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Termine, Termine, Termine

Mai

14.05. So 11:00 Konzert und Workshop beim Schloßbergfest
20.05. Sa 10:00 Vorspielstunde und Tag der offenen Tür im Probenlokal
21.05. So 11:00 Auftritt im Freilichtmuseum Stübing

Juni

11.06. Sa 09:30 Ausfl ug zur Strutz-Mühle (Anmeldung erforderlich!)
17.06. Sa 16:30 Landhaushofkonzert

Oktober

06.10. Fr 18:00 Dämmerschoppen in Gamlitz

November

12.11. So 16:00 Herbstkonzert (Krone-Center, Münzgrabenstraße)

2017

Vieles hat sich seit Herbst letzten Jahres  
beim Grazer Spielmannszug ereignet. 

Der Grazer Spielmannszug nahm am 9. Ok-
tober 2016 wieder (mittlerweile fast traditi-
onell) am Umzug anlässlich des Gamlitzer 
Weinlesefestes vor zahlreichem Publikum 
und dem ORF teil. Ein paar Tage nach dem 
erlebnisreichen Tag in Gamlitz ereilte uns 
mitten in den Proben zu unserem Jahreskon-
zert die unerwartete Nachricht vom Ableben 
unseres Ehrenmitglieds Mag. Hannelore 
Höfl er. Hannelore hat den Spielmannszug  
jahrelang - besser gesagt jahrzehntelang - 
aktiv begleitet, selbst als Musikerin gespielt, 
ihre Ideen eingebracht und für uns unzäh-
lige Uniformen genäht, abgeändert und bei 
Bedarf mit ihrem Notfallset in Stand ge-
setzt. Die Verabschiedung fand unter großer 
Anteilnahme am 28.10.2016 in der Kirche 
von Weinitzen statt.
Am 13.11.2016 spielten wir unser Jahres-
konzert mit dem Motto „SZinema“ im Kro-
ne Center in einem wunderbar gestalteten 
und nahezu ausverkauften „Kino“-Saal. Das 
Publikum wie auch wir Musikerinnen und 
Musiker waren vom Konzert begeistert.
Nach zahlreichen Auftritten von kleinen 

Gruppen in der Adventzeit ging es für den 
Spielmannszug in die wohlverdiente weih-
nachtliche Ruhepause. 
Ins Jahr 2017 starteten wir am 13.01.2017 
mit einem gemütlichen „Neujahrszusam-
mensitzen“ der Spielleute im Probenraum 
bei einem spannenden und lustigen  Rück-
blick auf das Jahr 2016.
Seither proben wir wieder für die kommen-
den Auftritte und Konzerte wie zum Beispiel 
am 17.06.2017 im Landhaushof im Zuge der 
Konzertreihe des Steirischen Blasmusikver-
bandes. Auch unser Probenraum verlangte 
nach einer Sanierung und wir starteten im 
Frühjahr einen ersten Arbeitseinsatz.
Der Termin für unser diesjähriges Herbst-
konzerts ist mit 12.11.2017 fi xiert und kann 
bereits im Terminkalender eingetragen wer-
den. Zwischenzeitlich sind wieder Auftritte 
am Schloßberg beim Schloßbergfest bzw. 
im Biergarten sowie im Freilichtmuseum 
Stübing und Ausfl üge geplant.
Mit Blick bereits in Richtung 2018 und dem 
damit verbundenen 60. Geburtstag des Gra-
zer Spielmannszuges wünsche ich uns allen 
ein musikalisch erfolgreiches Jahr 2017.

