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Ein gutes Jahr für den
Münchner Flughafen
AUFWIND Nach zwei Krisenjahren
mit Aschewolke, Pilotenstreik und
kalten Wintern ist die Zahl der
Starts und Landungen am Münch-
ner Flughafen 2011 erstmals wieder
nach oben gegangen und zwar um
fünf Prozent auf 410 000. Auch die
Zahl der Passagiere stieg um neun
Prozent auf 38 Millionen, sagte
Flughafenchef Michael Kerkloh
jetzt in München. Der Airport
machte mit 950 Millionen Euro
gegenüber 895 Millionen in 2010
auch wieder mehr Umsatz. Eine
Garantie für weiteres Wachstum
sei das alles aber nicht. „Ohne
dritte Bahn werden sich die Eng-
pässe, die wir jetzt schon haben,
weiter verstärken“, warnte Kerkloh.
Die Staatsregierung hat im Januar
den Baubeginn der dritten Start-
bahn verschoben. Sie will das Urteil
des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs über die Klagen der
Startbahn-Gegner abwarten. Für
2012 erwartet der Flughafenchef
deshalb keinen nennenswerten
Anstieg mehr bei den Starts und
Landungen. 

Schiffsverkehr auf der
Donau wieder frei
AUFATMEN Nach mehr als zwei
Wochen ist ein großer Teil der
Donau wieder für die Schifffahrt
freigegeben worden. „Von Öster-
reich bis nach Regensburg dürfen
die Schiffe wieder fahren“, sagte
ein Sprecher des Regensburger
Wasser- und Schifffahrtsamtes. Seit
Freitag ist auch die Strecke von
Regensburg nach Kelheim wieder
befahrbar. Ein Eisbrecher räumte
die Fahrrinne frei. Die rund 230
Kilometer lange Flussstrecke der
Donau zwischen Kelheim und Un-
tergriesbach bei Passau war am
6. Februar für die Schifffahrt ge-
sperrt worden. Wie viele Schiffe
insgesamt auf der Donau festsaßen,
ist unklar.

Iran-Konflikt verteuert
Nürnberger Bratwürste
AUFGESPIESST Der politische Kon-
flikt mit dem Iran hat Frankens
Bratwursthersteller erreicht. Sie
litten derzeit unter den stark ge-
stiegenen Preisen für Schafsdärme
– diese seien inzwischen fast drei-
mal so teuer wie vor 18 Monaten,
sagte der Nürnberger Metzgermeis-
ter Claus Steiner. In die Schafs-
därme (Saitlinge) sind traditionell
die Nürnberger Rostbratwürste
gehüllt. Über kurz oder lang müsse
diese Teuerung an die Kunden
weitergegeben werden, so Steiner,
zumal sich auch Gewürze wie Pfef-
fer spürbar verteuert hätten. Der
Anstieg liege zum einen an den
schlechteren Handelsbeziehungen
mit dem Iran. Bemerkbar mache
sich auch die Konkurrenz neuer
Abnehmer auf dem Weltmarkt. So
seien Gewürze und Schafsdärme
mittlerweile auch in China gefragt. 

PETER ISSIG

D
ie Aktion war akribisch geplant.
Alles wurde aufgelistet und pro-
tokolliert. In der „Hauptstadt der

Bewegung“ war aber nicht nur die Büro-
kratie effektiv. Auch das Zusammenspiel
zwischen Polizei, Museumsdirektoren
und Kunstkennern klappte. Man kannte
sich, man half sich. 

Die Beute bei der sogenannten „Ju-
denaktion“ von November 1938 bis Fe-
bruar 1939 war beträchtlich. Rund 2000
Kunstwerke –Gemälde, Skulpturen, An-
tiquitäten – wurden aus den Wohnungen
von 72 Münchner Familien entwendet.
Die Opfer waren renommierte Sammler
wie die Familie Bernheimer, aber auch
unbekannte Kunstliebhaber, die nur ein
Einzelstück besaßen. Gemeinsam war
ihnen, dass sie Juden waren.

