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Termine, Termine, Termine

Mai
02.05. Sa 19:00 Frühjahrskonzert (Raiff eisen-Sportpark Saal 1, 
   Hüttenbrennergasse 31, 8010 Graz)

16.05. - 17.05. Sa - So Landesmusikfest 
   (Sa. Augartenpavillon, So. ab 13:00 Uhr Stadthalle)

2020

Liebe SZ-Familie!

Freuen wir uns auf das Jahr 2020 - es 
wird ein spannendes Jahr für die steiri-

sche Blasmusik und für den Grazer Spiel-
mannszug. Vor allem der Mai hat es in sich. 
Er startet mit dem Frühjahrskonzert des 
Grazer Spielmannszuges am 02.05.2020 im 
Raiff eisen Sportpark und es folgt das Lan-
desmusikfest des steirischen Blasmusikver-
bandes von 16.-17.05.2020 in Graz. 
Mehr Infos zu diesen beiden Terminen fi n-
det Ihr in den entsprechenden Artikeln im 
vorliegenden SZ aktuell.
Seit unserem Jubiläumskonzert anlässlich 
60 Jahre Grazer Spielmannszug im Novem-
ber 2018 im Minoritensaal ist bereits mehr 
als ein Jahr vergangen - hier ein kurzer 
Rückblick. 
Musikalisch starteten wir Ende Mai 2019 
mit einem Frühschoppen im Freilichtmu-
seum Stübing und im Juni mit einem Däm-
merschoppen auf dem Schloßberg unter 
dem Uhrturm mit herrlichem Ausblick auf 
die Stadt Graz. Im August folgte unser  tra-
ditionelles Landhaushofkonzert im Zuge 
der Veranstaltungsreihe des Blasmusikver-
bandes. Gleichzeitig liefen bereits die Vor-
bereitungen für den Gastbesuch der Banda 
di Cormons auf Hochtouren. Von 14.-15. 
September besuchten uns unsere Freunde 
aus Mariano del Friuli - die Banda di Cor-

mons. Ende September folgte ein Auftritt 
beim Oktoberfest am Taggerhof und im Ok-
tober umrahmten wir musikalisch die 125 
Jahre Festveranstaltung des Turnvereins 
Frohnleiten. Pünktlich zu Faschingsbeginn 
Anfang November wurde das Rathaus wie-
der von den Narren mit unserer musikali-
schen Unterstützung gestürmt. 
Im Dezember folgten Auftritte unter ande-
rem bei der ATG Kinderweihnachtsfeier 
und beim Charity-Weihnachtsmarkt in Ma-
riatrost. Das Jahr 2019 fand seinen musika-
lischen Abschluss am 21.12. beim Geburts-
tagsständchen von Heinz Neunteufl .
Wir freuen uns immer wieder über neue Ge-
sichter in den Musikerreihen. Dazu wird es 
sicher auch heuer wieder Schnupperproben-
termine geben. Wer nicht so lange warten 
will, kann einfach bei einer unserer Proben 
- jeden Freitag um 18:30 Uhr - mit seinem 
Instrument bei uns vorbeischauen (Kontakt-
daten fi ndet ihr auf unserer Homepage: graz.
spielmannszug.at). 
Ich bedanke mich bei allen Musikerinnen 
und Musikern, Mitgliedern und Förderern 
des Grazer Spielmannszuges für die Unter-
stützung und für die aktive Teilnahme an 
unseren Veranstaltungen.
Mit den besten Wünschen für das Jahr 2020 

Ihr/Euer Andreas Rumpl

Michael zu Georg und Andi: „Wieso spielt Ihr da beide völlig sinnloserweise dieselbe Stim-
me?“
Georg: „Ich habe nur diese!“
Michael: „Dann musst Du Beziehungen spielen lassen!“
Georg: „Nicht mehr nötig, in einem Monat habe ich mein eigenes WischiWaschi (Anm.: 
Noten-Tablet)!“

