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Probenstammtisch am Freitag

W

as machen Musikerinnen und Musiker des Grazer Spielmannszuges,
wenn wieder einmal keine gemeinsamen
Proben am Freitag zum gewohnten Termin
stattfinden können? Sie werden vom Kapellmeister mit mehrstimmigen Stücken versorgt, die im Familienkreis zuhause gespielt
werden können.
Damit wir uns alle aber auch von Angesicht
zu Angesicht wiedersehen können, stieg
der Spielmannszug von der gemeinsamen
Musikprobe auf den Probenstammtisch um
- natürlich nicht in unserem gemütlichen

Aufenthaltsraum, sondern Online via Videokonferenz. Wie funktioniert das? Eigentlich
sehr einfach - es wird eine (Besprechungs-)
Einladung auf das Smartphone verschickt
und über den Einladungslink nimmt man
zur gewohnten Probenzeit am Freitag um
18:30 Uhr am Probenstammtisch teil. Gemütlich zu Hause sitzend können wir uns
unterhalten und austauschen, Quiz spielen
und gemeinsame Fotorückblicke aus den
letzten Jahren oder Jahrzehnten des Grazer
Spielmannszugs genießen.
Andreas

****
Gudrun und Stefan diskutieren über das Auﬃnden von Noten in ihrem Notenwust:
Stefan: „Bei mir muss ich in den letzten Jahren Frühjahrskonzert suchen.“
Georg: „Ich hab’s seit der ersten Trompetenstunde…“
(Anm. Georg spielt seit 23 Jahren Trompete)

****
Gesamtprobe:
Ensembleprobe für Anfänger:

Freitag:
Freitag:

18:30 - 20:15 Uhr
17:30 - 18:00 Uhr

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

Kapellmeister
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 Musikvereins 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: gottfriedpinter4@gmail.com
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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Das liebe Geld und seine Verwendung….

W

ie kann man als Musikverein ohne
Auftritte im Jahr 2020 sein Bestehen
finanzieren? Indem man zum einen wunderbare Gönner und Fans hat, die immer wieder
spenden, wofür wir uns hiermit sehr herzlich bedanken wollen.
Zum anderen entrichten Mitglieder
zeitgerecht ihre Mitgliedsbeiträge (auch
da ein großer Dank).
Und zu guter Letzt
konnten
Musikvereine beim Bund
aufgrund des Gagenentganges um
Förderung
ansuchen, was wir uns
nicht zweimal sagen ließen und uns innerhalb von kürzester Zeit die Strukturkosten

für ein halbes Jahr refundiert wurden.
Mit all diesen Beiträgen war es uns unter
anderem möglich, im heurigen Jahr zwei
neue Instrumente anzuschaﬀen (keine Sorge – in der Vereinskassa ist schon noch so
mancher Euro). Einerseits eine neue
Trompete für Thando und andererseits
eine
Klarinette
für Iannis, mit der
das Üben jetzt viel
mehr Spaß bereitet.
Nochmals DANKE den Financiers!
Und den Musikern
viel Freude beim
Musizieren (auch
wenn die Probe mit
dem gesamten Verein noch etwas auf sich
warten lässt)!
Irene

Wenn Sie/Ihr uns unterstützen wollen/wollt,
danken wir herzlich für eine Spende.
Entweder per beiliegendem Erlagschein oder
praktisch mit dem links abgebildeten QRCode für jene, die bereits am Handy ihr Online-Banking erledigen.
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Putz- und Desinfektionsaktion im Probenraum

P

ünktlich zu Schulbeginn fiel unser Entfeuchter-Gerät in unserem Probenraum
aus. Im wahrsten Sinne des Wortes „fiel“
es - oﬀensichtlich machte es sich
nach Jahren des Dauereinsatzes
selbstständig, fiel von seinem
Podest auf den Boden und gab
den Geist auf. Mit doch unangenehmen Folgen für den Probenraum, da dieser aufgrund der
vorherrschenden relativ hohen
Luftfeuchtigkeit ständig gut gelüftet und vor allem entfeuchtet
werden muss.
Eine Bestandsaufnahme zeigte,
dass durch die ausgefallene Entfeuchtung einige im Probenraum
liegende Sachen leicht modrig
rochen und dringend eine Reinigung benötigten.
Vor allem im Hinblick auf die im September und Oktober bereits geplanten Proben
war unbedingt eine Putzaktion nötig. Dank
einiger sehr fleißiger und tatkräftiger Hände war rasch ein Termin gefunden und die
Organisation der benötigten Reinigungsmittel erfolgte noch am selben Tag über WhatsApp. Gerne gebe ich Auszüge aus dem

