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Helau, ihr Jecken, seid willkommen. 
Wieder mal habt ihr das Rathaus eingenommen. 
Zwecklos war jegliche Gegenwehr, 
Ihr wart am Ende einfach mehr. 
 
Ich gebe mich geschlagen 
Und werd’ euch alle Dienstgeheimnisse verraten. 
Bestimmt fragt ihr euch erwartungsvoll, 
was das mit dem Astronautenoutfit soll. 
 
Im Moment investieren wir sehr viel 
in Technik und ein digitales Ziel. 
Das Projekt heißt Monheim vier Punkt null. 
Es macht die Stadt ganz smart und powerful. 
Alles wird verbunden und vernetzt 
Und sehr viel Software eingesetzt. 
 
Das Prinzenpaar mit seinen Garden und Konsorten 
Wollen wir demnächst mit GPS-Sendern orten. 
Science-Fiction wird auf diese Weise sehr real. 
Die Stadtverwaltung macht jetzt alles digital. 
Wir brechen auf in neue Galaxien 
Mit unseren Smart-City-Strategien. 
 
Euch Karnevalisten kann ich raten,  
Dass an den tollen Tagen, die heute starten, 
Ihr nach voller Herzenslust 
Ebenfalls die digitalen Möglichkeiten nutzt. 
Vom Karneval 4.0 würdet auch ihr sehr profitieren, 
Sodass sich noch mehr Jecke amüsieren. 
 
Mein erster Vorschlag wäre, die iPads ab den fünften Klassen 
Auf den Monheimer Karneval anzupassen. 
Die Systeme werden so umprogrammiert, 
dass jeder Computer nur noch Karnevalsapps installiert. 
 
Die rund 300 Schüler, die schon ein Tablet haben, 
Bekommen dann als Hausaufgaben, 
Das Coloniaduett auf Youtube anzusehen, 
Um mit Sicherheit das Karnevalsabitur zu bestehen. 



 
Das flächendeckende WLAN könnt ihr verwenden, 
um Karnevalssongs und Bilder vom Prinzenpaar zu versenden, 
Sodass zu jeder Zeit an allen Ecken 
gesorgt wird für die Grundbedürfnisse der Jecken. 
 
Wusstet ihr, dass sogar die Straßenbeleuchtung auf der Alten 
Schulstraße 
Seit letztem Jahr in ganz besonderem Maße 
Mit Internetanschluss versehen ist, um sie leichter an- und 
auszuschalten? 
Der Peter Drösser jetzt kann das Licht vom Schreibtisch aus verwalten. 
 
Für den Rosenmontagszug bringt das viele Möglichkeiten, 
Die Wagen mit dem Licht zu leiten 
Und es für das Prinzenpaar ein bisschen heller zu drehen 
Damit euch Alle fröhlich tanzen sehen.  
 
Doch, wo Licht ist, ist auch Schatten,  
Das sieht man an manchen politischen Debatten.  
Denn natürlich birgt die Digitalisierung 
Auch Risiken der Diskriminierung. 
 
Im Internet versteckt sich mancher hinter anonymen 
Fakeprofilen und Pseudonymen. 
Allein zu Hause am PC 
Kommt einigen hin und wieder eine finstere Idee.  
 
Doch vielleicht hilft hier ganz global 
Einfach ein bisschen mehr Karneval.  
Rote Nasen und jecke Lebenslust 
Verdrängen Hatespeech, Hass und Frust. 
 
Wer tanzt und schunkelt wird nicht hassen 
Ist einfach froh und ausgelassen 
So wollen auch wir es halten 
Und uns tänzerisch entfalten. 
 


