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Vor drei Wochen konnte man ihn noch im Fernsehen erhaschen - zwar mit einer
"Tatort"-Folge aus dem Jahr 2007 und nur im Dritten, aber immerhin: Ein wenig
"Starbonus" umwaberte den in München geborenen Schauspieler und SingerSongwriter Michael Fitz immer noch, als er mal wieder im Kulturzentrum Pumpwerk
zu Gast war.
"Des bin i" heißen seine neueste CD und sein aktuelles Programm, mit dem er seit
2015 durch die Lande tourt - zu sehr persönlichen Musikabenden, die eine
Mischung aus Innenschau und Kunstgenuss sind.
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Grandioses Gitarrenspiel und
hochemotionaler Gesang:
Michael Fitz lässt im Pumpwerk sein Innerstes greifbar
werden.
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Für Ersteres sorgen die meist ernsten, manchmal auch etwas künstlichen Texte, mit denen Fitz, der die
"niederbayerischen Weiten", aus denen er angereist ist, inzwischen in ein reines Dialekt-Programm umsetzt:
Mit ihnen lässt er sein Innerstes greifbar werden. Wie eine Klammer fragt er zu Anfang seines Abend "Was i
bin?", um am Ende mit dem Titelsong "Des bin i" doch keine so rechte Antwort geben zu können.

Das macht ihn sympathisch und erfahrbar, auf eine wohltuende,
persönliche Art zu "einem von uns". Es hinterlässt aber auch immer einen
leicht bitteren Geschmack von Scheitern.
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Immer zweifelnd, immer fragend bleibt Fitz in all seinen Texten am Ende
ein Suchender, einer, der nie den Mut aufbringt, die ganze Wahrheit
anzugehen: "I geh net aufs Eis, i schaug liaber de andren zua". Seine
Selbstwahrnehmung und seine Lieder sind, wie Fitz in "Nackad" selbst
beschreibt "so verzweifelt und zweifelnd, zerbrechlich und immer noch
vui zu laut".

Rassig, virtuos und authentisch
Eingebettet ist all das in ein grandioses Gitarrenspiel und spannende Melodieführungen. An den Saiten ist Fitz
mal rassig, mal virtuos, immer aber herausragend gut und authentisch. Perlende Klangteppiche, prononcierte
Schlagpartien, einfühlsamer, immer aber hochemotionaler Gesang: Fitz' Musikabende sind aus einem Guss,
immer sehr viel glänzender als seine Inhalte es vermuten lassen.
Entsprechend ist das Publikum eingekeilt zwischen begeisterter Ergriffenheit und mitfühlender Berührtheit "I

geh net, und i bleib net und i bin net wirklich hier".
Mit langen Ansagen ordnet Michael Fitz viel ein, lenkt die Aufmerksamkeit auf die von ihm gewünschte Bahn,
die sich ansonsten nicht immer erschließen würde. Dabei kommt manchmal so etwas wie Gesellschaftskritik
in den ansonsten so vom Hier und Jetzt losgelösten Abend. Wenn er das Spannungsfeld zwischen
"Willkommenskultur" und "Obergrenze" mit "D'Bsuach" personalisiert, wenn er seine innere Schau mit der
Donau-Renaturierung zwischen Deggendorf und Passau verbindet oder die Ellbogengesellschaft kurz
aufblitzt, wenn er mit "Es wird eng um uns rum" sinniert "Die wo laut san, wern immer lauter, bis alle andren
nix mehr hörn" - wem da das Politgeschrei unserer Tage in den Sinn kommt, dürfte nicht falsch liegen.
"Des bin i": Schöner hätte man den Musikabend Michael Fitz' nicht überschrieben können: "Ein Krautler und
voll Fantasie - der Kopf is voi, des Herz is schwer".
Gemischte Gefühle in zwei Stunden gepackt, die mehr sind als ein Konzert. Es ist eine gemeinsame
Betrachtung einer spannenden, verletzbaren Seele. Und an manchen Stellen auch die Selbsterkenntnis "Des
bin i a".
© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 23.10.2017
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