Im Juni 2009 starteten die staatlichen
und städtischen Museen in München ein

in Deutschland einmaliges Forschungs-
projekt. Es wird von der Arbeitsstelle
Provenienzrecherche- und -forschung
Berlin gefördert: Die Kunsthistoriker Va-
nessa-Maria Voigt und Horst Kessler
sollten das „Schicksal jüdischer Kunst-
sammler und Händler in München 1939
bis 1945“ klären. 

Jetzt stehen sie vor dem
Abschluss, im Mai sollen
die 70 Biografien fertigge-
stellt sein. Am Dienstag
werden sie auf einer inter-
nen Veranstaltung der
Freunde des Tel Aviv Mu-
seum of Art Deutschland
(tamad.org) im Jüdischen
Museum über ihre Arbeit
berichten. Die recherchier-
ten Lebensläufe sollen in
einem Buch veröffentlicht
werden – zur Dokumenta-
tion des wohl größten

Kunstraubs in München und als Grund-
lage für weitere Nachforschungen. 

Denn noch längst sind weder alle Er-
ben der Kunstwerke ermittelt, noch ist
der Verbleib aller Werke geklärt, die „si-
chergestellt“ wurden, wie es damals ver-
harmlosend hieß. In den Wintermonaten

1938/39 erschien bei den
jüdischen Kunstsammlern
die Geheime Staatspolizei
und beschlagnahmte, was
wertvoll erschien. Verant-
wortlich für die Aktion war
Adolf Wagner, Gauleiter
für München und Ober-
bayern, der auch Innen-
und Kultusminister war. Er
war gut informiert. Schon
im April 1938 mussten Ju-
den ihren Besitz beim Fi-
nanzamt auflisten. 

Die Gestapo beschlag-
nahmte aber noch mehr.

„Man kann davon ausgehen, dass
Münchner Museumsdirektoren und
Kunsthändler Tipps gaben, wo etwas zu
holen ist“, sagt Provenienzforscherin
Voigt. Die Kollaboration erfolgte ganz
offen. Museumschefs und ihre Mitarbei-
ter sowie Kunsthändler-Kollegen beglei-
teten die Gestapo als Sachverständige.
Bevor Spediteure die Kunst in das neue
Studiengebäude des Bayerischen Natio-
nalmuseums abtransportierten, erhiel-
ten die Bestohlenen ein Protokoll. 

Diese Schriftstücke sind die Haupt-
quelle für die Provenienzforscher. Im
Jahr 2007 tauchte im Stadtmuseum eine
bislang unbeachtete Akte auf. 500 Seiten
beschreiben detailliert den Raubzug. In
Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv
und den Sammlungen wurden auf dieser
Grundlage Biografien der Besitzer und
die Wege der Kunstwerke rekonstruiert:
Am 19. November 1938 beispielsweise er-
hielt der Chemiker Moritz Bloch, der in

der Habsburgerstraße 2 in Schwabing
wohnte, ein entsprechendes Dokument
ausgehändigt: Name, Anschrift und Zeu-
gen wurden vermerkt, dann folgte die
Aufzählung der Kunstgegenstände. Eine
Plastik, sieben Teppiche, eine Kommode
und 18 Gemälde – darunter das Bildnis
eines jungen Mannes mit Hut von Wil-
helm Leibl, einem der wichtigsten Ver-
treter des Realismus. 

Moritz Bloch und sein Sohn Kurt hat-
ten eine chemische Fabrik in Aubing, wo
sie Klebstoffe und Tierarzneimittel her-
stellten. Als ihre Wohnung geplündert
wurde, durften sie schon nicht mehr auf
das Firmengelände. Zwei Monate später
wurde das Unternehmen zwangsver-
kauft, die Blochs flohen nach England
und in die USA. 1947 kehrte der Sohn
nach München zurück. Zwei Jahre später
erhielt er seine Fabrik zurück, im März
1950 beschloss die Wiedergutmachungs-
behörde, dass Kurt Bloch zwölf der 27

geraubten Stücke zurückbekommen
würde. Geld für die fehlenden Gegen-
stände gab es nicht.

