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PRESSE-INFORMATION 

 

Mainz, 19. März 2014 

 

„Kardinal Müller hat sich disqualifiziert“ 

MCV weist auf die lange Tradition der politisch-literarischen Fastnacht hin 

Mit großer Geschlossenheit distanziert sich der MCV von den Äußerungen des Finther Kardinals 
Gerhard Ludwig Müller. Unter anderem hat Kardinal Müller in einem Interview mit der Mainzer 
Allgemeinen Zeitung die Kritik am Limburger Bischof Tebartz-van-Elst – namentlich auch den 
entsprechenden Motivwagen am Rosenmontagszug – mit Maßnahmen im „Dritten Reich“ verglichen. 

„Bei allem Respekt habe ich große Zweifel daran, ob der Kardinal den Sinn der Fastnacht richtig 
verstanden hat“, so Dr. Boris Henkel, Projektleiter für den Motivwagenbau in der Zugleitung des 
MCV. „Wir lassen uns von niemandem verbieten, mit rollender Satire Zeitkritik zu üben, auch nicht 
von einem hohen Würdenträger der katholischen Kirche. Das wird sich auch in Zukunft nicht 
ändern“, so Henkel. 

Bereits der Hofnarr hatte das Recht (und die Pflicht!), sich über die Herrschenden lustig zu machen 
und so paradox es klingt: Darin lag und liegt auch immer eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem 
Verspotteten. Er wurde in seinen Fehlern und Unzulänglichkeiten als Mensch unter Menschen 
erkannt und er erkannte sich ebenso als Mensch. Bis heute gilt: Der Narr verletzt nicht, sondern er 
spiegelt die Wirklichkeit mit satirischer Brechung und macht sich lustig.  

In Mainz hat die politisch-literarische Fastnacht eine lange Tradition. Schon in den Anfangsjahren des 
1838 gegründeten Mainzer Carneval Vereins wurde gegen Zensur und Bevormundung durch die 
Obrigkeit Stellung bezogen. Verbote wurden mit Spott beantwortet, Politiker wurden durch das 
„närrische Staatsministerium“ karikiert, das Militär fand zunächst in der zuvor gegründeten 
Ranzengarde seine Entsprechung. Der Mainzer Carneval, die Unruhen des Vormärz und schließlich 
das Aufkeimen einer ersten Demokratie in der Paulskirchenversammlung von 1848 sind untrennbar 
miteinander verbunden. Mit dem Motivwagen zu Bischof Tebartz-van-Elst „Wohnen wie Gott in 
Limburg“ steht der MCV in genau dieser Tradition. Dargestellt ist der Bischof in der berühmt-
berüchtigten Badewanne voller Geld in einem prunkvollen Ambiente des Überflusses. Angesichts der 
bekanntermaßen millionenfachen Verschwendung von Geldern, die der Bischof mit zu verantworten 
hat und seinem mehrfach bewiesenen, fragwürdigen Verhältnis zur Wahrheit, erübrigt sich die Frage, 
ob mit der fastnachtlichen Karikierung des Würdenträgers eine Rufmordkampagne betrieben wird. 
Vielmehr wird der Wahrheit mit einem Augenzwinkern auf die Sprünge geholfen!  

„Gänzlich disqualifiziert hat sich Müller mit der unsäglichen und unerträglichen Anspielung auf die 
Zeit des Nationalsozialismus. Dies ist eine grobe Beleidigung und verlangt nach einer Entschuldigung 
bei allen, die sich dem Narrentum verschrieben haben“, so Boris Henkel, „wenn hier überhaupt ein 
Vergleich angebracht ist, dann sicherlich der, dass Müllers Weltbild der entrückten Perspektive des 
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aus dem Elfenbeinturm urteilenden Gelehrten entspricht – humorlos und ohne wirklichen Bezug zur 
Realität. Am 11.11. wird wieder die Narrencharta verlesen und am 01.01. fängt wieder eine neue 
Kampagne an, um „Prinz Carneval“ im Kampf gegen „Mucker und Philister“ zu verteidigen. Wie 
wahr!“ 

MCV-Präsident Richard Wagner ergänzt: „Ich möchte mich inhaltlich den Ausführungen von Dr. Boris 
Henkel voll und ganz anschließen. Ich begegne anders Denkenden oder anders Gläubigen mit großem 
Respekt solange sie wiederum anders Denkende und anders Gläubige respektieren. Durch 
zweifelhafte Taten müssen sich insbesondere Prominente allerdings gefallen lassen, dass sie 
„närrisch“ durch den Kakao gezogen werden. Das gilt auch für Kirchenfürsten. Den Narren einen 
Maulkorb anzulegen, hieße zurückzugehen in ein finsteres Zeitalter. Man sollte seine Eminenz 
herzlich dazu einladen mit uns einen Diskussionsabend zu verbringen, vielleicht dient er uns allen zur 
Erleuchtung mit Wahrnehmung der gegenseitigen Wertschätzung.“ 

 

MCV Helau 


