
    

Michael Fitz ist im Chiemsee-Krimi zum Chef aufgestiegen – Auch als Musiker melancholisch

     
      
     
      
       
      
       
     
       
     
   
   
     

    
      
     
    
  
     
   
      
    
      
      
    
   
   
    
     
     
      
    
     
     
       
      
        
       
     
    

      
        
    
      
     
        
     
        
     
        
      
      
     
       
        
    
        
     
     
       
    
     
     
      
       
     
    
      
     
      

      
       
        
     
     
     
     
     
     
     

       
     
        
      
    

     

       
   
      
        
     
   
        
    
        
     

   
   
 
      
  
    
    
   
   
   
     
     
    
    
    
      
   
    
    
   
    
     
     
      

        
      
       
      
     
      
       
       
     
    
       
      
    

     
       
     
      
        
         
      
     
     
      
     
      
     

       
      
       
     
     
     
      
      
    
   

    

Warten auf den Hattinger: Michael Fitz weiß noch nicht, wann die
zweite Folge des Chiemsee-Krimis gedreht wird. Foto: M. Fitz

   
        

       
      
    
      
   
       
    
      
      
     
      
      
       
      
       
     
      
      
   
     
     
    
    
      
       
 




