
Was ist die beste Tatwaffe für einen Mord?
Eine Bratsche, weil dort keine Fingerabdrücke drauf sind! 

Was macht man mit einem Bläser der nicht spielen kann?
Gib ihm zwei Stöcke, setzt ihn nach hinten und sag ihm, er sei ab jetzt Percussionist.
Was macht man, wenn er das auch nicht kann?
Nimm ihm einen Stock weg, stellt ihn nach vorne und sag ihm, er sei ab jetzt Dirigent. 

Wie heisst die Endrunde im Bratschistenwettbewerb?
Achtelfinale 

Was tut ein Tenor, wenn der Regen an ein Fenster prasselt?
Er verbeugt sich. 

Warum bestehen alle Sopranistinnen-Witze nur aus einer Frage?
Damit Tenöre sie verstehen. 

Sagt die Sängerin beim Soundcheck zum Technicker: "Meine Stimme klingt immer noch so metallern, die 
Softness fehlt!!" Darauf der Technicker: "Tja, daran kann ich am Mischpult aber auch nichts ändern!" 

50er Jahre: Karl Böhm, Furtwängler und Karajan streiten sich, wer der beste Dirigent für Mozart ist. Sagt 
Furtwängler: "Schaun sie sich die Kritiken an: Alles sagt, ich sei der beste Mozart-Dirigent." Böhm fährt ihn 
an: "Das kann nicht sein! Mir ist im Traum der liebe Gott persönlich erschienen und hat gesagt: "Du bist der 
beste Dirigent für Mozart." Springt Karajan auf und faucht: "Was?! Das soll ich gesagt haben?!" 

Der Dirigent zum Orchester: "Welche Muskeln treten in Aktion, wenn ich dirigiere?" - Stimme aus dem 
Orchester: "Unsere Lachmuskeln!" 

"John, war der Kunde nicht zufrieden mit unserem Schuhsortiment?" fragt der Ladenbesitzer seinen 
Angestellten, nachdem ein Kunde eine nicht enden wollende Zahl verschiedenster Schuhe ausprobiert hat. 
"Aber nein, Chef. Das war ein Dirigent, der sucht zwei Schuhe, die c-moll 443 Herz quietschen." 

"Mama, warum droht der Mann da vorne der Dame auf der Bühne mit dem Stock?
"Er droht nicht, er dirigiert."
"Aber warum schreit sie dann so?" 

Der völlig unbegabte Bariton sagt: "Und nun singe ich `Am Brunnen vor dem Tore`."
Ein genervter Zuhörer daraufhin: "Das ist auch gut so, hier drinnen hört Ihnen ja sowieso keiner mehr zu!" 

Wie heißt Bratsche 
auf Arabisch? Is lahm.

Wie nennt man die Tontechniker in 
Norddeutschland? Die Halligen. 

Wie definiert man 
ein Vierteltonintervall? Zwei Oboen im Unisono. 

Was haben Vampire und Bratscher gemeinsam? 
Schreckliche Angst vor Kreuzen... 

In welcher Einheit wird die 
"Temperatur" eines con brio gemessen? In öchslegrad. 

Was 
ist der Unterschied zwischen einem Wagner-Sopran und einem Wagner-Tenor? 
Ungefähr 2 Kilo. 


