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Termine, Termine, Termine
2017
November
12.11.

So

16:00

Herbstkonzert (Krone-Center, Münzgrabenstraße)

****
Michi: „Thando, kannst Du das Tamburin - auch wenn Du es mit den Händen spielst - etwas
leichtfüßiger spielen?“

****
Michi: „Wenn ich dort mein Tempo durch dirigiere sind wir in 3 Tagen, äh Takten, weg vom
Fenster!“

****
Michi: „Levin, Du musst weiter rüber rücken.“
Levin: „Nein, nicht nötig, wir haben eh Platz, ich muss nur weiter rüber rücken!“

****
Gesamtprobe:
Junior-SZ-Probe und
Ensembleprobe für Anfänger:

Freitag:

18:30 - 20:15 Uhr

Freitag:

17:30 - 18:00 Uhr

Kontaktadressen
Obmann
Mag. Andreas Rumpl
Purgleitnerstraße 15
8010 Graz
Tel.: 0676/5184 402

Kapellmeister
DI (FH) Michael Streitschwerdt
Steingasse 6
8055 Seiersberg
Tel.: 0650/2537 302

E-Mail: sz.graz@gmx.at
http://graz.spielmannszug.at/
IMPRESSUM: „SZ aktuell” ist das Mitteilungsblatt des Musikvereines Grazer Spielmannszug. Es erscheint in unregelmäßigen Abständen zirka 4 mal
pro Jahr, berichtet über den Verein und vertritt die Meinung seiner Mitglieder.
REDAKTION und für den Inhalt verantwortlich: Gottfried Pinter, 8044 Weinitzen, Trinklweg 3, Tel.: 0664/7353 5521, E-mail: hoepi2@aon.at
GENDER:
Die im „SZ aktuell“ gewählten männlichen Formen wie Musiker etc. beziehen immer gleichermaßen weibliche Personen mit ein.
Auf eine Doppelbezeichnung wird zugunsten besserer Lesbarkeit verzichtet.
ABSENDER: Musikverein Grazer Spielmannszug, Schießstattgasse 15a, A-8010 Graz, ZVR 199404420
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Liebe SZ-Familie!

D

er Herbst ist da und mit ihm rückt auch
unser Konzert am 12.11.2017 immer
näher. Doch bis es soweit ist, stehen neben den regelmäßigen Proben auch noch
zwei Probentage für die Musiker des Grazer
Spielmannszugs am Programm.
Die Vorbereitung startete eigentlich schon
mitten in den Sommerferien mit einer Sommerprobe und anschließendem Grillen (danke nochmals an Karl-Heinz und Stefan).
Vor unserer Sommerprobe konnte man den
Spielmannszug im Zuge der Blasmusikkonzertreihe im Landhaushof in der Grazer Innenstadt und beim Frühschoppen im Freilichtmuseum Stübing sehen und hören. Am
14.05.2017 trat der SZ beim Schlossbergfest
auf und hielt neben dem Konzert auch einen Instrumentenworkshop für Kinder ab.
Zum Schulschluss fand das traditionelle SZ
Grillfest bei Familie Streitschwerdt statt ein herzliches Dankeschön auch auf diesem
Wege. Ebenso waren wir an einem Tag in
der Bibongo-Spielestadt vertreten.
Nach unserer Sommerpause starteten wir
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Leistungsabzeichen

am 09.09.2017 mit der Eröffnung des 2.
Prominenten-Flohmarktes von Rainbows
im Landhaushof in Graz und am 06.10.2017
spielten wir beim diesjährigen Gamlitzer
Weinlesefest abends einen Dämmerschoppen.
Am 29.09.2017 fand unsere Schnupperprobe für interessierte junge und junggebliebene Musikerinnen und Musiker in unserem
Probenraum statt. Schnupperprobe? Warum? Relativ einfach zu beantworten - der
Grazer Spielmannszug braucht Nachwuchs.
Wir freuen uns auf Musikerinnen und Musiker, die bereits ein Instrument (Trompete,
Querﬂöte, Bariton/Tuba, Posaune/Tenorhorn, Klarinette, Horn, E-Bass oder Schlagzeug) spielen und mit Spaß in einer familiären Gruppe musizieren wollen. Wir proben
freitags von 18:30 Uhr bis 20:15 Uhr in unserem Probenraum in der Schießstattgasse
15a.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei unseren kommenden Auftritten und Konzerten.
Ihr/Euer Andreas Rumpl

