
Pferdewechsel im gestreckten Galopp
Holger Paetz überzeugt mit seinem Programm „Gott hatte Zeit genug“ im Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Der Saal des Künstler-
hauses hätte noch mehr Besucher
vertragen. Umso größer ist das Ver-
dienst von Holger Paetz, durch seine
„szenische Empörung“ mit dem Titel
„Gott hatte Zeit genug“ die Anwesen-
den zu solchen intensiv hörbaren
Schmunzel-Attacken zu bewegen,
wie sie ein volles Haus auch nicht
besser zustande gebracht hätte. Und
ein solches Tun fällt ihm nicht ein-
mal schwer.

Schon der Beginn, als er darauf
hinweist, auf dem Nockherberg jah-
relang den GuidoWesterwelle gedou-
belt zu haben, bringt die Leute zu der
Art von halbunterdrücktem Lachen,
das den gesamten Abend prägen
wird. Alle bedeutenden Promis krie-
gen ihr Fett weg. So Seehofer, dem es
nach Ansicht von Paetz als einzigem
gelungen ist, in vollem Galopp von
einem Pferd auf das entgegenkom-
mende zu wechseln.

Oder eine noch wichtigere politi-
sche Frau, deren Wahlspruch lauten
könnte: „Aus Null mach Eins, aus
Eins mach Meins, das ist das Merkel-
Einmaleins“. Da ist er schon bei der

Krise: „Die Welt hat nichts aus der
Krise gelernt – wieso dann ich?“.
Überhaupt, Vorschriften einzuhalten
ist nervig, zum Beispiel in der 80er
Geschwindigkeitszone. Schon klebt
ein BMW hinter einem, dessen Fah-
rer mit einem spricht, was man an
seinen Mundbewegungen sehen und
deuten kann.

Also werden nicht nur politische
Probleme satirisch angesprochen,
sondern auch scheinbare gesell-
schaftliche Selbstverständlichkeiten

hinterfragt. Dabei formuliert er eines
der größten Welträtsel dergestalt:
„Was will die Frau eigentlich vom
Mann? Das bisschen Fortpflanzerei
kann’s doch nicht sein“. Nach eini-
gem Nachdenken gibt Holger Paetz
zu, im Moment keine überzeugend
definitive Antwort parat zu haben.

Dafür zeigt er bewundernswertes
Mitgefühl mit der Katze, die klagt:
„Mit Dosenfutter kannst du dir ’ne
Wampe anfressen, aber wenn du mal
’ne Maus anschleppst, wirst du ge-

schimpft“. Auch sprachliche Feinhei-
ten, wie bairische Superlative, kom-
men zu Wort. Immerhin gelten „ned
schlecht“ und „ko ma nix sogn“ als
beste Empfehlungen, während man
bei „nichts ist bescheuerter als der
Lappen“ auch eine gewisse Zweideu-
tigkeit nachempfinden sollte.

Schließlich die Botschaft des stän-
digen Handynutzers: „Ich bin da, ich
bin wichtig. Das zeigt sich darin, dass
ich überall telefoniere“. Und all das
ist auf die religiöse Schiene gerückt
durch den Programmtitel „Gott hatte
Zeit genug“. Offen bleibt dabei, ob
diese Aussage fortgesetzt wird mit
der Feststellung, er hätte sich etwas
Vollkommeneres als den Menschen
einfallen lassen können oder ob der
Mensch doch so angelegt ist, dass es
ihm immer wieder gelingt, nach Irr-
wegen und falschen Schlussfolgerun-
gen letztlich in richtiger Manier wei-
ter zu kommen.

Natürlich ließ Holger Paetz das of-
fen. Und in dieser Offenheit regen
seine überspitzten Aussagen, die er
mit perfekter Mimik und Gestik ver-
sieht, umso eindringlicher dazu an,
zu schmunzeln.

