
Musiker – Witze 1 
 
Was heißt Tonmeister auf Arabisch? 
Ali mach ma' Hall! 
 
Wie erkennt man in einem Chor den Tenor?  
Ganz einfach - das ist der einzige, der das Notenblatt verkehrt herum hält. 
 
Warum kann ein Dirigent gefahrlos seine Finger in eine Steckdose stecken?  
Weil Dirigenten schlechte Leiter sind... 
 
Eine betagte Sängerin erzählt:  
"Wie unterschiedlich die Menschen doch auf Musik reagieren.  
Als ich heute zu Hause probte, warf ein Mensch mir einen Stein ins Fenster,  
und ein anderer rief ganz laut bravo!“ 
 
Ein Sänger zum anderen:  
"Der Dirigent hat dich gerade so angesehen - ob er gemerkt hat, dass du falsch gesungen hast."  
"Keine Angst, ich habe so zurückgeschaut, als ob ich richtig gesungen hätte." 
 
Warum gibt es über Altistinnen keine Witze?  
Es gibt Dinge, über die macht man keine Witze! 
 
Zwei reiche Damen im Konzert. 
Sagt die eine über den Tenor im engen Kostum: 
"Der hat aber ein tolles Organ." 
Darauf die andere:  
"Stimmt, aber er singt auch nicht schlecht!" 
  
Ein Chorleiter sagt zu einem Sänger, er möge mal bitte die Tonleiter singen.  
Der Sänger: La, la, la, la, la, la la, la, la. Der Chorleiter:  
"Und nun bitte in Moll." Der Sänger: "Moll, moll, moll, moll, moll, moll, moll, moll, moll." 
 
Der Veranstalter ist verwirrt:  
"Das soll ein gemischter Chor sein ? Ich sehe nur Herren."  
Darauf der Chorleiter:  
"Ist aber ein gemischter Chor: die eine Hälfte kann singen und die andere nicht."  
 
"Wer ist denn der musikalischste bei Euch im Chor ?" 
"Das ist Karl, der Tenor." 
"Singt er gut?" 
"Das nicht, aber er hält sich immer die Ohren zu, wenn er gerade keinen Einsatz hat."  
 
Brüllt der Dirigent den Chor an:  
"Jetzt singt endlich mal dynamisch"  
Antwort das Chores :  
"Wir singen doch schon so laut wir können"  
 
Der Dirigent zu den Musikern:  
"Alle, die noch keinen Ständer haben gehen nach oben auf die Bühne und holen sich einen 
runter."  



 
 
Zwei Freunde treffen einander auf der Straße.  
Sagt der Eine: 
"Ich hab gehört du bist jetzt in einem Chor? Als BASS oder als TENOR?"  
Antwortet der andere: 
"Weder noch. Lediglich als AUSREDE."  
 
Der Starkritiker einer angesehenen Zeitung verpasst in einem kleinen Provinzstädtchen seinen 
Anschlusszug. Wie er so überlegt, was man machen könnte, kommt ihm die Idee, doch in die 
Oper zu gehen. Es gibt eine Oper mit Tenorsolo, und unser Held bekommt tatsächlich noch 
eine Restkarte für die erste Reihe des ausverkauften Hauses. Der Tenor, ein alter Mann, total 
abgesungen, singt sein Solo. Anschließend donnernder Applaus, "Bravo" - Rufe, Schreie: "Da 
Capo! Da Capo" . Der Kritiker versteht nichts. Als der Tenor unter großen Mühen nochmals 
sein Solo gesungen hat und das Publikum es ihm mit brausendem Applaus dankt, wiederum 
mit Zwischenrufen: "Da Capo!...", wendet sich der Kritiker an seinen wild klatschenden 
Nachbarn und fragt: "Na hören Sie mal, der Mann ist doch grottenschlecht! Wieso wollen die 
Leute ihn da denn noch einmal hören?" Darauf der Nachbar begeistert:  
"Ja, das wissen wir schon lange, aber heute machen wir ihn fertig!"  
 
An der Tür des Saales hing ein Schild:  
"Hunde müssen draußen bleiben." 
Nach dem Konzert konnte man die handschriftliche Ergänzung lesen:  
"Der Tierschutzverein".  
 
Was ist die Gemeinsamkeit von Kondom und Dirigent? 
"Mit" ist sicherer, "ohne" schöner...  
 
Der Dirigent schimpft immer mehr über den Klang des Chores, bis dieser einmal komplett den 
Einsatz verweigert. 
Der Chorsprecher erklärt dem Dirigenten: "Sehen sie, so klingt ein Taktstock!"  
 
Was steht in den Noten der Geigen, wenn sie schnell spielen sollen? 
Vivace. 
Und was steht geschrieben, wenn sie langsam spielen sollen?  
Wie Bratsche...  
 


