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don camillo chor

Matthias Seitz ergänzt Chorleitung
Mit Matthias Seitz hat der don camillo chor ab sofort einen weiteren Chorleiter. Er
unterstützt dabei den musikalischen Leiter des Chores, Andrea Figallo, bei der
wöchentlichen Probenarbeit.
Der don camillo chor setzt zukünftig auf eine Doppelspitze: Der studierte Musikpädagoge
Matthias Seitz unterstützt ab sofort den musikalischen Leiter des Chores, Andrea Figallo, bei
der Probenarbeit sowie bei Konzertauftritten. Hintergrund für die Verpflichtung ist das
zeitintensive Engagement von Andrea Figallo als Bass der Kölner Vokal-Pop-Band „Wise
Guys“.
„Wir freuen uns sehr, dass wir Matthias für uns gewinnen konnten. Mit ihm haben wir
jemanden gefunden, der diese Lücke im Team exzellent schließt“, sagt Signe Faber,
Vorsitzende des don camillo chor e.V.. So habe Matthias Seitz zum einen bereits eine klare,
eigene Handschrift als Musiker, stehe aber andererseits noch am Anfang seiner Karriere als
Chorleiter und sei daher sehr lern- und wissbegierig.
Dies sieht auch der neue Chorleiter so: „Die Sängerinnen und Sänger haben Spaß daran, ein
möglichst hohes musikalisches Niveau zu erreichen und nehmen häufig an Workshops und
Coachings teil. Das ist gerade auch für mich als Chorleiter sehr interessant“, so Seitz.
Außerdem reize ihn am don camillo chor der sehr schöne harmonische Klang, der trotz der
Pop- und Jazz-Stilistik an die Klangästhetik eines klassischen Chores erinnere.
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Die bisherige Zusammenarbeit mit Andrea Figallo beschreibt Seitz als sehr angenehm und
respektvoll. „Andreas’ Können in Bezug auf Rhythmik und Groove sind beeindruckend und
bringen dem Chor ungemein viel“, freut sich Seitz.
Neben seinem Engagement beim don camillo chor ist Matthias Seitz in verschiedener Weise
als freiberuflicher Musiker tätig, so unter anderem als Chorleiter (munichbluenotes), Pianist
(Hannes-Keseberg-Band), Sänger (StimmBand) und Arrangeur. Darüber hinaus unterrichtet
der gebürtige Regensburger im Fach „Schulpraktisches Klavierspiel“ an der Musikhochschule
München.
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Über den Don Camillo Chor:
„Ganzkörpergänsehaut“ ist das besondere Gefühl, das der don camillo chor mit JazzBalladen, Swing-Standards, raffiniert arrangiertem A-cappella-Hard-Rock, aber auch mit
seltenen Klassik-Preziosen seit nunmehr 18 Jahren dem Liebhaber anspruchsvoller
Vokalmusik vermittelt. Mit ausgefeilter Detailarbeit an Klangfarbe, Stimmtechnik und
Interpretation verleihen die rund 35 Sängerinnen und Sänger jedem Stück einen ganz
persönlichen musikalischen Glanz.
Der don camillo chor steht für Jazz- und Pop-Feeling pur und gehört zu den besten
Jazzchören Deutschlands. So wurde der Chor nach dem Sieg beim Bayerischen
Chorwettbewerb 2009 beim Deutschen Chorwettbewerb 2010 mit einem dritten Preis
ausgezeichnet.
Nationale und internationale Wettbewerbs- und Festivalteilnahmen führten die Münchner
bislang unter anderem nach Mainz (Vocal Jazz Summit), nach Österreich (vokal.total), nach
Dänemark (Aarhus Vocal Festival) und nach Polen. Bei den World Choir Games 2008 in
Graz gewann das Ensemble eine Goldmedaille in der Kategorie Jazz.
Der italienische Name Don Camillo, den der Chor seit seiner Gründung trägt, deutet seit
Juni 2012 auf eine ganz konkrete transalpine Beziehung hin: Mit dem aus Italien
stammenden Andrea Figallo hat der Chor einen künstlerischen Leiter, der bereits seit
Jahren europaweit als aktiver Coach für Chor- und Ensemblegesang und als Juror bei
renommierten A-cappella-Wettbewerben tätig ist. Er ist nicht nur viel beachteter Arrangeur
und Produzent, sondern war auch viele Jahre lang der Bass und Vocal-Percussionist der
international bekannten A-cappella-Formation The Flying Pickets. Seit Januar 2013 ist
Figallo neuer Bass der erfolgreichen deutschen Vokal-Pop-Band „Wise Guys“.
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