
von sylvia böhm-haimerl

Tutzing–„Fürchtet euchnicht ( . . . )“, heißt
es in der Bibel. Wenn der kunstvoll ge-
schnitzte Jesus in derKirche allerdings zu-
sehen muss, dass „sich betende Hände
freundlich verirren“, kann der Münchener
Kabarettist Holger Paetz nur „Fürchtet
euch“ warnen: Als scharfzüngiger Fasten-
prediger prangerte der als Pater in stilech-
ter Mönchskutte gekleidete Kabarettist
am Sonntag im ausverkauften Saal in der
PolitischenAkademie inTutzingdensexu-
ellen Missbrauch in der katholischen Kir-
che an und nahm schonungslos, zuweilen
böse undmanchmal auch boshaft schwei-
gend, politische Missstände und Corona
aufs Korn.

Unbarmherzig legt Paetz den Finger in
dieWunde,wennder emeritiertePapstBe-
nedikt XVI. die Ursache allen Übels in der
Liberalisierung der Sexualität in den
1968-er Jahren sieht oder die Täter ent-
schuldigt, dass es kein Missbrauch sei,
„wenn ein Priester nur sein Ding raus-
zieht“. Dabei schlüpft der Fastenprediger
routiniert mit leicht näselnder Stimme in
die Rolle des ehemaligen Papstes, um an-
schließend Altkanzler Gerhard Schröder
oder den Bayerischen Ministerpräsiden-
tenMarkusSöder zuparodierenundderen
Sprachegenüsslichzusezieren.Söder solle
es lassen,Metaphernzuverwenden („Mar-
kus, Du kannst es nicht“), erklärt Paetz,
der über viele Jahre Autor des Singspiels
auf dem Nockherberg war. Das habe Sö-
ders Vor-Vor-Gänger EdmundStoiber ein-
fachbessergekonnt, sagt er, undhat gleich
ein passendes Zitat parat: „Der Vater des
Wunsches ist der Gedankengang.“ Und
dannblättertPaetzerneut inseinerschwar-
zenMappe, um ganz nach Lust und Laune
zu entscheiden, was er seinen Zuschauern
als nächstes präsentiert.

Wunderbar treffend formuliert erWort-
Neuschöpfungen, etwa zum Thema Coro-
na. Im vergangenen Jahr habe es noch
Impf-Drängler gegeben, jetzt gebe es nur
noch Impf-Quengler, stellt er fest. Über-
haupt diese Querdenker: Da ist er „lieber
ein geimpftes Versuchskaninchen als ein
ungeimpfter Angsthase“. Die Politiker, die

indieMaskenaffäreverwickeltwaren,hät-
tennichts Illegalesgetan, stelltermithohn-
triefender Stimme fest. „Sie haben sich in
der Not an der Not bereichert.“ Paetz erin-
nertanmancheDetails,diederNormalbür-
gerbeiderFülleanNachrichten längstwie-
der vergessen hat, und läuft beim Thema
Politik zur Hochform auf. Voller Zynismus
und mit tiefschwarzem Humor schießt er
seineGiftpfeile ab auf den ehemaligenGe-
sundheitsminister Jens Spahn („pastora-
lerMärchenonkel“), Söder („bekämpft das
ViruserfolgreichmitheißerLuft“) oderAn-

nalena Baerbock („sich mit fremden Fe-
dernzuschmücken,nenntmanHochstape-
lei“). Nach seiner Wahlanalyse reichte das
Gehirn des Wählers angesichts von La-
schet und Baerbock nicht mehr aus, den
Olaf (Scholz) zu bedenken.

Wenigstens der bayerische Mensch hat
sich seiner Erfahrung nach etwas verän-
dert. Dieser habe erkannt, dass er nicht
CSUwählenmüsse. „Fürchtet euch vor der
Furcht – sie könnte euch zu sehr ängsti-
gen“, ruft der Kabarettist amEnde denBe-
suchern zu, die sich streng an dieHygiene-

bestimmungen halten und während der
mehr als zweistündigen Vorstellung ihre
Masken aufbehalten.