Chatverlauf für die Vorbereitung der Putzaktion wieder - Was wird benötigt? Unzählige Putzfetzen, Reinigungsmittel, in Zeiten
wie diesen Desinfektionsmittel
in rauen Mengen und vor allem
Musik zum „shaken“ - dann geht
alles gleich viel leichter.
Tatsächlich konnte innerhalb
weniger Stunden der gesamte
Probenraum gereinigt und desinfiziert werden. Auch alle von der
Feuchtigkeit in Mitleidenschaft
gezogenen Instrumente und Instrumentenkoﬀer wurden gesäubert und getrocknet.
Einen großen Dank gilt allen, die
bei der Putzaktion so fleißig mitwirkten und an Michael, der für
den raschen Ersatz des defekten Entfeuchter-Gerätes gesorgt hatte.
Mit der Installation des neuen Entfeuchters
ging die Luftfeuchtigkeit schlagartig nach
unten und wir konnten unter Einhaltung
der geltenden Hygienemaßnahmen wieder
in einem sauberen Probenraum gemeinsam
musizieren - zumindest bis zum nächsten
Lockdown der Blasmusik.
Andreas

****
Beim Stimmen meint Gudrun: „Lennart (Piccolo), jetzt bist Du zu hoch.“
Georg: „Das sag ich schon seit Jahren!“

****
Stefan: „Bitte ein bisschen langsamer, das ist so schwarz da!“

2

Ausgabe Nr. 105

Ausgabe Nr. 105

9

SZ aktuell

Graz, im Dezember 2020

SZ aktuell

Graz, im Dezember 2020

Ciao, Hallo, Benvenuto, Griaß eich!

I

ch bin Mika Luise Lettner und seit 28.Juli
2019 auf dieser Welt. Ich habe mir Stefan und Karl-Heinz als Adoptiveltern ausgesucht. Schon im Alter von drei Wochen
durfte ich das erste Mal bei einem Konzert
des Grazer Spielmannszuges dabei sein
(Landhaushofkonzert 2019). Bitte nehmt es
mir nicht übel, dass ich trotz Eurer schönen
Klänge fast das gesamte Konzert „verschlafen“ habe. Da mein „Daddy“ Karl-Heinz
mit mir Italienisch spricht, konnte ich bereits mit zwei Monaten als Dolmetscherin
die Gäste aus Mariano del Friuli beim Stadtrundgang
begleiten.
Ich
übe
auch fleißig
an den Instrumenten,
die es so
in unserem
Haushalt zu
finden gibt.

Das wären
das Klavier,
die Klarinette, die Violine, die Gitarre. Sogar in
die Querflöte
habe ich hineingeblasen.
Bis jetzt gefallen
mir
alle Instrumente gleich
gut.
Mittlerweile laufe ich schon und beginne (zum
Gefallen meiner Eltern) einige Wörter zu
sprechen. Vielleicht verstehen mich die beiden dann etwas besser. Ich freue mich besonders, erstmals Weihnachten richtig zu erleben und noch mehr freue ich mich darauf
bald zu einer Probe des SZ mitzukommen
und euch alle kennenzulernen.
Mika Luise

Jahreszeiten

D
Alle Jahre wieder - nein kommt nicht nur das Christuskind. Auch Elke und Irene kommen
alljährlich vor Allerheiligen auf die Friedhöfe und besuchen die Gräber der verstorbenen
Spielleute, um mit einem kleinen Blumenstöckerl Danke zu sagen, dass sie mit uns musiziert
und Spaß gehabt haben.
Dabei gibt’s immer auch einen kurzen Tratsch mit Mitzerl und Harry, Erika, Karl und seiner
Trude, Gottfried, unserer Halo und Bodo, Erich, Lucki sowie der Familie Hafner.

ie Jahreszeiten sind heuer vergangen
und wir konnten leider keines der geplanten Konzerte spielen. Wie passend, dass
unser nächstes Konzert unter dem Motto
„Jahreszeiten“ steht.
Jahreszeiten gibt es ja in vielen Ausprägungen: am Kalender, in der Natur, von Vivaldi, von Haydn, von Tschaikowsky, in vielen
Wohnungen auf 4 zusammenpassenden Bildern, auf der Pizza „quattro stagioni“, als
Hotel- oder Restaurantname oder als Puzzle und viele mehr. Und bunt wie die Jahreszeiten und ihre Verwendung wird auch
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das Programm in unserem Konzert sein, da
darf „barockiert“ werden, es wird swingen,
ein bisschen „jazzeln“, der Walzer wird sich
drehen, die Polka hüpfen, es wird marschiert
und sogar Sommer- wie Wintersportfreunde
werden passende Stücke hören. Und wer
weiß, vielleicht gibt es ja sogar mehr als 4
Jahreszeiten? Hoﬀentlich seid Ihr nun neugierig geworden, die Lösungen gibt es beim
nächsten großen Konzert des MV Grazer
Spielmannszug, sobald die Rahmenbedingungen dies wieder zulassen!
Michael
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Vögel im Winter
3 Spatzen, 3 Spatzen
3 Spatzen - Hurra,
3 Spatzen, 3 Spatzen
3 Spatzen - sind da!
3 Spatzen, 3 Spatzen
die fliegen herum,
3 Spatzen, 3 Spatzen
die sind gar nicht dumm.
3 Spatzen, 3 Spatzen
die kennen sich aus,
sie kommen im Winter
zum Vogelhaus!

