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„Popeln im Darmausgang  
des Volkskörpers.“
Die FRIZZ-Aktuelle-Stunde zur Bundestagswahl mit Kabarett-Literat Holger Paetz

Lange erfolgreich verdrängt, steht sie mit einem Schlag doch auf 
der September-Agenda. TOP 1, 24.9.2017, die Bundestagswahl. 
Deutschland schreitet an die Urnen und macht sein(e) Kreuzchen 
in hoffentlich reger Teilnahme an hoffentlich nicht rechter Stelle. 
Alles andere ergeben die Hochrechnungen. 
Wir FRIZZen wollen auf diesen Seiten auf keinen Fall mit Basis-
wissen aus dem Schulunterricht quälen, wir versuchen, diesem 
(wir wiederholen uns bewusst) hoffentlich nicht zur Tragödie gera-
tenden Demokratieritus etwas Unterhaltsames abzugewinnen …

W Holger Paetz, seines Zeichens gebürtiger Aschaffenburger, Autor, 
Schauspieler, Songpoet und vor allem Abgesandter im kabarettistischen 
Bundesrat, ist in FRIZZ-Augen der perfekte Mitstreiter für das eigens 
zur nahenden Wahl erdachte Assoziationsspiel. Schon alleine wegen der 
Formulierung „Trocken, mit Anflügen von schwarzem Humor räsoniert 
Paetz über Politisches und Alltägliches“ in seiner Vita ist der Wahlmünch-
ner ganz klar unser Direktkandidat für die FRIZZ-Aktuelle-Stunde. 
Hier geht es – wie im Original – um in der Öffentlichkeit diskutierte The-
men oder Bezeichnungen, zu denen wir weiteren „Diskussionsbedarf“ 
(im FRIZZschen Fall wird nicht diskutiert, sondern assoziiert) anmel-
den. Kandidat Paetz hatte dafür ein vorgegebenes Zeitfenster, das –  
ebenfalls wie im Original – 60 Minuten nicht überschreiten 
sollte.

Abgasskandal 
Holger Paetz: = Fake News! Der Diesel ist 
sauber, wo er muss: Auf dem Prüfstand. Jetzt 
brauchen wir nur noch ein Gesetz, dass er auch 
nur auf dem Prüfstand betrieben werden darf. 
Dann wird wieder Ruhe einkehren. 

Brexit  
Muss England machen, damit jeder Brite reich 
wird.   

Energiewende
Hat erst mal Pause. Erst müssen alle Diesel 
verkauft sein.

Erdogan
Durchgeknallter Despot mit drolligem Gesichts-
ausdruck. Guckt immer noch beleidigt, obwohl 
jetzt wirklich alle „Feinde“ im Gefängnis sind. 
(Allein für diese zwei Sätze würde man mich in 
der Türkei ebenfalls einsperren. Wegen Terroris-
musunterstützung). 

Eurokrise 
Hat sich nochmal umgedreht und ist wieder 
eingeschlafen. Heißt aber nichts.

Flüchtlingsobergrenze
Horst Seehofers Antidepressivum. Immer wenn 
er sich mies fühlt, greift er sich den Rosenkranz 
und brabbelt leise: „Obergrenze, Obergrenze“. 
Das gibt ihm Kraft. Dann lacht er bald wieder, 
unser wunderbarer „Misterpräsent“.

G20-Gipfel
Lustiger Event, bei dem sich der Donald immer 
durch die Reihen nach vorne boxt.

GroKo
Neudeutsches Kürzel für „Regierung der Bundes-
republik Deutschland im 21. Jahrhundert.“

Gutmensch
Nur gut als Einzahl. „Der Mensch is’ gut, aber die 
Leut’ san a G’sindel!“ (Johann Nepomuk Nestroy)

Helmut Kohl
Hat wichtige Sachen erfunden. Die blühenden 
Landschaften. Und die Gnade der späten Geburt. 
Außerdem natürlich: Die Politikerin A. Merkel. 
Er hatte früh Vertrauen zu ihr, denn er erkannte 
als einer der Ersten: Die hält noch schlimmere 
Reden als er. 
Seine eigenen Sätze bleiben jedoch legendär. 
Zum Beispiel: „Wer ja sagt zur Familie, muss 
auch ja sagen zur Frau.“ Oder: „Die Mehrheit 
der deutschen Frauen ist weiblich.“ Sehr schade, 
dass er endgültig von uns gegangen ist.

Links-Bündnis
So wahrscheinlich wie Ananas-Plantagen in Alaska.

Merkeln
Neudeutsches Wort für seltsames Tun und Reden, 
was aber immer wieder zu neuer Kanzlerschaft 
führt. 

