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MCV-Pressetext zum 11.11. 
 
Dass das Motto für die Fastnachtskampagne 2013 „Der Rettungsschirm für Groß und Klein, ist Fassenacht in 
Mainz am Rhein“ lautet, dürfte den meisten Närrinnen und Narrhallesen längst bekannt sein. Weniger geläufig 
ist allerdings, dass die Kampagne keineswegs am 11.11. beginnt, sondern vielmehr erst am 1.1. kommenden 
Jahres eingeleitet wird. MCV-Präsident Richard Wagner räumt daher vor Verkündung der Narrencharta am 
Fastnachtsbrunnen mit einem weit verbreiteten Irrglaube auf: „Dass die Kampagne am 11.11. beginnt, ist ein 
Trugschluss, der sich meist durch alle Gesellschaftskreise zieht“, lächelt der „Oberfassenachter“. 
 
Der 11.11. werde vor allem deshalb gefeiert, da er ein typisch närrisches Datum sei. Bereits in der 
französischen Revolution (getreu dem Leitspruch „Ègalité, Liberté, Fraternité“ = ELF/11) oder auch in der Bibel 
bei den zwölf Aposteln sei diese Zahlenkombination von Bedeutung gewesen – für die Fastnacht habe das 
Datum jedoch eine übergeordnete Symbolkraft. „Der 11.11. steht in der Fastnacht dafür, dass einer neben dem 
anderen steht, man in Einigkeit und Brüderlichkeit füreinander da ist und die gemeinsame Arbeit zum Gelingen 
des schönsten Mainzer Festes gewürdigt wird“, sagt Wagner.  
 
Ob Gardist, Feldmarschall oder Generalfeldmarschall, Trommler, Fahnenschwenker oder unzählige andere: In 
der Fastnacht könne einer nicht ohne den anderen sein, jeder profitiere voneinander, alle Beteiligten zögen 
gemeinsam an einem Strang. „Das ist für mich die beste Deutung dieses besonderen Datums. Genau deshalb 
huldigen wir am 11.11. um 11.11 Uhr diesem 11. Tag im 11. Monat des Jahres“, unterstreicht der MCV-Chef. 
Nach dem 11.11. komme zunächst die besinnliche Zeit des Advents. Alleine schon deshalb könne der 11.11. 
niemals der Anfang der Fastnachtskampagne sein, klärt Wagner auf.  
 
Und dennoch steht den Fastnachtsanhängern aus Nah und Fern am 11.11.2012 ein echtes Highlight ins Haus. 
Auf dem Schillerplatz am Fastnachtsbrunnen werden mehrere Tausend bunt verkleidete Meenzer und 
Auswärtige mit Spannung der Uhrzeit 11.11 Uhr entgegenfiebern. Bereits ab 10.30 Uhr erfolgt der 
Sternenmarsch der Garden, „Schwellköpp“ und Trommlercorps, die von drei Seiten in Richtung Schillerplatz 
strömen werden. Pünktlich auf die Sekunde zählt MCV-Chef Richard Wagner dann den Countdown runter und 
wird die versammelte Narrenschar begrüßen. Michael Licht, Generalfeldmarschall der Hechtsheimer 
Dragoner, verliest im Anschluss die Narrencharta, ehe Oberbürgermeister Michael Ebling auf dem Balkon des 
Osteiner Hofs die Närrinnen und Narrhallesen willkommen heißen wird.  
 
Im Anschluss wartet mit der offiziellen Vorstellung des Mainzer Prinzenpaars - dem MCV-Duo Aline Leber und 
Richard Wagner junior – der Höhepunkt schlechthin auf alle Fastnachtsbegeisterten, ehe danach ein großer 
Unterhaltungsblock mit Bühnenprogramm auf der Agenda steht. Thomas Neger und die Humbas werden den 
Gästen ordentlich einheizen und bis in die Abendstunden für Schunkelstimmung sorgen. Auch MCV-Legende 
Margit Sponheimer, die mit einer SWR-Moderatorin vor Ort sein wird, darf am 11.11. natürlich nicht fehlen. 
„Thomas Neger hat als Verantwortlicher ein tolles Programm zusammengestellt. Da ist für jeden was 
Passendes dabei“, kündigt Kay-Uwe Schreiber, Chef der MCV-Zugleitung, an. Der absolute Top Act des Tages 
sei aber zweifellos die Inthronisierung des Prinzenpaars, die nach dessen Vorstellung am Schillerplatz am 
Abend im Kurfürstlichen Schloss erfolgt. Da am 11.11. auch die Karnevalszeitung „Narrhalla“ - das 
publizistische Organ der „Meenzer Fassenacht“ – erscheint und die neue Zugplakette vorgestellt wird, erhofft 
sich Schreiber jede Menge positive Resonanz. 
 
Auf genau die setzt auch der MCV-Präsident: „Ich gehe davon aus und bin optimistisch, dass in diesem Jahr 
am 11.11. noch mehr Leute auf den Schillerplatz kommen werden als im vergangenen. Wir wollen den 
Besucherrekord für Mainz knacken“, freut sich Richard Wagner. Zumal der 11.11. als fester Termin längst 
angenommen werde. „Viele Leute kommen mittlerweile schon an diesem Tag verkleidet nach Mainz. Ich 
denke, das Ganze dürfte wieder eine richtig tolle Sache werden“, blickt der Juwelier voraus. Da es seinen 
Informationen nach pünktlich um 11.11 Uhr genau 11 Grad Celsius haben soll, dürfte einigen rundum 
gelungenen, heiteren Stunden also endgültig nichts mehr im Wege stehen. 


