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DIE WOLFRATSHAUSER SINGER-SONGWRITERIN LISA FITZEK

„...DIE MELODIE DAZU ERGIBT SICH!“

Warum lohnt sich ein
Künstlerporträt über
die Singer-Songwri-

terin Lisa Fitzek? Nun, zum
Beispiel, weil die 27-jährige
Wolfratshauserin nicht nur
klangvolle, sondern auch sehr
ehrliche Musik macht. ‚Ehr-
lich‘ bedeutet in diesem Fall:
handgemacht und mit Texten,
die ihr direkt aus der Seele
zu sprechen scheinen. Wer
ihrem Singer-Songwriter-Folk
lauscht, hat das Gefühl, sie und
ihre Musikerkollegen würden
neben ihm im Garten, am La-
gerfeuer oder im Wohnzimmer
sitzen.

In ihren Liedern geht es um Rei-
sen undFernweh, LebenundLe-
bensfreude, die Suche nach Zu-
hause und sich selbst. Mit tiefer
Stimme gewährt die junge Frau
Einblick in ihr Seelenleben. Ihre
Musik klingt warm, verträumt,
entschleunigend und nach viel
Tiefgang. Die meisten ihrer Tex-
te sind Englisch. Je nach Thema
untermalen Gitarren-, Streicher-
und Flötenklänge die Wirkung
ihres Gesangs oder übernehmen
die instrumentalen Teile.

Lisa Fitzek persönlich ist sym-
pathisch, hübsch und auch ir-
gendwie angenehm verrückt.
Zumindest dürften Aktionen wie
ein Tramper-Rennen nach Alba-
nien einigen Menschen verrückt
vorkommen. Zeitweise lebt sie

mit ihrem Freund in einem Van,
aktuell in derBretagne.Wennsie
in Deutschland ist, wohnt sie seit
zwei Jahren inWolfratshausen.

Geboren und aufgewachsen ist
dieheute27-Jährige inMünchen.

Mit 16 lernte sie autodidaktisch
Gitarre spielen und sang dazu
gerne für den Haus- und Pri-
vatgebraucht. Nach dem Abitur
reistedie jungeFrauzunächst für
zehn Monate mit einer Freundin
durchNeuseeland.Anschließend
studierte sie in Freising Land-
schaftsarchitektur.

Schon während des Studiums
nahm die Musik einen immer
größeren Stellenwert in ihrem
Leben ein. Gemeinsam mit ih-
rem Bruder Moritz Fitzek und
einer Freundin traute sie sich
schließlich auf offene Bühnen.
Manchmal spielte sie auch als
Straßenmusikerin. Organisa-
toren von Kulturevents wurden
auf sie aufmerksam, es folgten
kleinere Auftritte. Mithilfe erfah-
rener Songwriter und einigen
Gesangs- und Gitarrenstunden
vertiefte sie ihr Können.

Was sie immer wieder betont:
„Für die Unterstützung meiner
Familie bin ich enorm dankbar.
Auch Freunde haben mir sehr

geholfen. Ich glaube, für alle
Musiker und Künstler ist so et-
was wichtig.“ Bei ihr selber habe
sich „der Rest so ergeben.“ ‚Der
Rest‘, das sind nicht nur zahl-
reiche Auftritte in München und

Umgebung, sondern auch ein
eigenes Album: ‚Home‘ erschien
imSommer 2019.

Die Lieder für diese CD hat die
Musikerin über Jahre gesam-
melt. „Ich habe schon immer viel
Tagebuch geschrieben“, erzählt
sie. So ähnlich kämen auch ihre
Texte zu ihr: „Ich schreibe auf,
was gerade ausmir rauskommt.
Die Melodie dazu ergibt sich.“
Aufgenommenhat siedasAlbum
in der Wohnung ihrer Mutter, die
damals noch in München wohn-
te, genauer gesagt im Schlaf-
zimmer. Bass und Kontrabass
spielte ihr Bruder Moritz Fitzek,
der gerade im Wolfratshauser
Kunstturm inderEin-Mann-The-
aterreihe „Der Kontrabass“ zu
sehen ist. Die aktuell in dersel-
ben Lokalität stattfindende Aus-
stellung „Hot Glue and Silhou-
ettes“ organisiert Moritz Fitzek
gemeinsam mit seinem Vater
Michael.

Beide Veranstaltungen werden
von Lisa Fitzeks Musik beglei-
tet. Wer nicht persönlich im
Schwankl-Eck vorbeischauen
kann, findet ihre Werke auf
Streaming-Plattformen wie
Spotify. Für Anfang 2021 ist
ein neues Album geplant. Mehr
Infos und hoffentlich in nicht
allzu ferner Zeit auch wie-
der Termine für Live-Auftritte
gibt es im Internet. -cr- n

Die CDmit dem Titel ‚Home‘ erschien im Sommer letzten Jahres.
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