
Musiker – Witze 2 
 
 
Ein Bariton singt einem Agenten vor. Danach meint der Agent ergriffen: 
"Sie wären ein guter Ersatz für Elvis gewesen."  
"Ehrlich?" fragt der Sänger gerührt.  
"Ja, sie hätten für ihn sterben sollen!"  
 
Ein Bekannter fragt einen Tenor:  
"Haben sich denn die Gesangsstunden für Dich gelohnt?"  
"Na, und ob! Ich konnte die Nachbarhäuser sehr preiswert erwerben."  
 
Sangesstudent zum Professor: "Nun, wie fanden sie meine Kostprobe?"  
"Sagen wir mal, mir fehlte in den tiefen Tönen die Klarheit, die ich in den hohen so schmerzlich 
vermisste!"  
 
Was ist der Unterschied zwischen einer Sängerin und einem Klavier? Etwa 1/8 Ton!  
 
Warum singen Tenöre meistens mit Kopfstimme?  
Weil sie dort für die Resonanzbildung die größten Hohlräume haben! 
 
Wie viele intelligente Tenöre passen in eine Telefonzelle? Alle. 
 
Ein Sänger bringt die vor zwei Wochen gekaufte Motorsäge zurück und schimpft:  
"So ein schweres Mistding, gerade mal einen Baum hab' ich damit umgesägt!"  
Der Verkäufer lässt darauf hin die Motorsäge an. Da fragt der Sänger erstaunt:  
"Was'n das für'n Geräusch?" 
 
Na wie war Deine Tournee? Eigentlich ganz gut, nur in Berlin war der Saal leer. 
Ist doch klar, da hast Du schon mal gesungen... 
 
Wie viele Altistinnen braucht man um eine Glühbirne einzuschrauben?  
Zwei: eine schraubt, die andere fragt: „Ist dir das nicht zu hoch?“ 
 
Was ist paradox? 
Wenn ein Tenor Bass erstaunt ist, dass ein Sopran Alt wird.  
 
Lieber keine Stimme als total heiser.  
 
Lohengrin war ein Tenor; das merkte man auch daran, dass er sich in der Hochzeitsnacht so 
komisch benahm, dass Elsa ihn fragte, wes Geschlechts er sei. 
 
Zwei Freundinnen unterhalten sich über eine Bekannte:  
"Eigentlich wollte sie Tänzerin werden, aber sie hielt die Diät nicht durch und so wurde sie 
Sängerin." 
 
Was ist der Unterschied zwischen einem Getränkeautomat und einem Sopran?  
Es gibt mehr Getränkeautomaten, aus denen man ein Hohes C herausbringt. 



Bei einem wichtigen "Mega-Event" treffen sich zwei Schlagersternchen und sprechen über ihre 
neuesten Produktionen.  
"Ach", sagt die eine Sängerin freundlich zur anderen: "Deine neue Platte ist geil. Ich habe sie mir 
gekauft."  
"Ach", wundert sich die andere, "du warst das?" 
 
Treffen sich zwei Schlagersänger: "Du, ich hab letztlich Deine Biographie gesehen, wer hat Dir die 
denn geschrieben?" 
"Sag mir lieber, wer sie Dir vorgelesen hat." 
 
Frage an den Schlagersänger: "Stimmt es. dass Sie seit Jahren keine Platte mehr verkauft haben?" 
"Wieso, meine letzten drei CDs waren alle gold" 
"Aber in Ihre Konzerte kommt kein Mensch mehr!" 
"Wieso, die letzte Tournee war total ausverkauft" 
"Aber im Fernsehen sind Sie lange nicht aufgetreten, oder?" 
"Ich hatte immerhin 21 TV-Termine allein im letzten Monat!  
Aber sagen Sie mal, Sie sind wohl kein Fan von mir, oder?" 
"Nö, ich bin vom Finanzamt!" 
 
Eine Sängerin (ich glaube sie war blond) geht aufs Eis hinaus und macht ein Loch, um zu fischen. 
Wie sie gerade so angelt, hört sie eine Stimme von oben: 
"Hier gibt es keine Fische!!" 
Sie geht nicht darauf ein, aber plötzlich hört sie diese Stimme nochmals: 
"Hier gibt es keine Fische!!!!!" 
Sie schaut sich um, aber sieht niemanden. Dann fischt sie weiter. 
Nach kurzer Zeit hört sie die Stimme noch einmal: 
"Hier gibt es keine Fische!!!!!!!!" 
Sie schaut auf, und fragt ganz schüchtern: "Gott, bist du das? " 
"Nein, ich bin der Sprecher dieser Eissporthalle !!!" 
 
Treffen sich zwei Tenöre auf der Probe, sagt der Eine:  
"Du, ich hab Dich gestern im Bus gesehen."  
Streicht sich der Andre grazil durchs Haar und fragt: "Und?? Wie war ich?" 
 
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass es uns gut geht! 
 
der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius null, und das nennen sie dann ihren 
Standpunkt. 
 
Stevie Wonder bekommt von einem Freund eine Käsereibe geschenkt.  
Behutsam tastet der Sänger das Küchengerät ab:  
"Mann, das ist das Härteste, was ich je gelesen habe." 
 
Ein arroganter Komponist behauptet von sich:  
"Ich find' es toll, dass meine Melodien in der ganzen Welt gesungen werden." 
"Ja", sagt ein Zuhörer, "die meisten sogar schon vorher." 


