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Termine, Termine, Termine!

Mai

15.05.2010 Sa 19:00 Frühjahrskonzert (Saal der Pfarre Don Bosco)
Juni

19.06.2010 Sa 16:30 Landhaushofkonzert, gemeinsam mit Bläservielharmonie
26.06.2010 Sa 11:00 Augartenfest

Juli

02.07.2010 Fr 17:00 Konzert in Frohnleiten (Hauptplatz)
04.07.2010 So 09:00 Landesmusikfest in Bruck/Mur
11.07.2010 So 10:00 Pfadfi ndersommerfest (Überfuhrgasse)
24.07.2010 Sa 17:00 Ackern (Puntigam)

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
ABSENDER: Musikverein Grazer Spielmannszug, Schießstattgasse 15a, A-8010 Graz, ZVR 199404420

Kontaktadressen:

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

Obmann
Gottfried Pinter
Trinklweg 3
8044 Weinitzen
Tel.: 0664/7353 5521

Kapellmeister
Gerhard Stefanzl
Erlengrund 21
8071 Grambach
Tel.: 0664/5122 292

****

Junior-SZ-Probe:  Freitag 17:00 - 18:00 Uhr
Gesamtprobe:  Freitag 18:30 - 20:00 Uhr
Stammtisch:  Am 1. Freitag im Monat ab 20:00 Uhr im Restaurant „Brand-  

 hof“, Gleisdorfergasse - Ecke - Luthergasse
Musikerstammtisch: jeweils am 3. Freitag im Monat nach der Probe im SZ-Heim
 (auch „Nichtmusiker“ sind jederzeit herzlich willkommen!)

Ulla in Richtung Trompeten: „Und Du setz dich gerade hin!"

Heiner und Dominik setzen sich ordentlich hin.

Ulla zu Heiner: „Ich meinte Dominik, zu Dir würde ich das anders sagen, Du bist älter."

Michael: „Zum Beispiel: Wenn Deine Wirbelsäule es noch zulässt, setz Dich bitte aufrecht hin."

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Eintritt: freiwillige Spende
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Liebe SZ-Familie

Opernstar Matti

Am besonders guten Gelingen der Grazer 
Opernsaison 2009/2010 war der Spiel-

mannszug maßgeblich beteiligt.
Im allseits bekannten Musical „The Sound 
of Music“, das das Leben der Trapp-Familie 
in Salzburg bis zu ihrer Flucht nach Amerika 
beschreibt, hat unser Matti Felber des öfte-
ren den Part des ältesten Sohnes Friedrich 
gesungen.
Matti wirkt nicht nur als Schlagzeuger beim 

SZ mit, sondern singt auch in der Singschul‘, 
dem Kinderchor der Grazer Oper, der unver-
zichtbarer Bestandteil vieler Produktionen  
des Hauses ist.
Ich hoffe Matti noch recht oft in der Oper 
bewundern zu können.
Die Fotos unten sind ein Ausschnitt aus dem 
Programmheft, die Matti und seine beiden 
Mitdarsteller des Friedrich zeigen.

Gotti

Wir laden Sie/Euch auch heuer wieder 
recht herzlich zu unserem alljährlichen 

Frühjahrskonzert in den Pfarrsaal der Pfarre 
Don Bosco ein.
Ulla, Michi und Gerhard haben ein sehr ab-
wechslungsreiches Programm zusammenge-
stellt, das Sie/Euch sicher begeistern wird.
Neben den Musikstücken die der „große“ 
Spielmannszug zum Besten geben wird, hören 
wir den Junior-SZ und als besonderes Zuckerl 
haben wir uns einen U6-Spielmannszug an-
gelacht - lasst Euch überraschen.
Außerdem werden wir Ihnen/Euch unseren 
neuen Kapellmeister vorstellen. Ulla verläßt 
uns der Liebe wegen in Richtung Wien und 
Gerhard Stefanzl übernimmt die musikalische 

Leitung unseres Vereines. 
Für Speis, Trank und Mehlspeise ist bestens 
gesorgt und die gute Stimmung wird, wie 
immer wenn wir Sie/Euch als Publikum be-
grüßen dürfen, ebenfalls vorhanden sein.
Also, unbedingt den 15. Mai von allen pro-
fanen Verpflichtungen freihalten und um 
19:00 Uhr im Pfarrsaal Don Bosco die Ohren 
spitzen. Wir freuen uns auf Sie/Euch!
Leider haben wir auch einen sehr großen Ver-
lust zu beklagen. Ein langjähriges Mitglied 
und ein Gönner des Grazer Spielmannszuges, 
unser lieber Freund Dieter Körner hat uns 
für immer verlassen. Wir trauern mit den 
Angehörigen.