Futterkekse für Vögel
Du brauchst:
*Kokosöl
*Vogelfutter
*Keksausstecher
Zuerst musst du das Kokosöl in einer Pfanne schmelzen...
...anschließend kann man Sonnenblumenkerne oder anderes
Vogelfutter unterrühren. Auf
ein Tablett legst du am besten
Backpapier, und verteilst darauf
die Keksausstecher.
Dann fülle vorsichtig die Kokosöl-Körnermasse in die Formen... Aushärten lassen - und
draußen aufhängen....

SZ-KINDER
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Die Heiligengeistklamm

Aufstieg zur Kirche Sveti Duh

****
Auf einem Fußballfeld stehen in jeder Ecke ein Musiker: In der ersten steht ein guter Schlagzeuger, in der anderen ein schlechter Schlagzeuger, in der anderen ein Trompeter und in der
letzten ein Klarinettist.
In der Mitte des Feldes liegt ein 100€-Schein. Wer bekommt die100€?
Antwort: Der schlechte Schlagzeuger!
Begründung: 1.) Es gibt keine guten Schlagzeuger.
2.) Ein Trompeter bewegt sich nicht um 100€.
3.) Der Klarinettist hat´s nicht verstanden.
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Proben in Covid-Zeiten
… ist natürlich nicht so lustig, wie wir
das sonst gewohnt sind. Im März hatte der
Lockdown uns schon schwer erwischt und
geprobt wurde dann vorerst mal daheim,
teils allein, teils im Familienverbund. Mit
der Lockerung konnte dann auch das gemeinsame Proben im SZ-Heim wieder beginnen. Der Probenraum wurde mit Maske
und desinfizierten Händen betreten, die Musiker saßen nicht mehr nach Instrumentengruppen, sondern nach Familien „sortiert“
und mit ausreichend Abstand zueinander.
Ventilatoren wurden angeschaﬀt, damit in
den Pausen - die wir natürlich draußen verbrachten - auch genügend Luftzirkulation
und Frischluft gewährleistet werden konnte.
Michi versorgte uns immer wieder mit neuen Stücken, die wir auch als Vorbereitung
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SZ Wandertag - Heiligengeistklamm

für das Konzert in Angriﬀ nahmen. Manchmal musste ein Musiker oder eine ganze Familie daheim bleiben, weil sie in die Gruppe
der Kontaktpersonen K1 fielen.
Zum 2. Mai, an Stelle unseres Konzertes,
schickten wir ein Video mit musikalischen
Grüßen aus, das auch auf unserer Homepage und unserer Facebook-Seite zu finden
ist. Ein neues ist derzeit in Arbeit.
Im Probeneifer erwischte uns dann leider
der zweite Lockdown und so waren und sind
wir leider wieder an daheim gebunden. Da
Musizieren in der Videokonferenz aufgrund
der zeitlichen Verschiebung nicht möglich
ist, treﬀen wir uns derzeit am Freitag zu einem Online-Stammtisch, über den Andreas
berichtet.
Elke

D

er diesjährige SZ-Wandertag führte uns
am 4. Juli von der Spitzmühle in Leutschach durch die Heiligengeistklamm bis
zur Kirche Sveti Duh. Die Fakten: 9,1 km
lang, Höhenunterschied 590m und Gehzeit
3, 5 Stunden - allerdings wie in Georgs Einladung mit dem Vermerk „theoretisch“.
Bei strahlendem Sonnenschein starteten wir
bei der Spitzmühle in Leutschach in Richtung Klamm. Nach einem kurzen Stück auf
der Straße bogen wir in die Klamm ab. Die
Tage zuvor hatte es geregnet und das Wasser
rauschte durch die in den Felsen gegrabene
Klamm. Der Weg führte direkt entlang des
Wassers in Richtung slowenischer Grenze.

Unsere Kinder hatten viel Spass. Sie liefen neben dem Wasser über den felsigen
Steig immer weiter nach oben. Zwischendurch legten wir Fotostopps ein und ließen
die naturbelassene Klamm mit ihren vielen
Wasserfällen auf uns wirken. Am Ende der
Klamm konnte man am Horizont bereits
die Kirche Sveti Duh erkennen. Es war nun
nicht mehr weit bis zu unserem Ziel, Nach
dem Überqueren der Grenze zu Slowenien
und einem kurzen Anstieg über unzählige
Stufen hinauf zur Kirche Sveti Duh wurden
wie mit einem wunderschönen Ausblick belohnt.
Andreas

****
In der Probe, nach Highland Cathedral
Christine: „Ich glaube, da hab ich zu wenig Noten.“
Michi: „Da gibt es eine Wiederholung.“
Christine: „Das habe ich einkalkuliert!“

****

****
Michi, ebenfalls nach Highland Cathedral: „Bei diesem Stück gibt es zwei Möglichkeiten
beim Zuhörer Gänsehaut zu erzeugen - entweder ist es so schön oder so furchtbar.“

Michi spielt Bass mit und übersieht eine Wiederholung
Michi: „Entweder man denkt oder man spielt!“
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