
Von Rainer Eckelt

Bad Griesbach. „Der bayeri-
sche Barde“ wird der Musiker und
Schauspieler Michael Fitz gerne
genannt. Fünf akustische Gitar-
ren sind sein Instrumentarium, er
selbst sitzt auf einem hohen Bar-
hocker und erzählt Geschichten.
Geschichten, die ihm scheinbar
spontan einfallen, aber, Fitz ist
professioneller Schauspieler,
auch bekannt aus zahlreichen Kri-
minalfilmen wie dem „Tatort“.

Natürlich beherrscht er sein
Metier, Menschen zu überzeugen,
an sich zu fesseln. Michael Fitz,
Cousin von Kabarettikone Lisa
Fitz, berichtet aus seinem Leben
und aus dem Leben „anderer“. Er
fragt zu Beginn seines Auftritts in
Bad Griesbach gewissenhaft, ob
man ihn mit seinem Bayerisch
versteht. Die Lieder zu verstehen,
erfordert in der Tat tiefere Baye-
risch-Kenntnisse. Gleichwohl:
Wer nicht alles versteht, kann sich
an seinem präzisem und hoch-
klassigen Gitarrenspiel erfreuen.

Das Gastspiel mit Michael Fitz
war die letzte der Veranstaltung
der „Bad Griesbacher Kabarett-
Tage“. Fitz schweift gerne mal ab,
um rasch wieder den Faden zu
seinem Leitthema „Homo Sa-
piens“ aufzunehmen. Homo Sa-
piens: „Der Schlaue“, heißt es frei

übersetzt. Einige Sekunden lang
Schweigen mit Blick ins Publi-
kum: Gelächter. Und genau dies
wollte Fitz: dass gelacht wird. Sei-
ne kleinen Pointen ergeben sich
durch das Nichtgesagte, durch die
Philosophie des Themas an sich.
Genug geredet, ein Lied: „Schlei-
dasitz“. Oder: „I wart’ hinterm
Zaun auf di“. Lieder, die mit
einem famosen Gitarrenspiel be-
gleitet und mit jeweils präsent-
nachhaltigen Schlussakkorden
enden. In seinen Liedtexten hin-
terfragt und zweifelt er. Fitz be-
richtet, dass er zuweilen gefragt
wird, ob er auch Lustiges spielen
kann. Darauf antwortet er: „Na!“
Lustig, wenn diese Vokabel über-
haupt passt, sind seine Anekdo-
ten und Lebenserkenntnisse.

Michael Fitz trifft mit seinen
An- und Bemerkungen präzise ins
Ziel, weiß genau, was man wann
im Laufe des Abends zum Thema
machen soll. Treffsicherheit ist
einer seiner Stärken bei seinen
Auftritten.

Nach dem Lied „Du siggst mi
ned“ sind Beziehungen sein schi-
er unerschöpfliches Thema. „Be-
ziehungen sind doch was Schö-
nes?“, fragt er sein Publikum. Die-
ses aber schweigt, man schaut
sich an. Volltreffer! Jetzt wird er
sehr lebendig, schildert, wie an-
derswo hierauf reagiert wird:

Hintergründig lustig
Michael Fitz begeistert das Publikum im Bad Griesbacher Kursaal – Abschluss der Kabarett-Tage

Nämlich genau so wie in Bad
Griesbach. Gelächter und er fragt
erneut: „Beziehungen sind doch
was Schönes, oder?“ Nun eine Re-

aktion: „Jaa!“ So bringt er die Leu-
te auf seine Seite und man ver-
steht ihn bestens, was er sagen
und ausdrücken möchte.

Michael Fitz sang hintergründige Lieder und riss das Publikum am Frei-
tagabend im Kursaal mit. Mit seinem Auftritt endete die Reihe „Bad Gries-
bacher Kabarett-Tage. − Foto: Eckelt


