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PRESSE-INFORMATION 

 

Mainz, 2. Februar 2016 

Erläuterungen zu den Motivwagen des Rosenmontagszuges 2016 

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

 

Zugnummer 11: MCV Motivwagen 

Titel:  

ELF 

E für Gleichheit, L für Freiheit – und das F für Brudersinn! 

So klingt es auf französisch, allen Menschen zum Gewinn! 

ELF zugleich der Narrheit Losung, Narrenfreiheit de Mayence! 

Einheit tragen wir im Herzen, sind vereint mit toute la France! 

Die Terror-Ereignisse vom 13. November in Paris führten dazu, dass dieser Motivwagen gebaut 

wurde. ELF ist zum einen die Narrenzahl – zum anderen handelt es sich um ein Wortspiel, da damit 

auch die Begriffe Liberté, Egalité, Fraternité, wenn auch in anderer Reihenfolge, gemeint sind. Die 

historischen Wurzeln der Fastnacht sind untrennbar mit der französischen Revolution und der 

Bildung einer Republik, übrigens auch der sog. „Mainzer Republik“, verbunden. Dies versinnbildlicht 

sich auch dadurch, dass sich die Narrenkappe aus der Jakobinermütze ableitet. Das Motiv sagt:  Wir 

Narren solidarisieren uns mit unseren französischen Nachbarn, deren Staat auf freiheitlichen Werten 

beruht. Diese wurden hart errungen und dürfen nie preisgegeben werden.    

 

Zugnummer 17: Motivwagen - ermöglicht durch MCV und MCC 

Titel:  

Burka Alarm 

Dramatisch ihr Alarmruf klingelt: 

„Von Burkas sind wir all´umzingelt“! 

Doch Klöckner heizt die Stimmung an, 

dass bei der Wahl sie punkten kann. 
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Wie aufgezogene Spielzeug-Mäuse umkreisen kleine Burka-Trägerinnen die CDU-Spitzenkandidatin. 

Sie scheint demonstrativ in Panik auszubrechen. Doch angesichts von bundesweit geschätzt ca. 100 

mit diesem Kleidungsstück „geschmückten“ Damen (bei ca. 2 Mio. Muslima), erscheint das 

gewünschte Verbot ein wenig populistisch. Julia Klöckner befindet sich schließlich im Wahlkampf! 

  

 

 

Zugnummer 26: MCV Motivwagen 

Titel:  

Scheinheilig 

Als Staatsschauspieler erste Sahne, 

schwenkt Putin gern die Friedensfahne. 

Steckt nicht im Engelskleid, ganz schroff, 

ein Rambo mit Kalaschnikov? 

Der russische Präsident Vladimir Putin hat bereits mehrfach bewiesen, dass sich hinter seinem 

„Pokerface" eiskaltes Kalkül verbirgt. So sind seine gegenwärtigen Avancen gegenüber „dem 

Westen“ im Syrienkonflikt, Teil seiner Machtpolitik, die er gegebenenfalls mit „harten Bandagen“ 

durchsetzen wird. So erleben wir zwei Seiten des Janus-köpfigen Machtmenschen – „Krieg und 

Frieden“ – sozusagen und frei nach Tolstoi.  

 

Zugnummer 37:MCV-Motivwagen 

Titel: 

 Verpestungswagen 

VW hat jahrelang betrogen, 

bis der Skandal ist aufgeflogen. 

Was in Prospekten wurd´ versprochen, 

hat „After-Sale“ ganz mies gerochen. 

Der VW Skandal durfte im Rahmen der „rollenden Satire 2016“ nicht fehlen. Ein Auto mit einem 

Hintern, aus dem sich üble Gase breit machen und die Menschheit verpesten – ein eindeutiges Bild 

ohne „wenn und aber“, direkt und ohne Umschweife! 
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Zugnummer 48: Motivwagen – ermöglicht durch MCV und „Die Bohnebeitel“ 

Titel:    „Brücke am A…“ 

Von Wiesbade dribbe tönt höhnisch Gelächter: 

„Bei euch in Mainz sind die Brücken viel schlechter!“ 

Mer kanns nit bestreite – und klingt es auch barsch: 

Dank Lewentz&Co  sin die Brücke am A… 

Der vor etwa einem Jahr sich ereignende „Brücken-Skandal“ um die marode Schiersteiner Brücke zog 

weite Kreise. Bis heute ist der Verkehrsfluss zwischen der „Kurstadt“ und Mainz stark beeinträchtigt 

und die Einbußen für die regionale Wirtschaft während der vergangenen Monate waren erheblich. 