PKW-Maut 
Das meisterhafteste Jahrtausendwerk unserer 
geliebten CSU. Es wurde extra für dieses Ziel 
ein Verkehrsminister geboren. Er hat noch bis 
zum 24. September Zeit, sein Opus auf uns 
loszulassen.

Populismus
Popeln im Darmausgang des Volkskörpers.

Kommende Paetzsche 
Gastspiele in der Region:
•  Sa., 9.9., 20 Uhr  

Stalburg Theater, Frankfurt
•  Fr., 1.12., 20 Uhr 

Gewölbekeller im Alten Pfarrhaus, 
Sailauf

•  Mi., 27.12., 20 Uhr:  
Hofgarten Kabarett, Aschaffenburg
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Die Gedichte des Paetz
Schräge Verse, der Komik zugeneigt

Die Themen sind leider wirklichkeits-
nah: Die Fliege im fahrenden Auto.  
Das Chaos des Kellners im Biergar-
ten. Die Wurstverkäuferin, die immer 
durch die Salami tackert. 
Trost für den Leser darf jedoch nicht 
fehlen: „Schau im Spiegel nicht so 
finster. Trösten wird der Jahreslauf. 
Sei’s die Akne, sei’s der Ginster, 
irgendwas blüht immer auf.“

Ab September 2017 erhältlich!  
Portofrei bestellen:  
www.paetz-verlag.de  
In der Herschlgass’ abholen:  
Buchhandlung Diekmann

Postfaktisch  
Verstehe ich jetzt endlich. Ich kriege neuerdings 
Briefe – korrekt frankiert und adressiert – am 
nächsten Tag zuverlässig zurückgeschickt. Die 
verstopfen dann meinen Briefkasten. Die Post 
ist selber ratlos und kann es nicht erklären. 
Postfaktisch eben. 

Propagandamaschine
Müll-Generator

Rechtsruck 
Das, was durch Europa ruckt. Es ist so wie Albert 
Einstein gesagt hat: „Zwei Dinge sind unendlich, 
das Universum und die menschliche Dummheit, 
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht 
ganz sicher.“

Rechtsstaat
Ist zur Zeit schwer zu erklären. Weil Rechtsstaat 
auch herrscht, wenn vorgeschriebene Abgas-
werte nicht eingehalten werden, und es passiert 
trotzdem nix. Auch bei zigfacher Überschreitung 
findet der Verkehrsminister den Beschiss der 
Auto-Industrie rechtsstaatlich akzeptabel, 
Fahrverbote aber überhaupt nicht. 

Roter Knopf
Dass er ihn irgendwann drücken will, muss man 
wohl annehmen. Aber vielleicht ist der Donald 
auch dazu zu blöd. Hoffentlich.

Schulzeffekt  
Aktuelles Wort für Strohfeuer. Martin Schulz hat 
vor lauter Wahlkampf eine ziemlich brüchige 
Stimme. Manchmal klingt er schon wie der späte 
Honecker.

Social Bots 
Es gibt sie wirklich! Ich habe zwei Stück LIVE 
erlebt. Sie standen beim Metzger vor mir und 
versuchten, menschlich zu wirken. Allerdings 
haben sie 30 Gramm gemischtes Hackfleisch  
bestellt. Die Verkäuferin hat sie rausgeschmis-
sen. 

Steueroase
„Geh aus, mein Geld, und suche Freud. 
Hier bist du nicht mehr sicher.
Hörst du, wie böse und voll Neid
die Steuerschnüffler kichern?
Die packen zu, so hart und kalt. 
Die haben Krakenarme.
Da pump’ ich dich, mein Zaster, halt,
nach Übersee, ins Warme.“
(Aus „Pure Lyricks“, die Gedichte des Paetz)

Wutbürger
Deutscher Zweibeiner. Älterer Jahrgang. Findet 
sich selbst sehr gefährlich. 

Sieger sind in der FRIZZ-Aktuellen-Stunde 
nicht vorgesehen, daher gehen auch weder der 
 ehemalige Kronberg-Gymnasiast noch wir  
FRIZZen als Gewinner aus diesem Spiel hervor.  
UNS hat der Austausch mit Holger Paetz  
großen Spaß bereitet und seine Gedanken- 
spiele haben nicht nur unser Wahl-Special 
 bereichert. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber 
Holger, dass du so kooperativ, spontan wie  
auch unkompliziert warst. Und: „Duzen als  
ehemalige Schulkollegen ist VOLL im Rahmen  
der Legalität!“   BETTINA BOGNER

M www.holger-paetz.de

Holger Paetz’ neuester 
Streich fernab der  
Bühnenprogramme!
DER HAUSVERLASSER