Die Kunstwerke hatten wie die meis-
ten anderen eine Tour durch Bayerns
Sammlungen gemacht. Die Museumsdi-
rektoren konnten sich billig bedienen.
Was sie nicht ausstellen wollten, ließ der
Kultusminister in das aufgelöste Kunst-
und Antiquitätenhaus Bernheimer am
Lenbachplatz bringen. Dort residierte
inzwischen quasi als staatlicher Hehler
die Münchner Kunsthandelsgesellschaft.

Nach dem Krieg wurden viele Kunst-
werke ausfindig gemacht. Sie waren in
Central Collecting Points gebracht wor-
den, auch aus dem Kloster Ettal, wo die
Bestände der Pinakotheken eingelagert
waren. Unter der Inventar-Nummer 161
war ein Lenbach-Porträt des Komponis-
ten Franz von Liszt, es gehörte einst
dem Sammler Sigmund Bernstein. Bis
heute ist unklar, wo das Gemälde blieb.

Im Winter 1938/39 plünderten die Nazis die Wohnungen jüdischer Kunstsammler. Provenienz-Forscher recherchierten 70 Biografien der Opfer

Auch dieses Öl-Porträt von
Wilhelm Leibl gehörte zur
Beute der Nazis
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Ermittlungen zum größten Kunstraub in München

HERMANN WEISS

M
an weiß nicht
recht, ob man
ihn beneiden,
bedauern oder
einfach nur mal
schütteln soll.
Ob man sagen

soll: Stimmt schon. Ist schon ein hartes
Los, wenn die Leute einen mögen.
Wenn, wie neulich in der Münchner
Muffathalle, über 900 Leute klatschen,
trampeln, johlen, nur weil Udo Wacht-
veitl und Miroslav Nemec bei einem
Konzert mal eben, en passant, durchbli-
cken lassen, dass der Mann dort an der
Gitarre, Michael Fitz, ihr früherer Side-
kick im Münchner „Tatort“, ins Team zu-
rückkehren wird.

Ein Gastauftritt nur, denn Fitz alias
Carlo Menzinger ist bereits 2007, auf ei-
genen Wunsch – und natürlich gegen
den Widerstand des Senders, der Dreh-
buchschreiber und so weiter – abgetre-
ten. Aber die kleine Indiskretion genüg-
te, um das mühsam heruntergekühlte
Menzinger-Fieber der „Tatort“-Gemein-
de neu zu entfachen. Aus dem Gastauf-
tritt wurde ein Comeback – wie die Leu-
te eben sind: Sie reden. Dran ist nichts.
„Ein völliger Schmarren“, sagt Fitz. Er
dreht die Handflächen nach außen, sieht
ein bisschen hilflos aus, als wollte er sa-
gen: Ich kann nichts dafür! So geht es ei-
nem als Publikumsliebling. Und das ist
längst nicht alles.

Fitz ist Fitz: nett und ohne Allüren.
Wenn man zum Beispiel, weil man zu
viele „Tatort“-Folgen mit Carlo Menzin-
ger gesehen hat, nicht recht weiß, ob
man ihm statt des von ihm heiß gelieb-
ten Espressos tatsächlich den Redakti-
onsfilterkaffee vorsetzen kann, schüttelt
er den Kopf – ja ja, das sei schon so, „Es-
presso ist mir lieber“. Aber: „Nichts ge-
gen einen guten Brühkaffee!“ Wenn er
dann den Zucker und die Milch darin
verrührt, gibt er einem das Gefühl, als
sei er dabei, etwas Vergessenes neu ent-
decken. Das tut gut. 

Fitz macht es den Leuten leicht, ihn
zu mögen. Doch genau das ist, umge-
kehrt, der Grund, warum sie beim Fern-
sehen selten daran denken, ihn auch mal
gegen den Strich zu besetzen. „Ich bin
da irgendwie in einer Schublade drin“,
sagt er, „und es ist verdammt schwer, da
wieder rauszukommen.“ Jeder Versuch
in diese Richtung wie etwa seine un-

durchsichtige Rolle in der Folge „Spur-
los“ aus der Reihe „Kommissarin Lucas“
im ZDF, wo er als Vater einer 17-jährigen
Tochter in Missbrauchsverdacht gerät,
sorgt für Irritationen, für ein Grummeln
bei den Fans. Und man darf gespannt
sein, wie das Publikum auf seine neue
Platte reagiert, die am 2. März erscheint
und die, neben allerhand musikalischer
Raffinesse, vor allem mit zum Teil ver-
störenden Texten überrascht.