Euer Andreas Rumpl

Liebe SZ-Familie! 
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Mag. Hannelore Höfl er

Hannelore wurde in den Wirren des 2. 
Weltkriegs am 13. Mai 1940 in Graz 

geboren. Sie besuchte nach der Volksschu-
le das Realgymnasium Kepler in Graz, ab-
solvierte im Anschluss an die Matura eine 
Schneiderlehre und die Schneiderei sollte 
ihren gesamten Lebensweg prägen. 
Sie war in diesem Beruf in Darmstadt und 
beim Heimatwerk in Graz tätig und begann 
nach dem Tod ihres Mannes Fritz im Jah-
re 1976 in der Erwachsenenbildung über 
das Bildungshaus St. Martin 
Dirndlnähkurse abzuhalten.
Die Dirndlschneiderei wurde 
zu ihrer Profession, der sie mit 
aller Vehemenz nachging. Oft 
hielt sie bis zu 3 Nähkurse pro 
Tag um sich und ihre Familie 
zu ernähren. 
Anfang der 1980er Jahre ließ 
sie ihre Söhne beim Grazer 
Spielmannszug Flöte lernen 
und da es ihr zu langweilig 
war bei den Proben nur so he-
rumzusitzen und zuzuhören, 
erlernte sie das Lyraspiel und 
war über 20 Jahre beim Musikverein als Ly-
ristin tätig. Aber nicht nur das – bis vor eini-
gen Jahren (ca. 30 Jahre lang) nähte sie viele 
Uniformen für die Musiker völlig kostenlos. 
Ihrem Ideenreichtum verdanken wir nicht 
nur die Blousons unserer blau-weißen Uni-
form - die Pilotenhemden der bundeseinheit-
lichen Uniform waren ihr zu banal - nach ei-
nem Stich von Albrecht Dürer  kreierte sie 
auch eine neue Uniform, die als offi zielle 
Trachtenuniform zertifi ziert wurde. Ihr Näh-
köfferchen war unverzichtbarer Begleiter 
bei unseren Auftritten und Auslandsreisen 

um akute Missgeschicke zu reparieren. Un-
ser jetziger Obmann Andreas Rumpl hatte 
die Kompatibilität der Dehnfähigkeit seiner 
Uniformhose mit der Zunahme seines Kör-
pervolumens etwas unterschätzt und platzte 
eine halbe Stunde vor einem Termin, als er 
seine Schuhe anziehen wollte, aus der Hose. 
Eine passende Zweituniform hatten wir na-
türlich nicht mit, also was tun? Nun, And-
reas zog geplatzte Hose und Schuhe wieder 
an und Hannelore vernähte den Riss sozusa-

gen am lebenden Objekt. Da-
nach wurde Andreas liegend 
zur Marschwertung transpor-
tiert, denn Sitzen hätte alle 
Anstrengungen zunichte ge-
macht. Ergebnis: Wir haben 
die Wertung gewonnen! 
Ihr Vater, der Grazer Philhar-
moniker Prof. Ludwig „Lu-
cky“ Poduschka hatte einmal 
erwähnt, dass  aus dem SZ 
noch einiges mehr herauszu-
holen wäre - ihre lakonische 
Antwort: „Dann red‘ nicht 
nur, tu was!“ Und Lucky tat: 

Er unterstützte Gert Mayer auf dem Weg 
des musikalischen Fortschritts, indem er als 
Berufsmusiker viele neue Ideen einbrachte, 
er leitete Einzel- und Gesamtproben, arran-
gierte für uns viele Musikstücke, an die wir 
uns früher nie herangewagt hätten, wie zum 
Beispiel Polkas von Johann Strauß oder den 
„Reigen seliger Geister“ von Gluck.
Hannelores Haus in Niederschöckl stand 
des öfteren  für ein Probenwochenende zur 
Verfügung und diente dabei nicht nur als 
Probenlokal, sondern auch als Übernach-
tungsmöglichkeit und Esslokal für 20 - 30 

Am 25. März wurden die Musikinst-
rumente bei einigen Eifrigen durch 

Stemmeisen, Kelle, Schraubenzieher, Spach-
tel, Staubsauger und Putzfetzen ersetzt.
Es war wieder mal an der Zeit, in unserem 
Probenraum notwendige Wiederherstel-
lungsarbeiten durchzuführen.
Ausblühungen wurden entfernt, Wände ver-
spachtelt, Ventilatoren getauscht, Holztüren 
gekittet, Lampen repariert, ausgeräumt, ge-
putzt, gewaschen, wieder eingeräumt, …
Der Anfang ist nun gemacht - in den nächs-
ten Wochen wollen wir den ganzen Proben-
raum noch frisch ausmalen und nach Mög-
lichkeit die Belüftungssituation verbessern.
In einem frisch renovierten Probenraum zu 
proben wird sicher auch zur Probenqualität 

