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PRESSE-INFORMATION 

 

Mainz, 6. Februar 2018 

 

Erläuterungen zu den Motivwagen des Rosenmontagszuges 2018 
Dr. Boris Henkel – Projektleiter Motivwagen (MCV-Zugleitung) 

 

 

Zugnummer 8: MCV Motivwagen 

 

En Marche! 

 

In Frankreich heißt es nun „En Marche!“ 

Doch vieles dort ist noch im A… 

Wenn auch lädiert ist die „Karosse“, 

Macron macht weiter unverdrosse. 

Drum fragt man sich, schafft er die Chose, 

kann der Garcon noch mehr als Pose? 

 

Der neue Präsident steht in der Pose des Feldherrn im defekten „2CV“ und zeigt nach vorne. Dass in 

Frankreich viele Reformen überfällig sind, will man wieder eine Führungsrolle in Europa 

übernehmen, ist evident. Doch Macron lässt sich nicht beirren und will sich der „Herkules-Aufgabe“ 

stellen und die „Karre“ wieder „flott“ machen. 

 
 
Zugnummer 11: MCV Motivwagen mit dem MCC 
 

Die Letzte ihrer Art 

 

Stoisch zerkaut sie ihre Blätter, 

der Panzer schützt vor Wind und Wetter. 

Droht Ungemach und Missgeschick, 

zieht sie den Kopf einfach zurück. 

Die Art ist ihr Erfolgsgarant, 

für ewig Kanzlerschaft im Land. 

 

Angela Merkel gleicht zunehmend einer Gattung, die selbst die größten Katastrophen der 

Erdgeschichte mit stoischem Gleichmut überstanden hat. Eine Überlebenskünstlerin im politischen 

Geschäft, die, einer Schildkröte gleich, mit einem dicken Panzer ausgestattet ist und sich in ihn 

zurückzieht, wenn es mal ungemütlich ist. So wurde sie zur „Letzten ihrer Art“. Dass die nun 

kommende Legislaturperiode ihre letzte sein soll, kann man wohl erst dann glauben, wenn sie 

wirklich ihren langen Dienst beendet hat. 
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Zugnummer 22: MCV Motivwagen 
 

Hohl in One 

 

Abschlag geht wohl voll „enaus“, 

so sieht´s mit dem Klima düster aus. 

Viel Luft unnerm Scheitel, dort kaum was zu hole, 

für ihn heißt´s halt immer: „Hauptsache Kohle“! 

 

Der Golfspieler Donald Trump steht am Abschlag und schwingt seinen Schläger. Er ist im Begriff, 

abzuschlagen. Das Paris-Abkommen wurde von ihm abgelehnt. So ist der Golfball die Erde, die auf 

dem Eifelturm sitzt. Im „Spiel“ des Donald Trump ist sie nur ein x-beliebiger Ball, der im nirgendwo 

landet. So geht „Verantwortung“ für den Präsidenten! 

 
 
Zugnummer 32: MCV Motivwagen 
 

Passt doch noch! 

 

Die Fraa von Welt hot, Gott sei Dank, 

stets was Passendes im Schrank. 

Drum wird von Merkel, keine Frage, 

die alt rot Jack jetzt uffgetrage! 

 

Auch wenn Angela Merkel die „Knopfleisten“ in „Lindner-gelb“ und „Cem-grün“ gerne in Zukunft 

abwechselnd getragen hätte, es ließ sich zu ihrem Leidwesen nicht einrichten. Stattdessen muss sie 

notgedrungen wieder auf das rote alte, abgewetzte Jackett zurückgreifen, das sie eigentlich schon 

abgelegt hatte. Da lila ihr noch nie stand und das blaue Jackett mit hässlichen braunen Flecken 

verunreinigt ist, kommt also nur der „alte rote Fetzen“ in Frage, denn mit dem blau-weißen engen 

Mieder alleine kann „Frau von Welt“ ja nicht aus dem Haus!  

 
 
Zugnummer 42: MCV Motivwagen 
 

Becks Spaßbad 

 

Die Stadt war einst besonders schlau, 

verpachtete den Schwimmbad-Bau. 

Der Pächter, ein gewiefter Hase, 

sparte sich ne goldne Nase. 

Der ist nun weg und voller Schreck 

Macht den Dreck weg Günter Beck! 

 



  
 
 
 
 

 

 Mainzer Carneval-Verein 1838 e.V. – Emmeransstraße 29 – 55116 Mainz 
 

3 

Das marode Taubertsberg-Schwimmbad ist wieder in städtischer Hand und der dafür zuständige 

Dezernent hat „reichlich Spaß“ damit, das heruntergekommene Objekt „wieder flott“ zu bekommen. 

Mit einem „Pümpel“ in der einen Hand und Kelle in der anderen, sitzt er in einer defekten Wanne, 

aus deren Boden sein „Hinterteil“ herausschaut. Irgendwie muss mit der Renovierung schließlich ja 

begonnen werden! Das Ganze ist ein Ärgernis für den Steuerzahler, der für Missmanagement und 

bauliche Schäden aufkommen muss. 

 
 
Zugnummer 42: MCV Motivwagen 
 

Wackelisch Sach 

 

Der Bibelturm kippt hin und her, 

die Entscheidung fällt so schwer. 

Jetzt ist der Bürger in der Pflicht, 

zu sagen: „Baut ihn oder nicht“. 

 

Über den Bau des Bibelturms soll per Bürgerentscheid entschieden werden. Und so, wie der 

Bibelturm auf dem Motivwagen mal zur einen und mal zur anderen Seite zu wanken scheint, geht es 

auch in der Mainzer Bevölkerung hin und her. Auf der einen Seite die Gegner, angeführt von der 

Bürgerinitiative und auf der anderen Seite die Befürworter, repräsentiert durch die Baudezernentin 

Marianne Grosse, die vehement verhindern will, dass das Projekt im wahrsten Sinne „gekippt“ wird. 