Es ist nicht so, dass man den Lieder-
macher Fitz nicht kennt. Der mittlerwei-
le 53-jährige gebürtige Münchner hat seit
1989 elf Alben veröffentlicht, „Wenn I
schaug …“ (Wolke Musik) macht jetzt
das Dutzend voll. Das Gitarrespielen,
Songschreiben und Singen, das Unter-
wegssein und Zu-sich-Kommen auf aus-
gedehnten Touren, die ihn tief hinein ins
Bayerische, aber auch hinaus, quer durch
die ganze Republik bis in den Norden
führen, waren für Fitz immer genauso
wichtig wie die Schauspielerei. Sie haben

ihn den Menschen noch näher gebracht
und, gelegentlich, auch entfremdet, wes-
wegen er das Singen nie aufgegeben hat.
Die Musik ist für ihn die Chance, auszu-
brechen und etwas zu riskieren. Auch
wenn die brüske Art, mit der viele soge-
nannte„gestandene Mannsbilder“ auf
ihn reagieren, durchaus gewöhnungsbe-
dürftig ist

„Seit Jahren“, sagt Fitz, „spiele ich
zum Beispiel regelmäßig in Passau, meis-
tens sogar zwei Abende hintereinander,
die Auftritte sind ausverkauft.“ Im
Scharfrichterhaus, das zu den angese-

hensten Kabarettbühnen im deutsch-
sprachigen Raum gehört, wo sich im
Schatten des Doms mittlerweile sogar
das Experimentaltheater austoben darf,
gelten die Konzerte von und mit Michael
Fitz als Wohlfühl-Termin. Man muss, als
ehrbarer Bürger, bei ihm nicht fürchten,
dass Hohn und Spott über einem ausge-
gossen wird. Bei den Frauen kommt der
trotz seines Alters so jungenhaft wirken-
de Musiker sowieso gut an, was dazu
führt, dass viele Paare im Parkett sitzen,
die sich zusammen einfach nur auf einen
schönen Abend freuen. Aber dann:
Ätschleck, wie man in Bayern sagt.

Nicht, dass Fitz es darauf anlegt, den
Leuten die Stimmung zu vermiesen.
Aber wenn er sich als Mann in seinen
Liedern von der weichen, nachdenkli-
chen Seite zeigt – „Nackert“, wie eine
seiner Platten heißt –, passiert etwas
Seltsames. „Die Mienen der Männer ge-
frieren. Sie wenden sich ab, schauen ir-
gendwohin, nicht zu mir und nicht zu ih-

ren Frauen.“ Zu seinen Gefühlen zu ste-
hen, zuzugeben, dass auch ein Kerl in
Liebesdingen oft nicht weiterweiß, dass
einem die Sprachlosigkeit zwischen den
Geschlechtern und im Miteinander, als
Paar, ordentlich Angst machen kann, ist
manchem zu viel. Die meisten würden
sich in solchen Augenblicken wohl lieber
von einem Hardcore-Kabarettisten wie
Sigi Zimmerschied beschimpfen lassen
als den zarten Akkorden nachzulau-
schen, mit denen Fitz seine Songs gar-
niert – auch so ein Trick, dass er nie mit
der Tür ins Haus fällt, dass er einem
nicht mit der Moralkeule kommt.