Ja, so kennt man Holger Paetz, diesen
Kabarettisten, der so viele Talente hat. Er
analysiertdetailverliebtund tiefsinnig,be-
obachtet scharf und präzise und ist immer
überzeugend. Egal, ob er nachdenkliche
LiedermitselbstverfasstenTexten („eswa-
ren zwei Virologen, die mochten einander
nicht sehr“) oderhumorig tiefgründigeGe-
dichte („lyrischeMeisterwerke“) verfasst -
jede Formulierung sitzt.

Starnberg – Nicht angepasste Geschwin-
digkeit ist bundeweit weiterhin die Unfall-
ursacheNummer1–dasgilt auch imLand-
kreis Starnberg. Die Polizei mit ihren In-
spektionen in Starnberg, Gauting, Herr-
sching,Germering (zuständig fürGilching)
und Planegg (zuständig für Krailling und
Stockdorf)habenamMontagdieVerkehrs-
statistik 2021 präsentiert. Auffälligste Än-
derung imVergleich zumVorjahr: Die Zahl
der Verkehrsunfälle, die durch nicht ange-
passte Geschwindigkeit verursacht wur-
den, ist enormangestiegen.Mit 196Unfäl-
len (2020: 118, plus 66 Prozent) liegt diese
Zahl auf dem Niveau von vor zehn Jahren.
Besonders stark ist der Anstieg dieser Un-
fälle außerhalb geschlossener Ortschaften
ausgefallen. Mit 152 Geschwindigkeitsun-
fällen außerorts liegt die Zahl fast doppelt
so hoch wie im Vorjahr (83). Innerhalb ge-
schlossenerOrtschaften kames zu 44 Ver-
kehrsunfällen aufgrund überhöhten Tem-
pos (2020: 35). Insgesamt drei Personen
starben, darunter ein Motorrad- und ein
Fahrradfahrer.

Mit der höheren Zahl an Geschwindig-
keitsunfällenhat sichauchdieZahlderver-
letzten Personen erhöht - wenn auch nicht
imgleichenMaße. Im Jahr 2021wurden95
Personen aufgrund nicht angepasster Ge-
schwindigkeit verletzt – und somit 18,75
Prozent mehr als im Vorjahr (80). Auch ei-
ner der Unfalltoten ist auf nicht angepass-
te Geschwindigkeit zurückzuführen. Da-
beimerktdiePolizei jedochan,dassbeiGe-
schwindigkeitsunfällen nicht immer die
zulässige Höchstgeschwindigkeit über-
schritten wurde: Auch Unfälle, bei denen
Verkehrsteilnehmer bei Nässe, Schnee
oderEismitnichtangepasstemTempoun-
terwegs waren und deshalb ins Rutschen
kamen oder aus der Kurve getragen wur-
den, werden in der Statistik aufgeführt.

Insgesamt blieb die Zahl der Verkehrs-
unfällemit3778Havarien imLandkreisan-
nähernd auf dem Vorjahresniveau (3767).
Allerdings sind die Unfallzahlen deutlich
niedrigeralsvorBeginnderCorona-Pande-
mie. Erfreulicherweise sank auch die An-
zahl derUnfälle unter Einfluss vonAlkohol
oder Drogen. Leicht steigend war das Un-
fallgeschehen unter Beteiligung von 18-
bis 24-Jährigen (251 Unfälle) sowiemit Se-
nioren als Beteiligten (454).  phaa
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„Fürchtet euch vor der Furcht“
Kabarettist Holger Paetz ist ein scharfzüngiger Meister des Schwarzen Humors. Als Fastenprediger nimmt

er politische Missstände, Corona und den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche ins Visier
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Impf-Drängler, jetzt gibt es
nur noch Impf-Quengler

