
DIE SINGPHONIKER in München, Gymnasium Moosach, Oktober 2011 

Besuch des Vokalensembles „Die Singphoniker“

Fünf Männer und ein Klavierspieler – aus diesen bildet sich die Gruppe der „Singphoniker“, die am 

14. Oktober 2011 unsere Schule besuchten. Wir, der Musikkurs der Q12, kamen in den Genuss, 

ihnen Fragen stellen zu können und Kostproben ihres Könnens zu hören.

Im Folgenden versuchen wir, einen Einblick zu geben, wie dieses kleine Gesprächskonzert 

abgelaufen ist.

Die Singphoniker singen das Madrigal mit dem Titel „Now is the month of maying“.

Singphoniker: In welcher Sprache wird gesungen und aus welcher Zeit ist es? Zu welcher Gattung 

gehört es? Gibt es eine bestimmte Ordnung, in der sich die Sänger aufstellen?

Verschiedene Schüler: Die Sprache ist Englisch und stammt schätzungsweise aus der Zeit 

Shakespeares. Es handelt sich um ein Madrigal. Die Aufstellung erfolgt nach der Lage der Stimme: 

Die höchste Stimme steht rechts, die tiefste links. In diesem Fall von Alt bis zum Bass.

Schüler: Wenn sie gemeinsam singen, schalten Sie dabei die Ohren aus, um sich nicht gegenseitig 

zu stören und um sich nicht aus dem Tempo und dem Rhythmus bringen zu lassen?

Singphoniker: Nein, es ist sehr wichtig dabei ganz genau auf die anderen zu hören. Da schon alle 

Mitglieder seit Jahren jeweils alleine singen und wir aber auch schon sehr lange zusammen singen, 

bringen wir uns gegenseitig nicht aus dem Rhythmus. Aber um so etwas zu erreichen, muss viel 

geübt werden.

Schüler: Wie lange dauert so eine Probe und wie oft wird geprobt? Und wie läuft das Erlernen von 

neuen Stücken ab?

Singphoniker: Wir proben jede Woche. Wie lange eine Probe dauert, kann man nicht so genau 

sagen, es kommt immer darauf an, ob jetzt ein Lied komplizierter ist oder nicht. 

Grundsätzlich proben wir länger als ein normaler Chor, weil wir keinen Dirigenten haben. Am 

Anfang üben wir das Stück mit Hilfe des Notentextes, doch je öfter es geübt wird, desto weniger oft

müssen wir die Noten mitlesen. Das geht solange, bis wir das Stück auswendig können. 

Das nächste Stück „One Note Samba“ möchten wir mit euch zusammen einüben.

Dabei werden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe von einem Mitglied der 

Singphoniker begleitet wird. Jede Gruppe übt ein bestimmtes Pattern ein. Danach fügen wir alle 

Patterns zusammen, so dass ein ganzes Arrangement erklingt.

Schüler: Woher kommen die Singphoniker eigentlich?

Singphoniker: Die ursprüngliche Besetzung kam aus München, demnach wurden sie in München 

gegründet. Die momentan aktuellen Mitglieder stammen aus München, Regenburg, Stuttgart und 

der Pfalz.

Wir proben und arbeiten aber noch in München, wo auch unsere CDs aufgenommen werden.

Kommendes Jahr feiern wir „Dreißig Jahre Singphoniker“.

Schüler: Verdienen Sie Ihr Geld nur mit den Singphonikern. 

Singphoniker: Nein, wir verdienen unser Geld nicht nur mit den Singphonikern. Wir haben alle 

einen zweiten Beruf, der mit Musik zu tun hat. Einer von uns ist zum Beispiel auch noch 



Musiklehrer.

Das Geld reicht, je nach Lebensstandard und ob es ein „fettes“ Jahr ist oder nicht.

Unsere Arbeit und der damit verbundene Verdienst ist demnach relativ marktabhängig.

Schüler: Wie kamen Sie auf die Idee, Schulen zu besuchen?

Singphoniker: Da unser Publikum hauptsächlich der älteren Generation angehört, wollen wir 

versuchen auch junge Menschen anzusprechen und von unserer Musik zu begeistern. Die Musik ist 

ja ein weites Feld und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Horizont der Schüler zu 

erweitern, indem wir versuchen, ihnen unsere Art von Musik nahe zu bringen.

Schüler: Sind Sie auch im Ausland tätig?

Singphoniker: Ja, wir treten weltweit auf. Letztes Jahr hatten wir eine Asien Tournee. Meistens 

treten wir in kleinen Konzertsälen (ohne Mikrophon) oder auch in Kirchenräumen auf. Jedes Land 

und die jeweiligen Einwohner verhalten sich unterschiedlich in Bezug auf die Konzerte. 

Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern „verstaubt“, da eigentlich die meisten 

Konzertbesucher der älteren Generation angehören. 

Dagegen sind wir für die Menschen in Asien – egal ob jung oder alt – Stars.

Zum Abschluss sangen die Singphoniker noch das Lied „I will be there“ von den 

Jackson 5.

Janina Seluga und Veronika Deiß, Q12

 

  


