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PRESSE-INFORMATION 

 

Mainz, 21. Februar 2017 

 

Erläuterungen zu den Motivwagen des Rosenmontagszuges 2017 

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

 

Zugnummer 11: MCV Motivwagen 

Titel: Rule, Britannia! 

Die Britannia im Schlauchboot zeigt auf hoher See, 

in unfeiner englischer Art ihr „Adschee“. 

Doch Vorsicht, Ihr Briten, die Nussschal' wirkt schlapp- 

alleine im Weltmarkt, da säuft mer schnell ab! 

Der sogenannte „Brexit“ war eine „Steilvorlage“ für ein passendes Motiv. Die Briten ziehen es vor, in 

einem Schlauchboot den „EU-Dampfer“ auf  hoher See zu verlassen. Dieser fährt nun weiter, um für 

sie bald am Wirtschaftshorizont zu verschwinden. Sie haben „goodbye“ zu einem gemeinsamen 

Binnenmarkt gesagt, sind nun auf sich allein gestellt und steuern einer fraglichen Zukunft entgegen. 

Ob sie dies nicht einmal bereuen werden? 

 

Zugnummer 16: MCV Motivwagen 

Titel: Trump-el-tier 

Es ist kaum zu glaabe, wie des nur konnt soi, 

dass der Urumbel zoch in die weiß Buddik enoi, 

kään Stil un kää Ahnung, hat e Maul, dass es scheppert, 

manch Reeschung von ihm hat schon vieles zerdeppert! 

Ein Rosenmontagszug 2017 ohne ein Motivwagen mit ihm wäre schlicht nicht vorstellbar. Donald 

Trump als „Elefant, der im Porzellanladen wütet“ – ein Bild, das direkt auf die mit diesem Präsident 

verbundene, schon in den ersten Wochen spürbar unglaubliche Amtsführung anspielt. Als 

Trumpeltier „zerdeppert“ er nationales und internationales „Geschirr“! 
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Zugnummer 19A: ermöglicht durch MCV und MCC 

Titel: Vision 2040 - Rente mit 90 

Einst sprach Herr Blüm, lang, lang ist's her, 

dass unsere Rente sicher wär. 

Der Staat ist stolz, die Rentner freuen sich. 

Die Rente kommt – doch erst mit 90! 

Die Rente kommt später. Der demografische Wandel macht es nötig. Das führt in Zukunft zu 

verlängerten Arbeitsverhältnissen. So kann die Wirtschaft von erfahrenen, langjährig erprobten 

Kräften profitieren und „alt hergebrachte“ Kriterien für die Entlassung in den Ruhestand sind bald 

nicht mehr gültig. 

 

Zugnummer 27: MCV Motivwagen 

Titel: Trecker fahr'n 

Was hoffnungsvoll in Blüte stand, 

wird umgemäht mit harter Hand, 

denn auf dem Trecker sitzt im Wahn, 

despotisch Staatschef Erdogan. 

Machthaber Erdogan führt die Türkei in ein autoritäres System. Menschenrechte werden dabei 

„umgemäht“ und wo Meinungs- und Pressefreiheit durch die Willkür eines Despoten auf der Strecke 

bleiben und wichtige, universale Werte eklatant verletzt werden,  ist die offene Kritik der „rollenden 

Satire“ angebracht. Bleibt zu hoffen, dass diese „Sonnenblumen“ in späterer Zukunft doch einmal 

wieder zum Blühen kommen!   

 

Zugnummer 39: MCV Motivwagen 

Titel: Äppelution 

Die Evolution ist laut Darwin ein Glück, 

wir entwickeln uns weiter und niemals zurück! 

Doch der heutige „Homo“ - de Darwin wär baff -  

sieht mit Handy vorm Kopp wieder aus wie en Aff' 
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Die massenhafte Verbreitung von I-Phones hat, hier plastisch dargestellt, anscheinend einen Umbau 

unserer Proportionen zur Folge! Die Körperhaltung, der Rücken nach vorne gebeugt und der Kopf 

abgesenkt, passt sich dem permanenten Gebrauch durch den „User“ an. Um dies zu zeigen, haben 

wir mit unserer „anthropologischen Figur-Abfolge“ dem Publikum den berühmten „Spiegel“ 

vorgehalten. 

 

Zugnummer 48: MCV Motivwagen 

Titel: Willkommen in „Amazonien“ 

Die Bawwett surft im Internet, 

bestellt sich Schlabbe, Blus' un Kett'. 

So wer'n die Marktplätz' immer leerer, 

de' Hannel hat es schwer un schwerer. 

Doch unser Meenz nur dann besteht, 

wenn Ihr aach in die Läde geht! 

Beraten lassen im Geschäft – kaufen im Internet. Unter diesem Trend leidet häufig der Einzelhandel 

in der Innenstadt. Also: Wer Wert auf eine vitale City legt, trage seinen Teil dazu bei und halte den 

Einzelhandel vor Ort durch sein ganz persönliches Kaufverhalten lebendig!   

 

Zugnummer 54: MCV Motivwagen 

Titel: Mainz (k)lebt auf seinen Plätzen 

Ein System, intransparent, 

nutzte Strutz als Präsident. 

Ehrenamtlich zwar gewählt, 

doch nur der eigne Vorteil zählt. 