Andreas: „Kann ich dann beim ‚E‘ wieder runtergehen?“
Michael: „Das ‚E‘ ist eh a ‚A‘!“
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Ganz Graz möchte den Landhaushof-
konzerttermin rund um den 15. August 

nicht haben.
Ganz Graz? Nein! Ein kleiner Verein aus 
der Innenstadt leistet dem 15. August Wi-
derstand.
Die Landhaushofkonzerte werden jährlich 
ausgelost. Zu den Ferien-Randterminen gibt 
es natürlich viele Teilnehmerwünsche und 
oft Konzerte von zwei Kapellen gleichzei-
tig.
Den Termin nach dem 15.08. möchte, auf-
grund zahlreicher Urlaube, keiner haben - 
außer uns.
Wie Asterix sein Dorf so halten wir seit eini-
gen Jahren einen zwar schwierigen, aber für 
uns aufgrund unserer Größe und Besetzung 
angenehmen Termin.
So auch dieses Jahr, dem 25. Jahr der Land-
haushofkonzerte. 
Eineinhalb Stunden Konzert bedeuten für 

uns, dass wir auf keinen Musiker, keine 
Musikerin verzichten können und ein paar 
Aushilfen bitten, mit uns zu musizieren. 
Dank fast aller SZler, die bei ihren Urlaubs-
planungen auf diesen Termin Rücksicht ge-
nommen haben und ein paar Freunden vom 
MV Seiersberg-Pirka konnten wir ein sehr 
abwechslungsreiches Konzertprogramm 
spielen. Auch die Moderation wurde von 
Andreas Domweber und Michael bewusst 
recht locker und unterhaltsam angelegt. Mit 
ganz besonderen Stücken wie dem Cyberdi-
rigenten, dem St. Louis Blues mit Solo oder 
dem SZ-Jubiläumsrückblick mit dem Stück 
„Mah-na Mah-na“ konnten wir auch ganz 
besondere Highlights darbringen.
Zum Abschluss gelang es, den langjährigen 
Moderator Andreas Domweber am Tenor-
horn zum Mitspielen zu bewegen.
So ein Konzert macht einfach Freude – 
möge das nächste ähnlich gelingen. Michael

Landhaushofkonzert 2019

Saalkosten, Konzert- und Saaltermine haben es uns im Jahr 2019 unmöglich gemacht ein 
Konzert zu veranstalten. Heuer wollen wir einen neuen Saal in unserem Heimatbezirk Jako-
mini ausprobieren und laden herzlich ein zum

Frühjahrskonzert 2020
„Jahreszeiten“

Wann?  Samstag, 02. Mai 2020 um 19:00 Uhr
Wo?  Raiff eisen-Sportpark Saal 1, Hüttenbrennergasse 31, 8010 Graz

Parkplätze vor Ort sind vorhanden.
Öff entlich erreichbar ist der Sportpark durch die Straßenbahnlinie 5 (Haltestelle Josefkirche) 
oder die Buslinien 34/34E (Haltestelle Seifenfabrik) und 66 (Haltestelle Sportpark).

Frühjahrskonzert 2020
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Banda in voller Besetzung mit ca. 35 Musi-
kern zwei Auftritte spielen. 
Die Instrumente waren neben der Bühne be-
reits aufgebaut und nur wenige Augenblicke 
waren zum Umbau vorhanden, da die Grup-
pen auf den Bühnen im Halbstundentakt 
wechselten.
Bei schönstem Herbstwetter wurde am Vor-
mittag und am Nachmittag musiziert. Die 
italienischen Klänge fanden ein zahlreiches 
Publikum und boten für das Aufsteirern ein 
außergewöhnliches Programm aus einem 
Klarinetten-Solo-Konzertstück orientali-
scher Färbung, zwei Märschen und einem 
bunten Strauß anderer, auch moderner Me-
lodien. Besonders interessant war die ita-
lienische Interpretation uns bekannter Mär-
sche, z.B. des 47er-Regimentsmarsches, in 
langsamem Tempo und legato.
Zwischen den Konzerten gab es beim Auf-
steirern allerhand zu besuchen und zu sehen, 

