
Pressestimmen  

zu „SUPER PLUS! – Tanken & Beten“ 
(Auszüge, mit Dank an die Redaktionen) 

 

 

 

Mit ihren zweideutigen Wortspielereien ist es ihre einmal mehr gelungen, auf der ganzen Linie zu 

überzeugen. Zudem bereicherte sie mit ihren musikalischen Einlagen, wie ihre Liebeserklärung an 

München, den Abend ungemein. Das Publikum war begeistert. Aber auch inhaltlich hatte es das 

Programm in sich. Lisa Fitz präsentierte nicht platte Comedy, sondern Kabarett der alten Schule: 

bissig, satirisch, ironisch und schlagkräftig zugleich, ohne dass es unter die Gürtellinie ging.  

Mit „SUPER PLUS! - Tanken und Beten“ ist ihr einmal wieder ein großer Wurf gelungen.  

 

Fränkischer Tag – 08.10.2008 

 

Sie wirbelt also gerne mal wortwild wie Urban Priol durch die Tagesthemen, sofern nicht der Griff 

nach der Gitarre zu Oasen der Liedermacherei gleitet. ...Der Erfolg von Lisa Fitz steckt darin, dass 

sie selbst ein Gesamtkunstwerk ist. Man denkt als Zuschauer unwillkürlich an ihre vielen Seiten mit, 

von der Rock-Lady über die Komödienstadl-Revoluzzerin und die Türken-Madonna von Thomas 

Bernhard bis zur Pathologin der TV-Serie. Und staunt wie souverän alles zusammenpasst. ... 

 

Abendzeitung Nürnberg – 17.11.2008 

 

Am stärksten ist Lisa Fitz wenn sie zu ihrer bunten Gitarre greift und bissige Lieder über alles, was 

schief läuft, singt...... Die Texte sitzen ebenso wie die Performance, Fitz erweist sich als kerniges 

Urgestein, das nichts verlernt. Ein amüsanter Abend für freie Frauen und freie Bürger. ... 

 

Nürnberger Nachrichten 17.11.2008 

 

Charmant, zuweilen bayerisch derb, schauspielerisch sowie sprachlich auf höchstem Niveau und 

topaktuelle Themen aufgreifend, eroberte die Blondine die Herzen der Zuschauer im Sturm.  

Die Frau überzeugte in jeder Hinsicht, kannte keine Tabus. Sie hat Klasse, Format, Temperament 

und eine herausragende Stimme – als Sängerin wie auch beim Sprechen.  

 

Südkurier – 03.11.2008  

 

Mit ihrem neuen Programm stellt Lisa Fitz jedenfalls klar, dass sie nach wie vor eine Großmeisterin 

des bissig-derben Humors ist und zur ersten Garde der Kabarettisten im Lande zählt. In der 

Wutachhalle war der Funken von der ersten Sekunde an übergesprungen. ... 

Badische Zeitung – 03.11.2008  

 

 



Nach diesem Auftakt ... zeigt Lisa Fitz, zu welch präziser, wortgewaltiger Untergangsbeschreibung 

sie fähig ist. Im ebenso radikalen Lied über Blumen aus Ecuador beglückt sie mit schockierender 

Wahrhaftigkeit. ... 

 

Auftritt Stuttgart – Stuttgarter Ztg. – 24.01.2009 

 

... zeigt Lisa Fitz, dass sie nicht nur kann, sondern auch will, und zwar den Finger in die Wunden der 

deutschen Gegenwart legen. ...  

 

Auftritt Planegg - Süddt. Ztg – 07.03.2009 

 

Lisa Fitz überzeugt. Weil sie authentisch ist. Weil sie ein Original ist. Weil sie kein Blatt  

vor den Mund nimmt. Sie geht nicht auf die Bühne, um von allen gemocht zu werden. 

Das macht sie sympathisch, glaubwürdig und erfolgreich seit mehr als 30 Jahren. 

 

Süddt. Ztg. 22.07.2009 

 

Bissig, kritisch und urkomisch – Kabarettistin Lisa Fitz begeisterte auf  der Schlossterrasse 

 

Höchster Kreisblatt 19.06.2009 

 

Einen kabarettistischen Rundumschlag liefert Lisa Fitz in Limburgerhof mit Ihrem neuen Programm. 

Dabei spannt Sie den Bogen weit und lässt mit bayrisch-derbem und gleichzeitig scharfzüngigem 

Humor keinen Missstand in Politik und Gesellschaft aus. Kein Thema entgeht ihren Seitenhieben.  

 

Speyer aktuell 27.05.2009 

 

 

 

 

 

 

 