Holger Paetz bei
seinem Auftritt im
Künstlerhaus.
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GroßerAndrang
auf den

Kirchweihmarkt
Schwandorf. (rid) Brigitte Eberhart
freute sich nicht nur über das schöne
Wetter, sondern auch über den guten
Umsatz, den sie gestern beim Kirch-
weihmarkt erzielte. Die Inhaberin
der gleichnamigen Gärtnerei in Wa-
ckersdorf hatte zwar auch eine große
Auswahl „toter Gestecke“ im Ange-
bot, riet ihren Kunden aber eher zu
lebenden, winterfesten Pflanzen als
Grabschmuck. Neben den Fieranten
erlebten am verkaufsoffenen Sonn-
tag auch die Einzelhändler der In-
nenstadt und die Märkte am Stadt-
rand einen wahren Run auf ihr Wa-
renangebot. Der Markt heißt bei den
Schwandorfern auch „Allerheiligen-
markt“ oder „Mantelsonntag“. War-
me Kleidung konnten die Kunden
auch brauchen, trotz des Sonnen-
scheins war es recht frisch.

Gärtnerei-Besitzerin Brigitte Eberhart (links) freute sich nicht nur über das schöne Wetter, sondern auch über den
guten Umsatz, den sie gestern beim Kirchweihmarkt erzielte. Bild: Götz

Schönste Kühe auf dem Laufsteg
Bei großer Fleckviehschau 65 Tiere dem Preisrichter vorgestellt – „Flaming“ erringt den Sieg

Schwandorf. (rid) Von den
250000 Kühen in der Oberpfalz,
den fränkischen Bezirken und
dem nördlichen Schwaben qua-
lifizierten sich 65 für die achte
Fleckviehschau der „Vereini-
gung zur Förderung der Rinder-
zucht“ (VFR) am Samstag im
Tierzuchtzentrum. „Es war eine
grandiose Schau“, schwärmte
Max Putz, Leiter des Referats
„Rinderzucht“ im bayerischen
Landwirtschaftsministerium.

Der Leitende Ministerialrat sieht mit
diesem Ergebnis die gute Zusam-
menarbeit der Züchter, der Zucht-
viehverbände und der Besamungs-
stationen bestätigt.

Die sechsjährige Kuh „ Flaming“
hat bereits vier Kälber geboren, wur-
de schon einmal „Bayernsiegerin“
und war auch am Samstag die
„Schönste“. Stolz nahm ihr Besitzer
Georg Boehmer aus Weismain den
Ehrenpreis entgegen, den ihm
Schirmherr MdL Albert Füracker und
Max Putz überreichten.

Hohe Preise zu erzielen
Für Preisrichter Christian Straif aus
Tirol kam „ Flaming“ dem Zuchtziel
in Bezug auf die Milchleistung und
die körperliche Beschaffenheit am

nächsten. „Die Tiere sind alle Spit-
zenklasse und unterschieden sich
nur in Nuancen“, betonte der Preis-
richter bei der Siegerehrung. Die Be-
sitzer der prämierten Kühe erhielten
eine Bestätigung ihrer guten Zucht-
arbeit und können mit dem Nach-
wuchs auch gutes Geld machen.

„Kälber dieser Spitzentiere erzielen
Preise bis zu 30000 Euro“, weiß Max

Putz. Der Vorsitzende des Landtags-
ausschusses für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, MdL Albert
Füracker, erklärte: „Bayern ist das
größte Rinderland in Deutschland,
von 12,7 Millionen Tieren stehen 3,4
Millionen in bayerischen Ställen“.

Viele Zuschauer
Aus dem Landkreis Schwandorf hatte

sich lediglich Josef Wendl aus Kem-
nath (Stadt Neunburg vorm Wald)
mit der dreijährigen Kuh „Gulia“ für
diesen Schönheitswettbewerb quali-
fizieren können. Zahlreiche Zuschau-
er fanden sich im „Großen Ring“ ein
und beobachteten den „Auftrieb“. Zu
ihnen gehörte auch die amtierende
Milchkönigin Julia Wegmann aus
Pullenreuth (Landkreis Tirschen-
reuth).