Gotti
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Eine Rodelpartie einmal anders

Geplant war wieder einmal eine Spiel-
mannszugaktivität, die zwar in kleinem, 

aber feinen Rahmen ausfi el.
Am Sonntag, 07.02.2010 trafen sich Mi-
chael mit seinen beiden Buben, Nicole mit 
ihrem kleinen Sohn André, Florian und ich 
mit meinen beiden Söhnen um 10:45 Uhr 
bei der Schöcklseilbahn, bewaffnet mit den 
unterschiedlichsten Rodelbehelfen (Doppel-
sitzerbob, Zipfelbob, Lenkbob, Uraltschlitten, 
neuerer Schlitten). Als die Karten besorgt 
und alle auf der Toilette waren, hieß es, das 
Drehkreuz unter anderem mit einem Bob, 
einem kleinen Kind am Arm und einem 
Kind zwischen den Beinen zu überwinden. 
Dass dabei irgendetwas im Weg war, war 
absehbar, aber mit vereinten Kräften fuhren 
wir in zwei Gondeln aufgeteilt hinauf auf den 
Hausberg, auf dem wir Sonnenschein erwar-
teten. Wir wurden nicht enttäuscht und nach 
einer kurzen Stärkung machten wir uns auf 
die Suche nach einer Rodelmöglichkeit, die 
kleinkindertauglich war. Dies stellte sich als 
schwieriges Unterfangen heraus, zumal die 
Wetterbedingungen sich leider zwischendurch 
auf eisigen Wind und Schneefall veränderten. 
Außerdem war die Zeit vorangeschritten, 
sprich Müdigkeit und Hunger machten sich 

bei den Kleinen bemerkbar. Nach einem 
abenteuerlichen Rodelversuch im Tiefschnee 
kehrten wir ins Stubenberghaus ein, wärmten 
uns die kalten Gliedmaßen und füllten die 
leeren Mägen.
Michael entschied sich für die Talfahrt mit der 
Gondel, da mit zwei bald schlafenden Kindern 
eine Rodelpartie zu gefährlich wäre. Nicole 
und André schlossen sich ihnen an und so 
begaben sich Florian, Lennart, Yannik und ich 
nach einem Abschlussfoto mit ihren Bobs und 
meinem Uraltschlitten über die verschneiten 
Wiesen und Wege ins Tal. 
Florian fuhr voraus, gefolgt von meinen Kin-
dern und mir. Immer wieder gab es spannende 
Stellen. Steine, Wurzeln und enge Passagen 
mussten bewältigt, Wanderer vorbeigelassen 
und Zusammenstöße vermieden werden. 
Doch begleitet von zwei anderen, fremden 
Kleingruppen, mit roten Wangerln und 
strahlenden Augen endete unser Abenteuer 
wohlbehalten nahe dem Parkplatz. Für den 
Uraltschlitten jedoch war dies zuviel, die 
Bänder der Sitzfl äche lösten sich langsam auf, 
bzw. brachen zuhause komplett auseinander 
– nun ja, sie hatten ja auch schon mehr als 30 
Jahre am Buckel! Ein Rodelausfl ug, an den 
wir sicher noch lange denken werden.  Irene

Ulla zum Arrangeur Gerhard: „Ist das ok für dich, wenn Gert in Takt 29 und 31 das Gleiche spielt?"

Gerhard: „Du hörst von meinen Anwälten!"

Ulla zu den Trompetern: „Habt’s Ihr da kein forte und piano stehen?“

Georg: „Na aber sicher!“

Ulla: „Und wieso spielt’s es dann nicht?“

Florian: „Ja, weil die stehen einfach so zwischen den Noten drin!“
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Am 19.12.2010 wollte der Spielmanns-
zug  Heinz Neunteufl  zu seinem 70er 