aber nach dem zweiten Konzert musste al-
lerdings schon wieder ans Heimfahren ge-
dacht werden. Der Bus konnte gleich beim 
Opernhaus bereitgestellt werden, nach Ein-
packen, Umziehen und Verabschiedungen 
traten unsere italienischen Besucher die 
Heimreise an.
Der Banda di Cormons hat es bei uns und 
auch beim Aufsteirern gut gefallen, die 
Möglichkeit in so einem Rahmen bei einem 
derart großen Fest zu musizieren war etwas 
Besonderes für sie. Schade ist, dass man 
bei einem Besuch aus einem eigentlich sehr 
nahe liegenden Nachbarland dennoch große 
Sprachbarrieren erfährt, da viele Italiener 
nicht Deutsch und viele von uns nicht italie-
nisch sprechen.
Mit den internationalen Sprachen: Hände, 
Füße und Musik geht es schlussendlich aber 
doch.

Michael

Landesmusikfest 16.05.-17.05.2020

Seit Jänner 2019 wird bei den Sitzun-
gen vom Steirischen Blasmusikverband 

intensiv über das bevorstehende 70-jähri-
ge Jubiläum im Jahre 2020 diskutiert. Alle 
Steirischen und natürlich Grazer Blasmu-
sikvereine dürfen und sollen an den beiden 
Tagen mit ihren Kapellen in ihren Bezirken 
darauf aufmerksam machen! 
In Graz wird es den ganzen Samstag 
(16.05.2020) in einigen Grazer Bezirken 
Platzkonzerte und auch Instrumenten-
Workshops unter dem Motto „MfG - Musik 
für Graz” geben, um 15:30 Uhr fi ndet sogar 
ein Sternmarsch mit allen Grazer Musikka-
pellen auf den Hauptplatz statt!
Wir dürfen den Augarten-Pavillon mit ei-
nem kurzen Konzert bespielen, da unse-
re ursprüngliche Idee bei allen möglichen 

Tram-Stationen im Bezirk Jakomini ein 
Stück zu spielen, leider nicht genehmigt 
wurde. Unsere Drumline wird bei dieser Ge-
legenheit auch wieder zum Einsatz kommen 
und im Augarten ordentlich alle zusammen-
trommeln.
Am Sonntag geht es dann in der Stadthalle 
ab 13:00 Uhr rund! 21 Musikbezirke aus der 
Steiermark präsentieren sich mit steirischen 
Stars aus der Unterhaltungsmusik u.a. wird 
es auch ein Jugendorchester mit ca. 1000 
Jungmusikern geben! 
Also auf keinen Fall versäumen und gleich 
in den Terminkalender eintragen: 
Sa. 16.05.2020 und So. 17.05.2020.
Weitere Infos: https://steirische-volkskultur.
at/events/landesmusikfest_graz/

Gudrun
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Nach unserem tollen Pfi ngst-Ausfl ug 
nach Italien in unserem Jubiläumsjahr 

2018 war es möglich, einen Gegenbesuch 
der „Banda di Cormons“ zum Aufsteirern 
2019 zu organisieren.
Der Termin war für unsere Besucher aus 
Cormons und Mariano del Friuli eine He-
rausforderung, da dort ja ein großes Wein-
baugebiet liegt und das Ganze in der Zeit 
der Weinlese stattfand. Dennoch wurde zu-
gesagt und ein voll besetzter Autobus kam 
am Samstagvormittag im Hotel an.