Drum klebt er so an seinem Thron, 

seit 29 Jahren schon. 

Harald Strutz und Mainz 05 sind seit längerer Zeit nicht mehr deckungsgleich. Es geht um saftige 

Berater-Honorare, die der Präsident während seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für den Verein bis 

heute bezieht. Der Präsident beharrt auf seinem Recht und denkt nicht daran, das Feld zu räumen. Er 

„klebt“ an seiner Position und an den damit verbundenen Annehmlichkeiten. Ein „Aufreger“, der 

längst die Grenzen unserer Vaterstadt überschritten hat!  
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Zugnummer 67: MCV Motivwagen 

Titel: Arme Schlucker 

Geraten unsre deutschen Banken, 

durch eigne Zockerei ins Wanken, 

dann hilft der Staat und zwar rasant, 

weil für‘s System sie relevant. 

Die Politik, ganz ungeniert, 

Bedürftigkeit neu definiert. 

„Bedürftigkeit“ kann ein dehnbarer Begriff sein. Mit Milliarden wurden Banken vom Staat gestützt – 

ganz nach der amerikanischen Maxime „too big to fail“ – „zu groß, um eine Pleite zu ertragen“. Wer 

nicht „groß“ genug ist, kann sehen „wo er bleibt“ – Gerechtigkeit neu „definiert“!  

 

Zugnummer 75: MCV Motivwagen 

Titel: Selten so gelacht 

Ikea, Apple un all die Konsorten, 

zahlen kaum Steuern, sie raffen und horten. 

Der Staat geht zur Oma, die soll richtig blechen. 

Steuergerecht? Es ist zum Erbrechen! 

Die Steuerzahler in unserem Land halten die Staatsfinanzen auf Kurs. Nicht so einige internationale 

Großkonzerne, die, dank legalen Schlupflöchern, kaum zu unserem Gemeinwohl beitragen obwohl 

sie satte Gewinne einfahren. Ein Skandal, wie wir meinen, dem per Gesetz ein Riegel vorgeschoben 

werden muss! 

 

Zugnummer 83A: ermöglicht durch MCV und KCK 

Titel: Sp(r)itzensport 

Olympia in Rio – und eins war gewiss: 

So manche Medaille war blanker Beschiss! 

Das Motto vom Bach zu dem sportlichen Feste: 

„Wenn jeder gedopt is, siegt immer der Beste!“ 
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Der IOC-Präsident Thomas Bach verhielt sich in Rio beim Umgang mit „russischem Staatsdoping“ 

seltsam verhalten. Putin hat sich bedankt. Doch der olympischen Idee war damit keineswegs gedient. 

Spitzensport verkam mal wieder zu „Spritzensport“ und die Ehrlichen waren „die Dummen“. So wird 

die „Jugend der Welt“ auch weiterhin mit einem unfairen System leben müssen!    

 

Zugnummer 115: MCV Motivwagen 

Titel: In Kaisers Wäschküch 

Es war wie im Märchen – ein Sommer aus Gold, 

die WM ein Geschenk und der Kaiser so hold! 

Doch war's nur ein Märchen...man ließ sich besteche, 

die WM war gekauft, die Millione gewäsche... 

„Kaiser Franz“ fällt der berühmte „Zacken aus der Krone“, schließlich lässt sein Nimbus seit dem 

Geldwäsche-Skandal um die WM 2006 deutlich zu wünschen übrig. Wie man sieht, hat er seine 

Waschküche „profitabel“ umfunktioniert! 

  

Zugnummer 124: ermöglicht durch MCV und GCV 

Titel: Zwergenaufstand 

Die Wutzwerge schenne, habbe fürchterlich „Schiss“, 

vor allem was anners und „fremdzwergisch“ is: 

„Das Beet wär schon voll“ krakeelen sie peinlich - 

ach Zwergenland Deutschland, was bist Du so kleinlich! 

AFD und weitere „rechts-nationale“ Gruppierungen offenbaren eine kleinlich, spießige Weltsicht. Sie 

sind darauf bedacht, ihr „Gehege“ von äußeren Einflüssen „abzuschotten“, skandieren dumpfe 

Parolen und wollen Mauern bauen. Die Zwerge wollen ein „Gartenzwerg-Deutschland“, das sich mit 

Zäunen in seiner eigenen Beschränktheit offenbart und gerade deshalb nicht in der Lage sein wird, 

für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft gewappnet zu sein. Sie protestieren 

gegen ein weltoffenes, freies Deutschland ohne Rassismus und Intoleranz. 
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Zugnummer 129: ermöglicht durch MCV und Rockland 

Titel: Maus(s)e-Falle 

Die Maus(s)e-Falle schnappte zu, 

jetzt guckt se dumm, die CDU. 

Erst Wahl verlor'n, nun krumme Spenden, 

das Pech klebt Klöckner an den Händen. 

Die Affäre um den schillernden Ex-Spion Mauss beschäftigt das Gericht und die Landes-CDU macht 

dabei nicht den glücklichsten Eindruck. So erweist sich die allzu große Nähe zu einem anrüchigen 

Spender im Nachhinein als Falle, in die die Mannschaft um Klöckner hineingeraten ist. Kommt sie da 

unbeschädigt wieder heraus?   

 

MCV Helau 


