erwiesen. Daher musste sich Dreyer auch im vergangenen Jahr von einigen Ministern 

trennen, um glaubwürdig zu bleiben. So treibt sie mit ihrem „Regierungsboot“ in rauer See und wie 

ein Ungeheuer verfolgen sie die „Hinterlassenschaften“ ihres Vorgängers.  

 

Zugnummer 138 

Titel:  

Besser Leben: Wohnklo 

Das Wohnklo vom Typ : „Besser Leben“ 

Wird es bald zum „Spottpreis“ geben. 

Was brauch ich mehr zu meinem Glück, 

Lebe wie e Abee-Mick. 

Die Mietpreise haben in den vergangenen Monaten zu Ebbe in den Geldbörsen mancher Studenten 

geführt. Grund genug, sich Gedanken zwecks Abhilfe zu machen! Die Lösung: Eine ultra-kompakte 

Wohneinheit, die auf  kleinstem Raum „alles“ bietet. Der akademische Nachwuchs kann wichtige 

tägliche Verrichtungen sozusagen in einem „Aufwasch“ erledigen und braucht aufgrund ersparter 

Fläche kaum zu putzen. Fazit: Mama und Papa atmen auf, denn das Kind wird kaum abgelenkt, 

gewinnt so Zeit für sein Studium und erreicht schließlich schneller seinen Abschluss. Toll, dass das 

Wohnen in Mainz seinen Preis hat und keiner sollte den Wahnsinn begehen, ernsthaft günstigen 

Wohnraum für junge Leute einzufordern! 

 

MCV Helau 


