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Jetz´auf gestern

Sa. 08.02.20

Einlass: 19 Uhr
Beginn: 20 Uhr

Evgl. Kirche Brücken
Tickets im VVK für 20,- € (AK: 22,- €) bei
Wein König, Brücken, Evgl. Pfarramt Altenkirchen,
Blumen Apotheke, Schöneberg-Kbg., Hotline: 0157 - 85 94 1438
www.eventim.de / www.reservix.de / www.ticket-regional.de

ANDERS
EVENT
www.AndersWelt-Event.de

MICHAEL FITZ
Jetz auf gestern – 2020

Der Liedermacher, Gitarrist und Poet aus Leidenschaft
und Schauspieler ist nun seit 2008 mit ungebrochener
Begeisterung, ebensolcher Neugier und steigenden
Zuschauerzahlen in nahezu allen deutschen Landen und
deren Bühnen unterwegs und hat mit seinen bisher acht
Solo-Programmen in dieser Zeit etwa 700 Auftritte
absolviert.
Wenn man wie er in Lied und Wort aus dem Mittendrin im Leben erzählt, sind Zahlen
ohnehin nicht so wichtig. In seinen Solos, auch in „jetz auf gestern 2020“, geht es
immer um Erlebtes und Gefühltes. Da schwemmt es gerne mal übrig Gebliebenes, hin
und wieder halb Verdautes oder auch bis dato nie wirklich Ausgesprochenes an die
Bewusstseinsoberäche und das wird unweigerlich Thema für einen, der sich
nirgendwo, im so spaßbeseelten, sogenannten Zeitgeist-Mainstream einnorden lässt.
Erstaunlich, wie der sympathische Bayer, der sich in seinen Liedern hauptsächlich mit –
fast möchte man sagen –seelischem Sperrmüll beschäftigt, die Menschen landauf und
landab, ganz allein mit sich, seiner Stimme und ein paar Gitarren, seinem feinen,
augenzwinkernden Humor, seiner Poesie und Leidenschaft, so mitnehmen kann, ohne
sich dabei mit allzu eifrigen Zeigengern und Orientierungs-hilfen anzubiedern.
Sein ganzes, bisheriges Bühnen-Schaffen gibt es , heraus destilliert aus 700 Konzerten
in 10 Jahren auch als Live-Album. Album ist allerdings ziemlich untertrieben! 4 CDs mit
den 40 besten und atmosphärisch dichtesten Live-Mitschnitten, 12 seiner
hintergründig witzigen oder nachdenklichen Moderationen der letzten zehn Jahre,
inklusive Spezialversionen und Sonder-Remixes. Ein großformatiges Booklet in
Buchstärke , das ganze prall gefüllt mit Texten, poetischen Geistesblitzen, angereichert
mit persönlicher Geschichte und Werdegang.
Ein Stück prall gefülltes Leben, in Gedanken, Texten, Musik und Bildern bringt Michael
Fitz sich und seinem Publikum da mit. Na dann..
Bis Gestern ..in 2020