Auf „Wenn I schaug … “ hat Fitz die
Kunst seines tiefgründigen Easy Liste-
nings insofern perfektioniert, als er
Songs wie „Bscheissn“ oder „Heut auf
d’Nacht“ als extrem swingenden Coun-
try-Blues kredenzt. Es habe ihn fast um-
gehauen, als er die Soundfiles kürzlich
im Auto hörte, sagt er. Es ist Pop. Man
kann sich dazu, bei offenem Fenster, den
Fahrtwind um die Ohren blasen lassen.
Man kann sich stark fühlen („Heut bleib
I sitzn / Heut steh I ned auf / So weit ka-
mat’s no / Dass I dir hinterher laf“). Der
Schmerz kommt irgendwann später,
ganz von selbst.

„Wenn I schaug … “ ist ein Album vol-
ler schillernder Kontraste geworden.
Fitz, der privat viel Klassik hört, hat sei-
nen musikalischen Kosmos um eine fast
mittelalterlich anmutende Kunstliedhaf-
tigkeit erweitert, versammelt Flöten,
Cellos, Bratschen, einmal gar ein ganzes
Streichquartett. Schon das wirkt ziem-
lich spooky, wäre aber nicht der Rede
wert, weil man entsprechende Experi-
mente ja aus dem Independent-Pop
kennt. Der wahre Horror – und eine völ-
lig neue Fitz-Erfahrung – sind Texte von
Liedern wie „Ans Liacht“, in dem Fitz in
die Abgründe der menschlichen Seele
hineinleuchtet und die Hörer geradezu
ermuntert, sich ihren widerstreitenden
Gefühlen, den guten wie den bösen, den
bewussten und den unbewussten, ver-
schütteten zu stellen.

„Du bist da Nazi und / der Bazi und da
Faun / Da Wolf im falschen Pelz / Dem
alle blind vertraun / Bist ganz beschei-
den / Machst di kleena wia Du bist / A
wenn die Fantasie / Kloane Kinder
frisst“. Ja, ja, sagt Fitz, das Nazi-Erbe:
Gerade der Nachkriegsgeneration der
um die 50-Jährigen, zu der er selbst zählt
und die im ausgelassenen Konsum auf-
gewachsen ist, könne ein bisschen See-
lenarbeit nicht schaden: „Woher wir
kommen, wohin wir gehen, was die Ge-
neration der Eltern und Großeltern an
uns weitergegeben hat.“ Bei den „klei-
nen Kindern“ denkt er an den Kraillinger
Doppelmord: „Eine Tat, die wir nicht
verstehen und die trotzdem von einem
Menschen begangen worden ist.“

Mit „Ans Liacht“ begibt sich Fitz auf
die Suche nach dem Tier in dir und mir.
Von Kunstlied zu reden, ist da nicht ver-
kehrt. Und wenn der eine oder andere
jüngere Kollege Fitz nun in die Nähe des
jungen Wecker rückt, dann, sagt der Sän-
ger, mache ihm das nichts aus: „Ich fühle
mich eher geschmeichelt.“ „Wenn I
schaug … “ kommt als Doppelalbum mit
aufwendigem Artwork heraus, iPhone-
Fotos, die Fitz unterwegs aufgenommen
hat, dienten Ehefrau und Künstlerin Ka-
rin als Rohmaterial für expressive Über-
malungen, die Bezüge zu den Texten
schaffen. Klingt ambitioniert?

Ist es auch. Fitz, seit Kurzem Mitglied
bei Attac, wird sicher auch in seiner Mu-
sik in absehbarer Zeit politischer wer-
den. Doch auch die Freunde des Schau-
spielers müssen nicht darben. Bald spielt
er wieder einen Kriminaler, sagt er, als
Hauptdarsteller einer auf ihn zuge-
schnittenen Reihe: „Mehr kann ich dazu
noch nicht verraten.“ 

Schluss
mit
Kuscheln 
Mit gewinnenden Rollen und
sanften Liebesliedern wurde der
Schauspieler und Musiker Michael
Fitz zum Publikumsliebling. 
Auf seinem neuen Album schlägt
er andere Töne an

Seit Kurzem ist er Mitglied bei Attac, auch das neue Album ist politischer ausgefallen: Michael Fitz, 53

H
A

N
S

-
R

U
D

O
L

F
 

S
C

H
U

L
Z

„Ich bin da
in einer
Schublade drin“
Michael Fitz über das Dilemma
seiner Popularität 