Corona hat auch die Zahl
der Unfälle reduziert

VieleUnfällewegen
zu hohem Tempo

Polizei legt für Landkreis Starnberg
die Verkehrsstatistik 2021 vor
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Jazzquartett Breuer-Hermenau
Carolyn Breuer (sax), Andrea Hermenau (voc, p), Henning Sieverts (b), Christian Lettner (dr). Da haben sich zwei sensib-
le, mehrfach prämierte Münchner Power-Frauen zusammengetan: Die Saxophonistin Carolyn Breuer, die mit vielen eigenen 
Projekten wie „Four Seasons Of Life“ oder „Shoot the Piano Player“ international für Aufsehen sorgte und die Pianistin/Sängerin 
Andrea Hermenau. Sie wurde durch Bands wie „Die Drei Damen“ bekannt. Mit ihrem Quintett war sie 2020 für den BMW Jazz Award 
nominiert und 2021 erhielt sie den Förderpreis für Musik der Stadt München. In ihrem gemeinsamen Quartett, einem „gemischten 
Doppel“ mit der fantastischen Rhythmusgruppe, bestehend aus Bassist Henning Sieverts und Schlagzeuger Christian Lettner, spielen 
sie eine elegante Musik, die voller Poesie aber auch Kraft steckt. Carolyn Breuers Saxophon und Andrea Hermenaus Stimme, die sie 
fast instrumental einzusetzen weiß, umkreisen sich in fantasievoll angelegten Eigenkompositionen – sie schmiegen sich aneinander 
und driften gekonnt wieder auseinander. Infos unter www.carolynbreuer.com  und www.andrea-hermenau.de; Samstag, 12. März 
um 19.30 Uhr im Pfarrstadel Weßling, Karten unter brigitte.weiss@unserdorf-wessling.de.

Gogol & Mäx:  
Teatro Musicomico – das 
Jubiläumslachkonzert

Was diese meisterlichen Ko-
miker auf den Theaterbüh-
nen Europas darbieten, ist 
schlichtweg atemberaubend: 
Zwei prall gefüllte Stunden 
des Lachens und Staunens 
über die akrobatische und 
musikalische Kunstfertigkeit 
und die schier unbegreifliche 

Instrumentenvielfalt. Herzlich Willkommen in der herrlich grotesken und 
umwerfend komischen Welt der Konzertakrobaten Gogol & Mäx. Infos 
unter bosco-gauting.de/veranstaltungen/gogol-maex-teatro-musico-
mico-das-jubilaeumslachkonzert. Sonntag, 13. März um 19 Uhr im 
bosco, Bürger- und Kulturhaus Gauting.

Violin-Duo am Puls der Zeit
Carl Orff zum 125. + 2. Geburtstag
Duo ASAP: Almuth Siegel und Ágnes Pusker 

Frei nach dem englischen 
Ausdruck ASAP – as 
soon as possible – ste-
hen Almuth Siegel und 
Ágnes Pusker mit ihren 
Namensinitialen auch für 
ihr Ensemble-Motto. Ihre 
Debüt-CD „Dialoge” fand 
begeisterten Anklang bei 
der internationalen Fach-
presse. Das Duo ist Preis-
träger mehrerer internatio-
naler Wettbewerbe, unter 
anderem des 1. Preises 
und Publikumspreises 
beim internationalen 
Musikwettbewerb „Con-
corso Pietro Argento“ in 