Wie die Sache wohl ausgehen wird?   

 
 
Zugnummer 61: MCV Motivwagen 
 
Urlaub bei Freunden 

 

„All inclusive!“, seid dabei! 

Im Urlaubsparadies Türkei, 

gibt´s Brot und Wasser und - ganz schick- 

e Gitterzell mit Meeresblick! 

 

Wer sich dem Potentaten Erdogan in den Weg stellt – und sei es mit einer kritischen journalistischen 

Arbeit – wandert schnell in den „Knast“. Unrechtsstaat und Urlaubsparadies sind hier nun mal zwei 

Seiten einer Medaille und kritisch möge sich der Betrachter fragen, ob er das eine vom anderen so 

getrennt wahrnehmen mag, dass er seine Ferien dort genießen kann.   
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Zugnummer 69: MCV Motivwagen mit dem KCK 
 
Rohrkrepierer 

 

Der Sozi-Himmel voller Geigen, 

voll Eintracht der Parteitags-Reigen, 

den „Super-Martin“ man ihn nennt, 

gar „Mr. Einhundert-Prozent“! 

Das „Anti-Merkel-Projektil“ 

… als Rohrkrepierer kam´s ins Ziel! 

 

Martin Schulz begann fulminant und endete in der Wahlnacht kläglich. Die „rote Kanone“ zündete, 

doch was dann kam, ging eher „nach hinten los“. Es war ein historisch miserables Ergebnis. So haben 

sich die Kanzlerträume der Sozis mit einem lauten Knall und einem arg „gefetzten“ 

Spitzenkandidaten „Ruck-Zuck“ in ein Nichts aufgelöst. 

 
 
 
Zugnummer 80: MCV Motivwagen 
 
Wer hat den Größten? 

 

Ob Donald ob Kim oder annere Kinner, 

die Welt is voll von kindliche Spinner! 

Was ham die für Eltern, was sin des fer Posse? 

Wer hat die - im Ernst - uff die Welt losgelosse? 

 

Der aberwitzige Konflikt zwischen Nordkorea und den USA ist auch der Streit zwischen zwei 

Männern, die sich in kindischer Manier gegenseitig provozieren. Ein Gebaren wie im „Laufstall“, nach 

dem Motto: „Meiner ist größer“. Sittliche Reife – kaum zu erwarten - wäre klüger, gerade wenn es 

um Atomraketen geht! 

 
 
 
Zugnummer 96: MCV Motivwagen 
 
Zurück an Absender 

 

Arrivederci Kardinal! 

Von vorne ging´s für ihn nach hinte 

und unter der Robe, ganz banal, 

bloß e „Sparschelche“  aus Finthe! 
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Kardinal Müller, einst Chef der Glaubenskongregation im Vatikan und mit großem Einfluss, wurde 

überraschend vom Papst abgelöst. Zu groß waren wohl die Differenzen. Eine weiß-gelbe 

Silvesterrakete – vom Pontifex persönlich abgefeuert – machte sich daher auf den Weg nach Finthen! 

Arrivederci!  

 
 
Zugnummer 113: MCV Motivwagen 
 
After Show Party 

 

Für Rosneft er ganz ungeniert, 

als Chef des Aufsichtsrats fungiert. 

Die Kumpanei mit Wladimir 

öffnete ihm die Hinter(n)tür. 

Und Geld gibt´s reichlich, sowieso, 

bei Gerhard Schröders After-Show. 

 

Für den ehemaligen Bundeskanzler haben sich die noch aus seiner aktiven politischen Zeit 

bestehenden Russland-Kontakte dank Freund Wladimir, dem „lupenreinen“ Demokraten, bestens 

gerechnet. Man muss halt ein paar Dinge, die nach „westlicher“ Lesart nicht so in Ordnung sind ein 

bisschen vergessen, dem Bären in den Hintern kriechen und schon „rollt der Rubel“ dank Rosneft!  

 
 
Zugnummer 117: MCV Motivwagen 
 
Der Einspritzer 

 

Weil Harnstoff Diesel saub´rer macht, 

hat sich der Dobrindt ausgedacht: 

„Ich geb paar Spritzer gern dazu, 

dann hat die Industrie ihr Ruh.   

 

Dobrindt, als Verkehrsminister der Liebling der Automobilindustrie, machte sich mit seiner lapidaren 

Äußerung, das Ganze sei ein reines Software-Problem, im Zuge der Problematik der Diesel- 

Abgasaffäre lächerlich. So kann man davon ausgehen, dass er auch dieses hier gezeigte „Verfahren“ 

als praktikabel ansieht und die „Marktreife“ rechtzeitig vor drohenden Fahrverboten gegeben sein 

wird! 
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Zugnummer 123: MCV Motivwagen mit dem GCV 
 
Neulich im Gauland 

 

Tiefbrauner Sumpf und dumpfe Sprüch, 

im Gau-Land grölt man fürchterlich. 

Der Mob ruft laut: „Vollbring das Werk, 

wir wollen den totalen Zwerg!“ 

 

Der Oberzwerg mit Hundekravatte steht im „braunen Sumpf“ vor seinen Anhängern und hält ein 

Transparent in die Luft, dessen lächerliche Aufschrift in seiner Diktion an dunkle Zeiten erinnern lässt. 

Die AFD – eine Partei, die durch Kleinmut und Nähe zu extremen Parolen aus einem hässlichen 

Deutschland gekennzeichnet ist. Das „Gauland“ - ein muffiger Ort, bevölkert von intoleranten 

„totalen“ Zwergen.       

 
 
 
 
MCV Helau 