A

ls ich mit dem Lernen für das Leistungsabzeichen in Bronze
begann war ich ziemlich
aufgeregt und habe alles ganz gut gelernt und
geübt. Die Vorbereitung
habe ich in Seiersberg bei
meinem Trompetenlehrer
gemacht. Als die Prüfung
vor der Tür stand war ich
schon ein bisschen aufgeregt. Die schriftliche Prüfung habe ich schon mit
sehr gutem Erfolg, aber
die praktische Prüfung
dann mit Auszeichnung
geschafft.
Levin

****

Vielliebe Leser unserer Vereinsnachrichten!

Vor dem Auftritt bei Gottis Geburtstagsfest, die Flöten sind nur dürftig besetzt.
Michi: „Wenn Gotti dann mitspielt, haben wir eh eine Flöte mehr!“
Iannis: „Wieso, spielt Gotti jetzt Flöte?“
(Anm. der Redaktion: verständlicher Irrtum von Iannis, gemeint war aber: „Gotti spielt
Bariton und Michi Flöte.“)

(Die Redaktion informiert!)

****

D

ie Redaktion bemüht sich seit jeher
einen der grauenhaftesten Auswüchse
der deutschen Gramatik, das Binnen-I, zu
vermeiden und stattdessen beide Geschlechterformate zu verwenden. Um die Lesbarkeit
und Geläuﬁgkeit unserer Artikel zu verbessern habe ich mich nun nach reiﬂicher Über-

legung entschlossen, in Zukunft auch darauf
zu verzichten. Ich weise aber ausdrücklich
darauf hin, dass die in männlicher Form gewählten personenbezogenen Bezeichnungen wie Musiker etc. immer gleichermaßen
für beide Geschlechter gelten.
Euer Gotti

Michi: „Das geht ja heute viel besser als letztes Mal, der Mitschnitt war furchtbar!“
Gudrun: „Hast Du das aufgenommen?“
Michi lacht: „Nein, ich glaube, da hätte ich mir ein neues Handy kaufen müssen!“

****

Michi: „Ich hätte das gerne dort so frisiert!“ (Anm. der Redaktion: „phrasiert“!)

Wir spielen die Feuerfest-Polka.
Babsi: „Von 1988 ist das Arrangement!?“
Andreas: „Da bin ich noch in die Schule gegangen.“
Elke: „Ich auch, ich war in der 4. Gymnasium.“
Stefan: „Und ich war vier!“
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Liebe SZ-Freunde

Bibongo

B

ibongo ist der klingende Name für die
Grazer Kinderstadt, die heuer zum dritten Mal in Graz stattfand.
In den Räumlichkeiten des Graz-Museums
wurde für die Dauer der ersten Ferienwoche eine Kinderstadt aufgebaut, wo Kinder
in unterschiedlichsten Berufen eine virtuelle Stadt gestalten und am Laufen halten
konnten. Es gab dort ein Rathaus, ein Arbeitsmarktservice, Müllentsorger, Versicherungsunternehmen, ein Kaufhaus, eine Radwerkstatt, eine Tischlerei und vieles mehr.
Heuer erstmals gab es aber auch ein Orchester, diese Station wurde nach einem Initalvorschlag vom MV Grazer Spielmannszug
gemeinschaftlich durch den Blasmusikbezirk Graz-Stadt erhalten.
Jede Kapelle betreute 1-2 Tage lang diese
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Station, an der Kinder zum (Groß-)Teil ohne
musikalisches Vorwissen in 2-3 Stunden sowohl Rhythmus als auch erste Noten kennenlernten und dann auf einem Instrument
auch 2-3 Töne spielen konnten.
Höhepunkt jeden Tages war dann das Konzert, in dem 2-4 erarbeitete Stücke gemeinsam den anderen Kindern, vormittags
auf dem Hauptplatz und nachmittags beim
AMS, vorgetragen wurden.
Immerhin gab es so etwa 15 solcher Workshops mit jeweils 5-10 Kindern, die in die
Blasmusik hineinschnuppern konnten.
Wir (Irene, Barbara und Michael) stellten
uns der Herausforderung und waren in dieser Woche am Mittwoch mit Spaß dabei und
hoffen, bei einigen Kindern die Lust zum
Musizieren geweckt zu haben!
Michael