und zum Wohlfühlen in der Probe beitra-
gen.
Das ist nur möglich, wenn wir im Verein 
über musikalische Aktivitäten hinaus auch 
für solche Vorhaben unsere Zeit und Ar-
beitskraft zur Verfügung stellen.
Danke also an die Fleißigen der ersten Run-
de! 
Aber auch unsere unterstützenden Mitglie-
der sowie regelmäßige Spenden ermögli-
chen uns solche Vorhaben und sind daher 
wichtig für die Vereinsarbeit.
Danke an dieser Stelle für Deine/Ihre Un-
terstützung, die unmittelbar im Verein an-
kommt und für Uniform, Noten, Instrumen-
te oder den Probenraum investiert wird.

Michael

Frühjahrs(ver)putz
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Musikalische Verstärkung - Bitte weitersagen

Unser Junior-SZ hat derzeit einen 
Schlagzeuger-Überhang und sucht 

dringend Verstärkung auf allen Melodiein-
strumenten!
Bitte an Enkel, Freunde, Nachbarn, Schul-
kollegen, Bekannte, Arbeitskollegen, Nich-
ten und Neffen weitersagen, wir freuen uns 

über alle Holz- und Blechbläser, die mit uns 
gemeinsam musizieren möchten. Einfach 
anrufen oder ein E-Mail schicken, Schnup-
pern bei unseren Proben ist regelmäßig 
möglich.
Auch Fortgeschrittene, Wieder- oder Quer-
einsteiger sind herzlich willkommen.

Liebe SZ-Familie

Am Beginn darf ich Euch allen ein gu-
tes Jahr 2017 wünschen. Ein Jahr, in 

dem uns wieder viele aufregende und her-
ausfordernde Projekte erwarten. Den Höhe-
punkt bildet das Herbstkonzert, das heuer 
am Sonntag, 12.11. im Krone Center Münz-
grabenstraße stattfi nden wird. Das gelunge-
ne Konzert des letzten Jahres und die sehr 
zufriedenstellende Besucherzahl machte es 
uns leicht, auch heuer wieder den Herbstter-
min für unser Jahreskonzert zu wählen.
Wir dürfen mit Stolz behaupten, dass das 
Herbstkonzert 2016 in vielen Belangen ein 
voller Erfolg war. Der Besucherzuspruch 
gab uns Recht einmal einen neuen Termin 
gewählt zu haben. Das musikalische Pro-
gramm sorgte für sehr viel Abwechslung 
und für positive Rückmeldungen. Im Vor-
verkauf konnten wir bereits fast 150 Karten 
verkaufen. Trotz einiger Absagen wurden 

unsere Musikerinnen und Musiker von ei-
nem gut gefüllten Konzertsaal empfangen. 
Das gibt uns die Möglichkeit für das Jahr 
2017 das Ziel „ausverkauft“ zu verfolgen.
Das Motto TV und Filmmusik lockte viele 
Besucher zum ersten Mal zu uns. Unser mu-
sikalischer Leiter, Michael Streitschwerdt, 
schaffte es mit seinen Spielleuten die Zuhö-
rer mit bekannten und neuen Klängen zu be-
geistern. Bei der Zugabe bekamen auch alle 
(traditionellen) Blasmusikfreunde bekannte 
Klänge zu hören.
Ein Dankeschön gilt es auch unseren Spon-
soren und Gönnern zu sagen. Mit Sach- und 
Geldspenden waren sie wesentlich am Ge-
samterfolg beteiligt.
Ich hoffe heuer auf eine ebenso große Un-
terstützung, damit das Konzert 2017 wieder 
ein voller Erfolg und schöner Jahresaus-
klang wird.        Euer Karl-Heinz

Am 11. Juni unternehmen wir einen 
Ausfl ug nach Unterfresen bei Wies zur 

Strutzmühle. Abfahrt wird um etwa 09:30 
Uhr beim Probenlokal sein. Von Wies geht 
es dann zu Fuß etwa 1,5 Stunden die Sulm 
entlang bis zur Strutzmühle, wo Angel-Be-
geisterte das eigene Mittagessen „erfi schen“ 
können. 