Gioia del Colle, 1. Preis beim „5° Concorso Internazionale Musica da 
Camera“ in Cremona mit Gesamtsieg in allen Wettbewerbskategorien. 
Die aus Ungarn stammende Ágnes Pusker ist Preisträgerin nationaler 
und internationaler Wettbewerbe, wie beispielsweise dem Alfredo und 
Vanda Marcosig Wettbewerb in Italien. Sie erhielt den „Zoltán-Kodály-
Preis“ der Stadt Kecskemét als Anerkennung für ihre herausragenden 
künstlerischen Leistungen. Almuth Siegel war während ihres Studiums 
Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volks, erspielte sich ei-
nen „Excellent Artist Award“ in Bloomington/USA und erhielt 2008 beim 
Wettbewerb „Ton und Erklärung – Werkvermittlung in Ton und Wort“ 
des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft den 2. Preis. Zudem ist 
sie Preisträgerin des Bundeswettbewerbs Komposition der Jeunesses 
Musicales Deutschland. Neben ihrer Tätigkeit im Duo ASAP arbeitet sie 
als Kammermusikerin in Norwegen. Veranstaltet wird das Konzert vom 
Kunstforum Gilching, zusammen mit den Freunden des Duo ASAP zur 
Förderung der Kammermusik e.V. Samstag, 26. Februar, 19.30 Uhr, 
Aula des Christoph-Probst-Gymnasiums Gilching. Karten gibt es 
bei Ilse Bellwinkel (Telefon 08105/ 22 210), per E-mail unter info@kunst-
forum-gilching.de, über das Kontaktformular unter www.kunstforum-
gilching.de/infos-karten oder an der Abendkasse.

Wen-Sinn Yang spielt 
Schubert, Schulhoff,  
Piatigorsky und Dvorak
Zugunsten von Asia Deutschland e.V. hat sich der bekannte 
Cellist Wen-Sinn Yang zum wiederholten Male bereit erklärt, 
zusammen mit hochkarätigen Professoren-Kollegen der Musik-
hochschulen in München und Würzburg im Sudhaus zu kon-
zertieren. Auf dem Programm stehen von Franz Schubert Intro-
duktion, Thema und Variationen bearbeitet für Cello und Klavier 
op. 82 Nr.2 von Gregor Piatigorsky, das Duo für Violine und 
Cello von Erwin Schulhoff und das Trio f-moll, op. 65, von An-
tonin Dvorak. Der Förderverein Asia Deutschland e.V. untersützt 
Projekte vor allem in Tibet, Bhutan und Nepal. Weitere Informa-
tionen unter www.asia-ngo.de. Der Eintritt ist frei, Spenden sind 
willkommen. Samstag, 12. März um 19 Uhr, im Sudhaus 
von Schloss Seefeld. 

MUSIKAKROBATIK
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Liebe Kulturveranstalter,
der nächste kulturBOGEN erscheint am 29. März und enthält Veranstaltungen, die im Zeitraum bis 25. April 2022 stattfinden.  
Kontakt unter kulturBOGENstarnberg@sueddeutsche.de.              
 Herzliche Grüße, Ihr KulturBOGEN-Team

JAZZ

KAMMERMUSIK

BENEFIZKONZERT

www.schindler-delikatessen.de

Empfiehlt es sich in Edelsteine zu investieren?
Wir sehen ein sehr großes Potential bei hochexklusiven 

Anlagesteinen wie zum Beispiel den türkisfarbenen Paraiba 
Turmalinen. Die Mine ist erschöpft und feine Exemplare 

gelten als wahre Schätze! Die hohe Nachfrage nach derartig 
soliden Investments hält weltweit stark an.

Worauf soll man besonders achten,  
wenn man Edelsteine als Kapitalanlage kaufen will?

Äußerst wichtig ist es, sich für Steine in besten Qualitäten 
aus vertrauensvollen Quellen zu entscheiden. Oberste 

Priorität haben dabei Zertifikate aus Europas führenden 
gemmologischen Instituten, die jedem unserer Edelsteine 

beigefügt sind.

Wie hoch sollte der Anteil an Edelsteinen  
in der Vermögensanlage sein?

Wir empfehlen fünf bis zehn Prozent in Edelsteine anzulegen. 
Dieser Anteil hat sich nach unseren Erfahrungen über die 

zurückliegenden Jahrzehnte äußerst gut bewährt.

EDELSTEINE ALS WERTANLAGE

Mehr Infos unter:  
FRERICKS FEINE EDELSTEINE · Maximilianstraße 9A · 82319 Starnberg · Tel. 08151/971677 · www.svenfrericks.com · www.brunifrericks.com