Täuschungsvorwürfe, mögliche Planungspannen und Verzögerungen seitens der politisch 

Verantwortlichen stehen im Raum. Und schließlich: Auch die Weisenauer Brücke weist Schäden auf. 

Grund genug, dies mit einer passenden Darstellung in Form einer passenden umgangssprachlichen 

Wendung zu glossieren!    

 

Zugnummer 51: MCV-Motivwagen 

Titel:  

Körperwelten 

Hier seht ihr ihn heut ganz real, 

der Messdiener vom Kardinal. 

Pure Lust, genießerisch, 

Körperwelten meenzerisch. 

Die Ausstellung „Körperwelten“ mit Plastinaten nach Gunther von Hagens, gastiert seit Juni 2015 und 

bleibt bis zum 05.Februar 2016, also kurz vor den „tollen Tagen“ in Mainz. Dabei hat Mainz noch ganz 

andere „Körperwelten“ zu bieten: Ein jedes Jahr an Fastnacht in der Bütt´ auftretender bacchantisch-

barocker Obermessdiener mit seinem „pralle Körperche“, hier eingerahmt von einer dicken 

„Fleischworscht“ und mit „Weck un Woi“ – eine Körperlichkeit ganz anderer Art: Lebensfreude pur 

und echt meenzerisch! 
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Zugnummer 54: Motivwagen – ermöglicht durch MCV mit Patenschaft „200 Jahre Rheinhessen“ 

Titel:  

200 Jahre Rheinhessen 

De Krebbel, de Handkäs, de Sparschel, de Weck, 

de Knorze, de Woi un die Worscht im Gepäck- 

das eint uns im Lande! Mir sin, was mir esse: 

Seit 200 Jahr´n simmer alle Rhoihesse!  

Rheinhessen feiert im Jahr 2016 bekanntlich seinen 200sten Geburtstag und auch die Kampagne 

2016 steht ganz im Zeichen dieses Jubiläums. Das ist ein guter Anlass, den Zusammenhalt zwischen 

der „Rheinhessen-Metropole“ Mainz und dem schönen Hinterland herauszustellen und dabei die 

Eigenheiten dieses besonderen Landstriches zu glossieren. So zeigt der Motivwagen einen Till, der 

mit einem Schoppen in der Hand vor dem Dom sitzt und genießerisch das Rheinhessische Hügelland 

mit seinen Reben (und nicht zu vergessen der ursprünglich aus Apulien stammende und auch in 

Rheinhessens Weinbergen zu findende Trullo) überblickt. 

 

Zugnummer 58: Motivwagen – ermöglicht durch MCV und KCK 

Titel:  

Ist hier noch frei? 

Man ahnte es ja lange schon, 

am runden Tisch der Korruption, 

war für die FIFA reserviert, 

der Stimmenkauf lief wie geschmiert. 

Er zeichnet dieses Mitglied aus, 

in diesem ehrenwerten Haus. 

Nach allen Enthüllungen und Gerüchten um Blatter, Platini, Beckenbauer &Co, ist es überflüssig zu 

erklären, dass die FIFA ein Korruptionsproblem hat. In ihrem „Schlepptau“, als kleinere „Ausgabe“ 

gewissermaßen, hat sie noch den DFB an der Hand. Man nimmt Platz am Stammtisch der 

„ehrenwerten Gesellschaft“, an der bereits die Mafia und auch die Skandal-umwitterte Deutsche 

Bank sitzen. 
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Zugnummer 72: MCV-Motivwagen 

Titel:  

CSU-Willkommenskultur 

Einer Vogelscheuche gleich, 

verteidigt er sein Bayernreich. 

Seehofer ruft mit Getöse, 

seht her, wie das Problem ich löse: 

„Den Balken runter, Grenzen zu, 

dann haben wir hier endlich Ruh´!“ 

Seehofer, Söder und Scheuer – sie stehen für eine bisweilen harsch anmutende Abschottungspolitik, 

die sich dem Merkel`schen Kurs der Grenzöffnung und „Willkommenskultur“ im vergangenen Herbst 

hart widersetzte. Dabei mutet die CSU fast wie eine Vogelscheuche auf einem bayrischen Acker an, 

indem man auch nicht davor Halt macht, sich auch von seiner hässlichen Seite zu zeigen, um 

„Eindringlinge“ zu verschrecken. 