Laufsteg „Großer
Ring“: Für die 8.
Fleckviehschau der
„Vereinigung zur För-
derung der Rinder-
zucht“ hatten sich 65
Kühe qualifiziert.
Preisrichter Christian
Straif (links) be-
wertete sie. Bild: rid

Polizeibericht

Streithähne lassen
Fäuste sprechen

Schwandorf. (ch) Ein 49jähriger
Schwandorfer, dessen ehemalige,
22-jährige Freundin und ein
36-jähriger Schwandorfer gerie-
ten am Samstag gegen 19 Uhr in
der Regensburger Straße in Streit.

Der ältere der beiden Streithäh-
ne schlug im Verlauf der Ausei-
nandersetzung dem Jüngeren
mehrmalsmit den Fäusten gegen
den Kopf und verletzte ihn leicht.

Seine ehemalige Freundin
schubste der aggressive Täter
grobWeise von sich. Den Tätlich-
keiten folgten übelste Beschimp-
fungen undDrohungen. Erst eine
Streifenbesatzung der Polizei
konnte die Ruhe wieder herstel-
len und die Streithähne trennen.
Der 49jährige muss jetzt mit
mehreren Anzeigen rechnen.

Wegen Suff nicht
in die Disco

Schwandorf. Vor einer Discothek
am Marktplatz kam es am Sonn-
tag gegen 3 Uhr wieder einmal zu
einer Streitigkeit zwischendenSi-
cherheitskräften und zwei unbe-
lehrbaren, angetrunkenen jun-
genMännern.

Die beiden polnischen Staats-
bürger wollten partout nicht ein-
sehen, dass ihnen der Zutritt zur
Discothek aufgrund ihrer Alko-
holisierung verwehrt wurde.

Es kam zum Streit. Die gerufe-
nen Polizeibeamten mussten die
Angetrunkenen über das Haus-
recht aufklären und ihnen einen
Platzverweis erteilen, um die Ru-
he wieder herzustellen.

Mulcher und Stühle
aus Kiosk gestohlen

Wackersdorf. Unbekannte Täter
drangen gewaltsam in einen
Kiosk am Murner See ein und
entwendeten dort neben mehre-
ren Gartenwerkzeugen einen Ra-
senmulcher der Marke „Vicking“.

Außerdem nahmen die Täter
Gartenstühlemit. AlsTatzeitraum
wurde die vergangeneWoche an-
gegeben. Der Diebstahlschaden
wird auf rund 1000 Euro ge-
schätzt, der beim Aufbrechen der
Tür angerichtete Sachschaden
durch das Aufbrechen derTür be-
trägt rund 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiin-
spektion unter Telefon 09431/
43010 entgegen.

Kreisstadt

Mit demVdK
nach Altötting

Schwandorf. Der VdK-Ortsver-
band Schwandorf veranstaltet
am 10. Dezember eine Tagesfahrt
zum Weihnachtsmarkt nach Alt-
ötting. Nach Ankunft in Altötting
folgt eine Stadtführung, die rund
90 Minuten dauert.

DerNachmittag steht zur freien
Verfügung. Auch Nichtmitglieder
können mitfahren. Anmeldung
bei Kurt Wilholm unter Telefon
09431/ 79 04 65 oder bei den Se-
niorennachmittagen des VdK im
Gasthaus Baier.

Kurz notiert

„Bunte Bühne“
bleibt dunkel

Schwandorf. (ch) Der Jugendtreff
hatte für Donnerstag eine „Bunte
Bühne“ geplant. Die Scheinwer-
fer bleiben jedoch aus, die Veran-
staltungmuss entfallen, teilte der
Treff mit.




