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Wetzlar

Aus dem Leben von Michael Fitz
Musik  „Des bin I“ in der Kulturstation

Wetzlar Die Wetzlarer mögen Michael Fitz und Michael Fitz mag Wetzlar und sein Publikum. 
Dies konnten die Besucher am Dienstagabend in der Kulturstation beobachten.

Schon öfters war der bayrische Schauspieler und Sänger zu Gast und fast immer spielte vor 
ausverkauftem Hause. Diesmal gastierte er mit seinem neuen Solo-Programm „Des bin I“ in 
der Kulturstation. 

Das Programm handelt von leisen, ironischen Selbstreflexionen, die das Publikum sehr gut 
nachvollziehen konnte.

Es ist die ruhige Art mit bayrischem Dialekt, die das Publikum an Michael Fitz mag. In seinen
Liedern geht er immer von sich selbst aus, von Situationen, die er erlebt hat. Mit „Bsuach“ 
beschreibt er, wie ein nicht angemeldeter Gast quasi „mit der Tür ins Haus“ fällt, er sich aber 
trotzdem freut, dass jemand vorbeikommt. Es ist sein Beitrag zur Geschichte der 
Willkommenskultur.

In „Hinterm Zaun“ besingt Fitz seine Zeit in einer Kinder-Gang, eine Art von 
Risikovermeidung. Eine Zeit, in der er noch Kind sein durfte, ohne dem heutigen 
Leistungsdruck, der sich vom Kindergarten bis ins Berufsleben fortsetzt, ausgeliefert zu sein.

In die Herzen der Wetzlarer gesungen 

Auch auf die sogenannte „postfaktische Epoche“ kam Fitz zu sprechen. Typisch für diese Zeit
seien Politiker mit einer narzisstischen Störung. Früher seien meistens Künstler vom 
Narzissmus befallen gewesen. Ein Prototyp für den Politiker sei Trump, aus dem das 
Testosteron nur so „rausspritze“.

Der Gefühlszustand des US-Präsidenten sei am besten mit dem „Autofahrer-Tourette“ 
nachzuvollziehen. Damit meinte Fitz den hinterm Lenkrad fluchenden und schimpfenden 
Mann, einen Modus, in dem sich Trump ständig befinde. Zur Beruhigung bräuchte auch 
Trump eine Frau, die ihm Komplimente ins Ohr säuseln sollte.

Mit seinen Selbstreflexionen traf Michael Fitz ins Schwarze. Das Publikum sah sich in den 
Liedern widergespiegelt. Allein durch seine unaufgeregte Art hat sich Michael Fitz in die 
Herzen der Wetzlarer gesungen. (mf)

https://www.mittelhessen.de/lokales/region-wetzlar/weitere-berichte-region-wetzlar.html

	Wetzlar
	Aus dem Leben von Michael Fitz