gratulieren. Wir von der Jubilarsfamilie be-
reiteten alles im Geheimen vor – es sollte ja 
ein Überraschungsständchen werden. Mein 
Vater hatte nur die Information, dass er ab 
09:00 Uhr „geschnäutzt, gekampelt und in 
der Einserpanier“ bereit stehen müsste (für 
die, die’s nicht verstanden haben – er musste 
gewaschen und angezogen sein).
Wie der Wettergott es so wollte, begann es in 
den Morgenstunden zu schneien, die Tempe-
raturen sanken weit unter Null Grad (zw. -7° 
und -10°). 
Und mein Vater meinte um 08:40 Uhr, dass er 
noch einige Sträucher vom Schnee befreien 
müsse, da er dort später eine wichtige Arbeit 
zu erledigen hätte und der Schnee hinderlich 
sein würde. 
Wie mit Ulla vereinbart sammelte sich der 
Verein vor dem verschlossenen Gartentor 
(etwa 50 m vom Haus entfernt), fuhr als Kon-
voi kurz vor 09:00 Uhr auf das Grundstück 

und begann sich aufzustellen.
In diesem Augenblick kam mein Vater vom 
Sträucherschneiden vorbei und traf uns 
beim Aufstellen an. Vorbei war’s mit der 
Überraschung! Dennoch freute er sich sehr 
und war berührt, dass wir in dieser Größe 
und bei diesen extremen Bedingungen für 
ihn spielten. 
Nach zwei Stücken im Freien übersiedelten 
wir mit klammen Fingern, triefend und trop-
fend ins Haus und gaben noch ein weiteres 
Stück zum Besten, gekrönt von einem „Hoch 
soll er leben“. Um sein Gehör zu schonen, 
setzte mein Vater dazu Kopfschützer zum 
Gaudium aller auf.
Nachdem die Instrumente verstaut waren, 
verabschiedete sich ein Teil, der größere aber 
blieb noch auf ein gemütliches Zusammen-
sitzen bei einem zweiten Frühstück und ließ 
den Vormittag fröhlich ausklingen!
Hochachtung noch einmal den Aktiven, die 
bei diesen extremen Bedingungen gespielt 
haben!         Irene

Geburtstagsständchen

Michi: „Charly, witzig ist, dass Du einen Takt früher zu spielen begonnen hast, dafür aber einen Takt 

später aufgehört hast!“

– Dieter kam 1976 zu uns. Nicht als Musiker 
sondern als Vater eines jungen Buben namens 
Kurt, der bei uns die Flöte zu spielen erlernte, 
später auf die Trompete wechselte und zu 
einem unserer Allerbesten wurde.
– Dieter aber brach-
te alsbald sich, seine 
Gedanken, seine Ar-
beitskraft, sein Auto 
(zum Personen- und 
Instrumententransport) 
ein. Er war mit seiner 
Frau Anneliese immer 
zur Stelle. Auch als 
die Familie später von 
Graz abwanderte.  
– Bald lockten Die-
ter und Ehefrau die 
Spielleute samt An-
hang immer wieder mit 
Garten-, Geburtstags- 
oder Nur-So-Festen ins 
33 Kilometer entfernte 
Schirka, in ihr Haus 
Avalon, inmitten herrlicher südsteirischer 
Natur, umgeben von (eigenen) Obstbäumen, 
Fischteichen, Feldern und Wäldern.
– Im Bestandsjahr 25 stiftete Gründer Karl 
Waltl seinem Spielmannszug zum Jubiläum 
eine Standarte. Dieter, stark wie er war, trug 
sie fortan mit großer Würde bei unseren 
Auftritten, aber auch sonstigen Gelegenheiten 
voran.
– Anno 1991 kam es zum Neubau unseres 

Dieter Körner

Wir haben die traurige Pfl icht mitteilen zu müssen, dass der Grazer Spielmannszug eines 

seiner profi liertesten Mitglieder nach schwerer Krankheit verloren hat.

(04.09.1931 bis 17.04.2010)

Probenlokales in der Schießstattgasse 15a. 
Natürlich sollte es nach den Plänen von Ar-
chitekt Eberhard Wolf so kostengünstig wie 
nur möglich ablaufen. Dieter Körner und 
Karl Waltl stellten sich also in den Dienst der 

guten Sache, oftmals 
auch gegen den Willen 
des Architekten (köst-
lich nachzulesen in der 
Festschrift 1993). Die 
Innenausgestaltung der 
Räume ist bestimmt 
zur Hälfte unserem 
Dieter zu verdanken.
– Viele der Fahr-
ten des Grazer Spiel-
mannszuges durch 
Europa tragen ohne 
Zweifel (zwangsweise) 
die Mit-Handschrift 
von Dieter Körner – 
immerhin war seine 
Anneliese neben ihrer 
langjährigen Tätigkeit 

als Schriftführerin auch die Organisatorin 
dieser Reisen.  

