
 
 
 
 
 
 

                     Abteilung Spielmannswesen 

Das SZ-Sommer Rätsel  
 
Zum Ende des Jahres trafen sich die Spielleute des Orchesters „Pfiff und Radau“ samt Anhang zu einer 
kleinen geselligen Feier. Man wollte gemütlich beisammensitzen und es sich so richtig gut gehen lassen. Zu 
Beginn des stundenlangen Wartens auf das Essen hatte Chef Kalle wieder mal von einem guten Jahr 
gesprochen und insbesondere an den Kameradschaftsgeist und die Verantwortung für das Ganze appelliert. 
Wohl wissend, dass das eh wieder eine Luftnummer wird – gibt er jedoch die Hoffung auf die Wendung zum 
Bessern nicht auf, sie stirbt ja bekanntlich zuletzt.  
 
Doch nicht nur Speis und Trank standen im Vordergrund. Es sollte auch die Gelegenheit geboten werden 
einmal in sich zu gehen und darüber nachzudenken, wie man/Frau sich im abgelaufenen Jahr so in die 
Gemeinschaft eingebracht hatte. Folgende Fragen hätte man an sich richten können:  Wie oft war ich in der 
Musikstunde? Waren die Gründe für mein evtl. Nichterscheinen wirklich so gewichtig oder einfach nur 
vorgeschoben? War ich bereit Aufgaben für die Gemeinschaft zu übernehmen? Lasse ich immer nur die 
Anderen etwas tun – Motto: Zurückhaltung ehrt. – (Denkpause) -  Es soll schon vorgekommen sein, dass 
mancher „Sünder“ sich reuig für das kommende Jahr Besserung auferlegt hat 
 
Wie schon in den vergangenen Jahren  wurden auch diesmal verdiente Krachmacher mit einem kleinen 
Präsent ausgezeichnet. Die Musiker Mezzo, Allegro, Forte und Allegretto waren hierfür auserkoren. Sie 
erhielten einen Notenständer, den man nicht nur haben, sondern auch benutzen sollte – jeder, versteht sich. 
Weiter einen Ordner mit alphabetischem Register. Diese Erfindung kann, konsequent angewandt, die 
Pausen enorm verkürzen. Des Weiteren ein Paket Klarsichthüllen. Ob dann wohl jeder klarer sieht?  Und 
dann noch ein Päckchen mit Wäscheklammern. Letztere wohl unentbehrliche Helfer wenn es mal stürmt. Es 
gibt aber auch ganz große für die Klappe. Ach nee, das mit den Klappen sind ja die Flöten.  
 
Die Feier ging zu Ende und man trottete gemütlich nach Hause. Damit im nächsten Jahr alles wieder seinen 
Gang geht, trägt Kalle die Daten fein säuberlich in seine Geschenkeliste ein. Da ihn auf Grund des 
fortschreitenden Alters sein Gedächtnis schon mal ein wenig im Stich lässt, hatte er gewisse 
Schwierigkeiten. Verflixt und aufgetrennt, wie war das noch einmal? Wer spielt noch mal als Zweitinstrument 
die Bongos und wer hat den weinroten Ordner bekommen?  
 
Kalle muss grübeln und erinnert sich an folgende Dinge: 
 
1. Mezzo spielt im großen Flötenregister. Im Fachjargon nennt man sie auch die Rohrblaser. 
 
2. Der kleine Schlagwerk wurde als erstes mit einem Geschenk bedacht, um für den weiteren Verlauf der 

Veranstaltung Ruhe zu haben.   
 
3. Der Spieler mit dem Zweitinstrument Triangel erhielt den Notenständer. Eine Sonderanfertigung für extra 

große Tsching-Bummler. 
 
4. Allegretto ist ein Meister an der Glocke. Beim Final Countdown haut er immer mächtig drauf. Ist das 

vielleicht das Register, das Kalle immer wieder mal „down“ macht?  
 
5. Genau, der oder die Könner/in mit dem Zweitinstrument Schellenkranz, für das man nicht nur eine Hand 

braucht, kam als Letzte/r an die Reihe. 
 
6. An das kleine Flötenregister, auch Quasselstrippenensemble genannt,  ging das Päckchen 

Klarsichthüllen. Hülle überm Kopf verbessert die Kommunikation – so oder so ähnlich!  
 
7. Allegro kam an 3. Stelle bei der Geschenkübergabe und gehört zu den großen Rhythmikern – was 

Rhythmus auch immer sein mag. Wer mag es ergründen? Na ja! 
 
8.  Forte bildet keine Ausnahme. Auch in den anderen Registern gibt es Spieler, die wie er mal da sind oder 

mal fort. Ford fährt aber keiner. Wenn, dann bräuchten sie dafür aber auch kein Päckchen 
Wäscheklammern. Wie komme ich nur darauf?  Egal --- jetzt stimmt es wohl!!! 