****
Michi ist etwas aufgefallen beim Einstudieren eines neuen Stückes:
„Da wo der Wechsel auf Dur ist passt was nicht. Ich habe Elke oder Yannik in Verdacht.“
Gudrun: „Nein, ich war‘s!“

J

a, man glaubt es kaum, aber es ist mittlerweile wieder fast 1 Jahr vergangen und
das heißt, dass vor dem Jahresende noch einige Höhepunkte vor der Tür stehen.
Unsere Musiker bereiten sich schon seit
Wochen auf die kommenden Auftritte vor.
Nach der wohlverdienten Sommerpause
wartet noch ein „heißer“ Herbst auf unsere
Akteure. Zum wiederholten Mal durften wir
am 6. Oktober das Gamlitzer Weinlesefest
mitgestalten, ehe fünf Wochen später unser
Jahreshöhepunkt, das Herbstkonzert, über
die Bühne geht. Am Sonntag, dem 12. November werden wir Euch im Krone Center,

Münzgrabenstrasse, unter dem Motto „Die
4 Elemente“ verzaubern und begeistern.
Eintrittskarten werden etwa drei Wochen vor
Konzertbeginn bei unseren Musikern sowie
an der Abendkasse erhältlich sein. Der Preis
beträgt EUR 7,-- pro Karte. Kinder unter 14
Jahren haben freien Eintritt.
Das musikalische Programm verrate ich
Euch nicht, kann aber versprechen, dass es
wieder eine sehr abwechslungsreiche und
unterhaltsame Auswahl an Stücken zu hören
gibt. Wir freuen uns auf Euer Kommen und
auf einen gut gefüllten Konzertsaal.
Bis bald,
Euer Karl-Heinz

Schloßbergfest

Z

um ersten Mal konnten wir heuer beim
Grazer Schloßbergfest auftreten. Ein erfrischendes Fest, da es bei diesem Fest um
ein einfaches Genießen des Schloßbergs
mit einigen Stationen bzw. Attraktionen für
Familien geht, bei dem nicht der Kommerz
mit vielen Verkaufsständen im Vordergrund
steht.
Unser Platz vor der Kanonenbastei wurde
bei schönstem Wetter dazu genutzt zweimal

etwa 45 Minuten zu musizieren und in der
Pause dazwischen den anwesenden Kindern
die Gelegenheit zu bieten unterschiedliche
Instrumente auszuprobieren.
Wir hoffen auch 2018 beim 11. Schloßbergfest dabei sein zu können und mit diesem
Auftritt die „Marke MV Grazer Spielmannszug“ als blasmusikalischer Nahversorger in
Graz noch bekannter zu machen.
Michael

Sommerprobe

F

reitag, 4. August. Um das Sommerloch
nicht allzu groß werden zu lassen, trafen
wir uns zu einer Mittsommerprobe. Sommer
- Sonne - Strand und Meer erwarteten uns
bei Stefan und Karl - Heinz.
Bei sommerlichen Temperaturen war Gelegenheit im privaten Pool Abkühlung zu ﬁnden. Nach einer sehr produktiven gemeinsa-
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men Probe im Garten verköstigte uns Karl
- Heinz mit seinen Grillkünsten.
Wir bedanken uns bei Stefan und Karl Heinz und freuen uns schon auf eine Fortsetzung im nächsten Sommer, um das Sommerloch 2018 ebenfalls zu überbrücken.
Christina
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Gottfried Angerer