Aufgrund der Kürze des Besuchs gab es ab 
dann ein dicht gedrängtes Programm:
Zunächst fand ein Empfang in unserem 
edlen Gemeinderatssitzungssaal statt, bei 
dem italienisch-deutsche Ansprachen (mit 
Übersetzungen durch Karl-Heinz und Bgm. 
Nagl) gehalten und Geschenke ausgetauscht 
wurden, danach lud Bgm. Nagl zu einem 
Mittagsbuff et ein. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an die 
Stadt Graz, die uns sowohl für unseren Aus-

Banda di Cormons beim Aufsteirern
fl ug als auch für den Empfang toll unter-
stützt hat!
Nach dem Essen waren wir ja schon in der 
Stadt, da bot es sich an, einen Altstadt- und 
Schloßbergspaziergang zu machen, was 
trotz des Aufsteirern-Trubels gut gelang und 
unseren Freunden viele Eindrücke unserer 
Heimat vermittelt hat.
Der Abschluss des Tages wurde am Lend-
platz im Gasthof „Gehringer“ bei einem 
gemütlichen Abendessen und Zusammen-
sitzen gefeiert. Vielen Dank auch an dieser 

Stelle an die SZ-Fans für die tolle fi nanziel-
le Unterstützung dieses Abends!
Bei der Heimfahrt vom Lendplatz ins Ho-
tel in Kalsdorf machten unsere Kollegen 
mit dem Reisebus noch eine unfreiwillige  
Graz und GU-Rundfahrt und kamen nahezu 
gleichzeitig wie der ca. eine Stunde später 
gestartete PKW im Quartier an.
Der nächste Tag, der Sonntag, stand ganz 
im Zeichen des Aufsteirerns - auf der „inter-
nationalen Bühne“ am Opernring sollte die 

Es war Mitte Juni des vergangenen Jah-
res, da zerbrach sich der SZ-Vorstand 

den Kopf, wie der Vereinskassa mit originel-
len Souvenirs etwas auf die Sprünge gehol-
fen werden könnte. Die Vorschläge waren 
zahlreich und wurden im Laufe des Jahres 
auch sehr fl eißig in die Tat umgesetzt!
Beim Landhaushofkonzert konnten diese 
Produkte dann erstmals verkauft werden 
und der Erfolg zeigt, dass sich die Mühe ge-
lohnt hatte!
Irene hatte sich der neuen Lavendelpuppen 
angenommen und in akribischer Kleinarbeit 
mit viel Liebe die wunderbaren Püppchen, 
die mit unserer neuen Uniform wirklich 

Neue Souvenirs!
TOP aussehen, mit gut duftendem Innenle-
ben kreiert.
In den Gärten der SZ-Familie sammelten 
vor allem Evi, Irene, Ute und Elke allerhand 
Duftendes und Wirksames und unsere Apo-
thekerin Elke zauberte daraus ein tolles 14er 
Kräuter-SalZ, köstlichen RosensZucker und 
einen 14er Kräutertee.
Die Produktion ist nach wie vor im Gange 
(mehrere Kilo Kräuter warten auf Verarbei-
tung), auch wenn die Natur ruht.
Wir freuen uns darauf, Euch bei unseren 
nächsten Konzerten mit diesen neuen An-
denken nach Hause schicken zu können!

Elke

8
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Zuerst war‘s nur so ein Hirngespinnst…
Wir haben quasi im Verein den Luxus, 

dass alle unsere Jungmusiker durch die 
Schlagwerk-Abteilung im SZ wandern. Alle 
haben dort mit Klanghölzern und Rasseln 
begonnen, bevor dann einige zu Trompete 
und Querfl öte weitergezogen sind. Daher 
war mein Hirngespinnst fast naheliegend. 
Wer nicht kleine Trommel gespielt hat, hat-
te zumindest das Becken oder den Schlägel 
der großen Trommel in der Hand.
Ideenfi ndung für das Jubiläumskonzert im 
Herbst 2018 war angesagt, also sprach ich 
mein Hirngespinnst aus… alle waren gleich 
begeistert und so nahm es seinen Lauf, dass 
wir die Jugend im 
wahrsten Sinne 
des Wortes zusam-
mentrommelten 
und unseren ehe-
maligen Schlag-
zeuger Sebastian 
Grilz fragten, ob er 
nicht etwas für die 
motivierte Truppe 
komponieren wol-
le….
Gesagt, getan und 
wir starteten mit 
den Proben etwas mehr als ein Jahr vor 
unserem Jubiläumskonzert im November 
2018. Jeden Freitag um 17:30 Uhr trafen wir 
uns vor unserer Hauptprobe und trommel-
ten… War gar nicht so leicht unseren „Hau-
fen” immer zu koordinieren. Nach einigen 
Wochen sind sozusagen 3 Brüderpaare, Se-
bastian und ich übrig geblieben. Herausfor-
derungen mit Rhythmus und Spieltechnik 