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt 
sein. Nach einem gemütlichen Nachmittag 
wandern wir wieder talwärts. 
Mitfahrer bitten wir, sich bis spätestens 
Ende Mai unter sz.graz@gmx.at anzumel-
den. Gebt bitte auch bekannt, ob Ihr eine 
Mitfahrgelegenheit braucht oder eine solche 
anbieten könnt.

Wanderausfl ug zur Strutz-Mühle

Neujahrsempfang

Viele haben unsere traditionelle Weih-
nachtsprobe im Vorjahr vermisst - die-

se fand heuer als Neujahrsempfang statt. 
Am 13. Jänner trafen wir das erste Mal im 
jungen Jahr zusammen. 
Eine sehr familiäre Runde konnte das gebo-
tene Programm genießen. Die detaillierten 
Präsentationen in Worten, Bildern und Zah-
len riefen noch einmal das vergangene Jahr 
in Erinnerung. Aber wir schwelgten nicht 
nur in Erinnerungen sondern sahen uns na-
türlich auch den Plan für das bevorstehende 

Jahr an.
Zum Abschluss wurde noch ein Film mit 
den Highlights des Herbstkonzerts gezeigt, 
welcher, zumindest bei mir, Motivation zum 
Üben auslöste!
Die mitgebrachte Jause war überreichlich 
und für die kleine Runde fast zu viel. Wir 
hoffen aber doch, dass uns beim nächsten 
Neujahrsempfang mehr Freunde beim Ver-
zehr der dargebotenen Leckereien behilfl ich 
sein werden.

Stefan

Spielleute - Hannelore kochte für uns alle 
während wir probten und sie durfte dann 
ihre Musikstücke alleine üben. 
Halo, wie sie gern genannt wurde, war Mit-
begründerin der „Mafi a“, einer Damenrun-
de bestehend aus aktiven Musikerinnen und 
Müttern von Spielleuten, die sich seit über 
dreißig Jahren regelmäßig einmal im Monat 

zu einem gemütlichen Vormittagsplausch 
trifft. Beim Spielmannszug lernte sie auch 
ihren zweiten Partner Gottfried kennen, mit 
dem sie 32 Jahre in Harmonie verbrachte. 
Leider musste uns Hannelore am 14. Okto-
ber 2016 für immer verlassen. Wir werden 
ihr aber stets ein ehrendes und liebevolles 
Andenken bewahren.

Wir spielen „Fiesta“, Samuel (Jungschlagzeuger) fragt:  „Was sind Macabas?“ 
(Anm. der Red.: Maracas)



SZ aktuell Graz, im April 2017SZ aktuell Graz, im April 2017

Ausgabe Nr. 101Ausgabe Nr. 1014 5

MV Grazer Spielmannszug

Komm auch Du zum MV Grazer Spielmannszug!

Bei uns bist Du herzlich willkommen, wenn Du

Wir

Piccolo, Querfl öte, Blockfl öte, Klarinette
Trompete, Posaune, Tenorhorn, Bariton, Tuba
E-Bass, Schlagzeug oder Glockenspiel
lernen willst oder schon spielen kannst
in einer netten Gemeinschaft musizieren
und bei Konzerten auftreten
oder uns als unterstützendes Mitglied fördern willst

Komm und schau‘s Dir an!
Proben: Freitags von 18:30 - 20:15 Uhr

Musikverein Grazer Spielmannszug
Schießstattgasse 15a, A-8010 Graz

www.graz.spielmannszug.at
E-Mail: sz.graz@gmx.at

Tel.: 0650/2040 384

sind ein gemeinnütziger Musikverein
mit sehr familiärem Charakter
spielen Stücke quer durch alle Musikrichtungen
proben regelmäßig und haben jährlich ca. 20 Auftritte
spielen Konzerte und unternehmen gemeinsame Ausfl üge
musizieren ebenso in kleinen Gruppen
bieten Ensemblespiel auch für Anfänger