 

Zugnummer 86: MCV-Motivwagen 

Titel:  

Ganz großes Theater 

Griechenland hat ganz gezielt, 

Theater nur mit uns gespielt. 

Tsirpas war der Intendant,  

hat Juncker, Draghi in der Hand. 

Milliarden werden überwiesen, 

zurück wird´s Geld wohl niemals fließen. 

Tsirpas als Puppenspieler in der griechischen „Draghi-Komödie“ zeigt uns, wie man mit einem 

Kasperltheater die Menschen täuschen kann. Ihm gelingt es, seine „Puppen“ gezielt einzusetzen und, 

wenn nötig, gegeneinander auszuspielen. Natürlich ist die Vorführung nicht kostenlos! 86 Mrd. Euro 

müssen die europäischen Freunde berappen, um Zeuge dieses wahrhaft dramatischen Spektakels mit 

durchaus unterhaltsamen Showeffekten zu sein! 
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Zugnummer 100: MCV-Motivwagen 

Titel:  

Auf dem braunen „Mob“  

Der braune Mob, ein unsägliches Teil, 

ihn reitet „Pegida“, ruft laut: „Petry Heil!“ 

Mit ihrem grässlichen Höcke(r) entstellt, 

schütz sie gezielt Fremdenhass in unsrer Welt. 

Die Hexe „Pegida“ reitet keinen Besen, sondern einen Mopp – oder besser gesagt:  Den „braunen 

Mob“! So begibt sie sich auf Reisen und begeistert dumpfe Massen, die mit hasserfüllten Hetzparolen 

ihren Vorurteilen, Fehlurteilen und Verallgemeinerungen freien Lauf lassen können. Dass diese Hexe 

ein Ausbund an Hässlichkeit ist, braucht nicht weiter erwähnt zu werden – man kann dies direkt 

„bestaunen“, wenn man die Zusammenkünfte der Rechtsextremen erlebt. 

 

Zugnummer 122: MCV-Motivwagen 

Titel:  

Europa regelt die Zuwanderung 

Erdogan ist ein Despot 

und weil Europa ist in Not, 

ein Problem wird lösen müssen, 

lässt er sich die Füße küssen. 

Der Kniefall zeigt der ganzen Welt,  

wie man´s mit Menschenrechten hält. 

Da in der Türkei bekanntlich viele Flüchtlinge leben, die nach Westeuropa streben könnten, ist 

besonders die deutsche Regierung bemüht, einen angenehmen Umgang mit Erdogan zu pflegen. 

Man stellt sogar die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen zur EU in Aussicht. Offensichtlich 

scheint hierbei, dass dies reine Interessenpolitik ist, da sich die Türkei unter Erdogan in den 

vergangenen Jahren zunehmend von den Idealen einer pluralistischen und demokratischen 

Gesellschaft entfernt hat. So übt man sich im Kotau vor einem Despoten, weil dieser einen wichtigen 

Schlüssel zur Lösung der Flüchtlingskrise in der Hand hält. 
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Zugnummer 134: Motivwagen – ermöglicht durch MCV und GCV 

Titel:  

Meisterin Eder und ihre Pumuckl 

Die Meisterin Eder beklagt sich: „Oh je! 

Was wär das Regier´n ohne Arger so schee!“ 

Ob Klärschlamm, ob Bauschutt, ob Tempo-Tumult: 

Wer die Kobolde ruft, ist selber dran schuld! 

Umwelt-Dezernentin Eder hat mit mehreren „Kobolden“, die ihr „im Nacken sitzen“ zu kämpfen. 

Genau so, wie in der Vorlage des Kinderbuchs, machen diese tüchtig Ärger. Ihre Pumuckl 

unterscheiden sich jedoch auch noch darin, dass sie zu dritt sind, eine beträchtliche Größe entwickelt 

haben und außerdem für jedermann in Mainz gut sichtbar vor ihr stehen! Keine leichte Aufgabe also 

für die junge Dezernentin.  

  

 

 

 

MCV Helau 