E

s war bei einer Freitagsprobe im Juni
1994, als Barbara Marcak ihren SATAnlagen-Monteur zur Probe mitbrachte Gottfried Angerer samt Trompete, Kleintransporter und seinem Hund Aaron. In
dieser Kombination durften wir ihn noch
jahrelang erleben, denn es geﬁel ihm so gut beim Grazer
Spielmannszug, dass er dem
Verein beitrat und schon bald
auch bei Auftritten mitwirkte.
Da er ein geselliger Mensch
war, spielte er nicht nur beim
Grazer SZ mit, sondern half
auch bei den Wienern und
Linzern immer wieder aus.
Als er im Turnfest in Krems
(1998) Gaby vom Wiener
Spielmannszug kennen- und
lieben lernte, stand bald der
Wechsel von Graz nach Wien
an und er wurde zum ﬁxen
Mitglied der Wiener und zum Gast bei den
Grazern.
Im Laufe der Zeit erhielt er den Spitznamen
„Bundes-Gottfried“, da er wie oben erwähnt
bei vielen Spielmannszügen aushalf (auch
der SZ Klosterneuburg und das Bundesauswahlorchester durften sich über seine Un-
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Frühschoppen in Stübing

terstützung freuen), ob bei Auftritten oder
Konzertreisen, Gottfried war stets zur Stelle, wenn er gebraucht wurde.
Auch seine beruﬂiche Leidenschaft, der
„Strom“, war vielen von uns dienlich – hatte
man ein technisches Problem, fehlte wo eine
Lampe, war etwas kaputt
(auch bei Auftritten), Gottfried half immer und tüftelte meist so lange, bis er eine
Lösung gefunden hatte.
In den letzten Jahren zog er
sich jedoch als aktives Mitglied vom Spielmannszugwesen zurück, da er bei zwei
Blaskapellen in der Nähe seines Wohnortes mitwirkte, bei
Konzerten oder SZ-Treffen
war er aber immer wieder als
Gast anzutreffen.
Am 3.August 2017 verstarb
er kurz vor Vollendung seines 62. Lebensjahres und wurde im engsten
Familienkreis Ende August am Urnenfriedhof in Graz beigesetzt.
Gottfried - Du wirst vielen von uns mit Deiner ungezwungenen und offenherzigen Art
immer in guter Erinnerung bleiben!
Irene

A

m Sonntag, dem 21.05.2017, machten
wir uns auf zum mittlerweile Fixtermin
gewordenen Frühschoppen im Freilichtmuseum in Stübing. Mit im Gepäck hatten wir
gute Laune, tolles Wetter, sowie einige Familienmitglieder und SZ-Fans. Nach einer
kurzen Wanderung vom Eingang zum Gasthaus, durften wir dort gegen Mittag schließlich unsere Stücke vor einem immer größer
werdenden Publikum zum Besten geben.
Es wurde ﬂeißig applaudiert und sogar eine
Musikkapelle aus Oberösterreich lauschte
unseren Klängen. Unsere Bitten uns zu un-

terstützen stieß hingegen auf taube Ohren.
Sie dürften wohl schon ein „anstrengendes“
Wochenende hinter sich gehabt haben…
Nach einer kurzen Pause zur Stärkung beendeten wir den musikalischen Frühschoppen
am frühen Nachmittag. Einige Musikerinnen und Musiker genossen daraufhin noch
das schöne Wetter und verweilten noch ein
wenig in Stübing. Dort konnte neben den
historischen Bauten auch noch allerlei traditionelles Handwerk bestaunt werden. Alles in allem ein gelungener musikalischer
Sonntagsausﬂug für Groß und Klein. Stefan

SZ aktuell auch digital verfügbar

L

iebe SZ-Familie, wir bieten ab der
nächsten Ausgabe unseres Vereinblattes
zusätzlich den Service einer digitalen Version an! Der Umwelt zuliebe und um Kosten
zu sparen bitten wir um Bekanntgabe der EMail-Adresse wenn eine digitale Zustellung
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gewünscht wird. Der Postversand wird dann
auf digital umgestellt. Natürlich bleibt der
Postversand erhalten wenn keine E-MailAdresse angegeben wird.
Für die Registrierung reicht ein kurzes EMail an: sz.graz@gmx.at
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