Drumline
Jubiläumskonzert 60 Jahre MV Grazer Spielmannszug am 18.11.2018

gab es genug. Fast jede Woche wenn nicht 
auf den kleinen Trommeln dann mit den 
Becken oder den großen Trommeln gab es 
neue Aufgaben, die auch mit so mancher 
Träne angenommen wurden. Das hielt trotz-
dem niemanden davon ab, zu den Proben 
zu kommen. Wir haben es wirklich ein Jahr 
durchgezogen und im September 2018 war 
es dann soweit mit den Choreografi en zu 
starten. Das war noch mal eine große Her-
ausforderung, wenn 9 Köpfe 9 verschiedene 
Ideen haben, kommt es natürlich auch das 
eine oder andere Mal zu Unstimmigkeiten, 
aber was solls….. wir haben uns zusammen-
gerauft. 

Unser erster Auf-
tritt in einem 
Durchgang im 
Einkaufszentrum 
Citypark war so-
zusagen unsere 
Generalprobe in 
der Öff entlich-
keit.  Was unsere 
Outfi ts betraf, wa-
ren wir uns gleich 
mal einig, wir alle 
- bis auf Sebastian 
- liebten Jumpsu-

its, also war klar, dass wir alle außer Sebas-
tian in gemütlichen Jumpsuits und coolen 
Sonnenbrillen auftreten werden. Es war so 
aufregend unser Stück in Öff entlichkeit das 
erste Mal zu spielen. Allen hatte es gefallen 
und wir bekamen Applaus von allen Etagen 
im Citypark! 
Also Next Stop Minoritensaal - unser Jubi-
läumskonzert! Wir waren gerüstet! 

Zwei 80er gab es 2019 zu feiern!

Am 10.01.2019 feierte Manfred Streit-
schwerdt in fröhlicher Runde seinen 

runden Geburtstag - wir Musiker nahmen 
im Stiegenhaus Aufstellung und beglück-
wünschten unseren Ehrenobmann mit ei-
nem Marsch. Um auch seine Gäste an dem 
Ständchen teilhaben zu lassen, wechselten 
wir ins Wohnzimmer und boten noch einige 
Musikstücke dar, ehe wir uns bei Gulasch 
bzw. Heidensterz und Schwammerlsuppe 
stärken durften.
Als zweiter Jubilar wurde am Ende des Jah-
res, genauer gesagt am 21.12., Heinz Neun-
teufl  mit einem Ständchen überrascht. Bei 
leichtem Nieselregen brauchte es fast einen 
ganzen Marsch, bis Heinz es vom ersten 
Stock zu uns herunter in den Garten schaff -

te. Verdattert stellte er fest, dass er ja nichts 
zum Trinken und Essen gerichtet hätte. Da 
aber die Musiker vorinformiert waren, dass 
es im Anschluss ein Frühstück geben würde, 
erntete er Gelächter. Nach einigen Stücken 
im Freien bzw. unter einem Flugdach (der 
Regen war etwas stärker geworden) saßen 
wir noch einige Zeit bei einem (2ten) Früh-
stück im Erdgeschoss beisammen.
Dabei stellten wir fest, dass heuer die Wet-
terbedingungen bei den Ständchen angeneh-
mer waren - vor 10 Jahren war es bei beiden 
Ständchen frostig gewesen (-18°). Daher 
beschlossen wir, die 90er zusammenzulegen 
und bei wärmeren Temperaturen im Som-
mer 2029 gemeinsam im Garten bei Streit-
schwerdts zu feiern.       Irene

