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Holger Paetz bei DorfArt  

Böhl-Iggelheim: Am Abend des 12. November 
füllte sich die VfB Halle  mit Besuchern, um dem 
Kabarettisten Holger Paetz zu lauschen. Das 
Thema des Abends „Liebes Klima, gute 
Besserung!“ Eingeladen wurde er vom Verein 
DorfArt, dem Kulturverein in Böhl-Iggelheim.

Vorgestellt wurde der Künstler vom  ersten 
Vorsitzenden Günter Handwerker, der in Bälde 
auf 30 Jahre DorfArt blicken wird. Nicht nur der 
Verein sei reif, sondern auch der Gast, der in 
seinem Leben als Kabarettist schon etliche 
Preise eingeheimst hat. 

Nachdem Holger Paetz 
die Bühne betreten hatte 
zeigte er,  dass er aus 
dem Stegreif improvisieren 
kann, denn sein Headset 
funktionierte nicht. Es 
knackte bei jedem Schritt. 
Das könne ja heiter 
werden. Aber schon war 
der Techniker zur Stelle 
und tauschte das Teil aus.  
       
     Dann legte er los. 



Holger Paetz ist ein wahrer 
Wortakrobat, dessen Pointen 
nur so aus ihm 
heraussprudeln. Laut 
Bildzeitung sei „Brennholz das 
neue Klopapier“, nein, da 
mache er nicht mit. In Venedig 
wurden im Lockdown Fische in 
den Kanälen gesichtet, da 
entstünde die Frage „Sollten 
wir das Virus vielleicht 
behalten?“ Seuchen waren 
immer schon dazu da, um die 
Reihen zu lichten.  

Ein toller Satz blieb in 
Erinnerung: „Alte Männer sind 
gefährlich, denn sie erleben 
das Resultat ihrer 
Entscheidung nicht mehr.“  

Der heiße Sommer, die schmelzenden Gletscher, die Impfplicht und die 
implantierten Roboter von Bill Gates kamen natürlich auch dran. Man soll 
nicht mehr grillen? Da hat er was dagegen, denn alles was er zum Grillen 

bräuchte sei zertifiziert und Grillen 
sei Menschenrecht. Zu guter Letzt 
kamen noch die Flugreisen zur 
Sprache „Das Flugzeug fliegt so 
günstig, dass man gezwungen ist 
einzusteigen.“  Bevor es in die 
Pause ging  gab es einen Ratschlag 
für alle:  „Sei Klima-Freund, leg dich 
aufs Sofa und atme flach!“  In 
seinen Soloprogrammen bricht er 
die großen Themen auf den Alltag 
des Bürgers herunter 
(Deutschlandfunk). Wie wahr! 

Er sprach über Themen, die jeder 
kennt, aber nicht so bösartig 
komisch verpackt ausdrücken kann 
wie dieser Kabarettist Holger Paetz.  