Michael zu Levin: „Stell‘ Dir den Notenständer näher hin - Deiner ist einen Meter weiter 
weg als bei den anderen!“
Levin: „Ich seh‘ aber gut!“
Michael: „Das hört man aber nicht!“
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....Alle Jahre wieder...Die größte Herausforderung im Minoriten-
saal war, durch die engen Gänge zwischen 
den Sesselreihen durchzukommen, die Ner-
ven zu bewahren und ganz entspannt auf der 
Bühne anzukommen. 
Unser Aufritt ist super angekommen und ich 
bin heute noch so stolz, dass wir alle die Pro-
ben ein Jahr lang durchgezogen und es auf 
die Bühne geschaff t haben. Danke an Euch 
Jungs und Sebastian, dass ich mit Euch die-
se Erfahrung machen und auch endlich den 
Fußmarsch mit Euch spielen durfte! 
Das nächste Mal werden wir offi  ziell beim 

5 6

Am letzten September-Wochenende 
wurde im malerischen Vierseithof in 

Kainbach, im „Taggerhof“, zum Herbstfest 
geladen. Der Grazer Spielmannszug soll-
te am Samstag Nachmittag im Rahmen der 
Eröff nung spielen, doch leider machte das 
Wetter dem Veranstalter einen Strich durch 
die Rechnung. Es regnete immer wieder, die 
Temperatur passte nicht ins Altweibersom-
mer-Schema, sprich es war kühl und unge-

Herbstfest im Taggerhof
mütlich. Dies wirkte sich auch bei der An-
zahl der Besucher aus, der Applaus während 
unseres mehr als zweistündigen Konzertes 
war sehr dünn. Dafür war die abschließen-
de Brettl-Jause umso reichhaltiger und ge-
schmackvoller. 
Zum krönenden Abschluss entdeckte Sami 
beim Verlassen des Taggerhofs auf einem 
Hinweisplakat fürs Herbstfest eine neue Na-
menskreation für uns - „Grazer Spielzug“.

Landesmusikfest am Sa. 16.05.2020 im Au-
garten auftreten!
Drumline waren: Kleine Trommel: Sebas-
tian Grilz, Leo Mtetwa, Samuel Mtetwa, 
Levin Streitschwerdt, Iannis Streitschwerdt; 
große Trommel: Lennard Strobl, Thando 
Mtetwa; Becken: Yannik Strobl, Gudrun 
Stadlbauer-Mtetwa.
Der Auftritt und der Rückblick zu einem 
Jahr Probenarbeit sind auch online zu fi nden: 
Youtube:   http://youtu.be/J_b2VKEZX9M
und http://youtu.be/SWpZHxyG42A

  Gudrun

....gibt es seit unsere Mia mit ihrem Extra- 
Chromosom auf die Welt gekommen ist un-
seren Charity-Weihnachtsmarkt zu Gunsten 
von Menschen mit Trisomie 21.
Vor ca. zwei Jahren gründeten wir, die El-
tern von Mia und ihre Tauf-
paten Stefan und Karl-Heinz, 
den Verein  4for21, um Men-
schen mit dem GlüXchromo-
som in allen Lebenslagen, so 
weit wir es neben Job und 
Familie schaff en, zu unter-
stützen. 
Mehr über uns gibt es auf www.4for21.at zu 
erfahren.
Seither wächst auch unser Projekt Weih-

nachtsmarkt jedes Jahr weiter, mittlerweile 
ist der Garten von Stefan und Karl-Heinz  zu 
klein, und wir sind seit zwei Jahren immer 
am ersten Adventsamstag beim Mariatros-
ter Teich zu fi nden ...auch ganz sicher im 

nächsten Jahr....
Die nötige Adventstimmung 
kann aber nur mit Musik auf-
kommen, deshalb freue ich 
mich sehr, dass uns jedes Jahr 
aufs Neue der Spielmannszug 
trotz eisiger Kälte und Wind 

tatkräftig mit wunderschönen Weihnachts-
klängen unterstützt. 
Herzlichen Dank dafür! 

Eure Evi