Der Grazer Spielmannszug verdankt Dieter 
sehr viel. So werden wir ihn als rührigen, 
umtriebigen, hilfsbereiten, oft kritischen, als 
gastfreundlichen, einfach als lieben Men-
schen und Freund in Erinnerung behalten. 
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Gert
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Ein paar Probenvormittage sollen nicht nur 
die Qualität unseres Konzertes steigern, 

sondern auch Spaß machen – was grundsätz-
lich immer zutrifft! (Siehe kursive Sprüche 
dieser Ausgabe, und das sind bei weitem 
nicht alle Kommentare, die fallen!) Auch 
den 10. April wählten wir dafür. Weil wir 
aber am späten Vormittag nach Langenwang 
zur Eröffnung des Landesturntages mussten, 
starteten wir schon um 08:30 Uhr mit der 
Probe, was einige nicht so lustig fanden... 
Für mich als Frühaufsteherin allerdings kein 
Problem. Trotzdem freue ich mich immer 
auf die Kaffeepause, man sitzt so gemütlich 
beisammen und der Schmäh rennt.

Nach ein paar Stunden und riesigen Schnit-
zelsemmeln machten wir uns auf den Weg 
nach Langenwang. Und es war (subjektiv) SO 
kalt, dass ich froh war, dass meine Jeans unter 
meiner weißen Uniformhose Platz haben! 
Zuerst spielten wir quasi für uns – denn Len-
nart und Yannik zähle ich schon dazu. Etwas 
später beehrten uns ein paar Teilnehmer mit 
ihrer Anwesenheit. Dem Obmann des Lan-
genwanger TVs widmeten wir Glory Land 
(Jo mir san mit'n Radl do.), er ließ sich von 
der Langenwanger Kälte nicht abschrecken 
und erreichte den Treffpunkt per Fahrrad. 
Hut ab! (Schon abgehärtet?) Alles in allem 
ein schöner Spielmannszug-Tag!             Ulla

Langenwang

****

****

Kapellmeisterwechsel

1982, mit 6 Jahren schon, spielte Ulla 
Mayer als Flötistin beim Grazer Spiel-

mannszug, den sie bereits seit ihrer Geburt 
begleitete. Meistens am Rockzipfel ihrer 
Flöte- später Lyra-spielenden Mutter. 2010 
verlässt sie ihn nun als 
Kapellmeisterin. Ihn, den 
Rockzipfel, ihn den Spiel-
mannszug. Was lag dazwi-
schen? Musikalisch? 
Also: Flötenunterricht am 
Konservatorium in Graz, 
Piccolo- und Querfl öte bis 

hin zum Jungmusikerleis-

tungsabzeichen in Gold, 

das Musikgymnasium in 

der Dreihackengasse mit 

viel Musik in Orchestern, 

kleinen Gruppierungen, 

auf dem Klavier, vor allem 

auch mit Gesang in dem oft 

ausgezeichneten Chor „Mirandola viva“. Was 

noch? Umstieg auf das Fagott und nach der 

Matura ins Bruckner Konservatorium nach 

Linz. Dortselbst Studium der Musikalischen 

Elementarerziehung und Fagott, dazu noch 

Klavier und Gitarre. Neben dem Grazer Spiel-

mannszug musizierte Ulla auch lange Jahre 

als Satzführerin im Bundesauswahlorchester 

(BAO) der österreichischen Spielmannszüge. 

Nach dem Studienabschluss arbeitete sie als 

Musiklehrerin fast in der ganzen Steiermark, 

insbesondere an der städtischen Musikschu-

le in Leoben. Schließlich 

aber fand sie das als nicht 

befriedigend und bald eine 

Stelle bei einer namhaften 

Frauenärztin in Graz. Die 

Jugendausbildung ließ sie 

jedoch nie wirklich los, und 

so stellte sie sich auch dem 

Steirischen Blasmusikver-

band als Bezirksjugend-

referentin zur Verfügung. 

Und im März des Jahres 

2009 dem Spielmannszug 

als musikalische Leiterin.   

Der Liebe wegen verlässt 

Ulla nun Graz in Richtung 

Wien. Leider damit auch nach 28 erfolgrei-

chen Jahren den hiesigen Spielmannszug, den 

sie als Aktive und Funktionärin stark mitge-

prägt hat. Wir danken ihr für die schöne Zeit, 

die sie mit uns verbracht hat und wünschen 

ihr für ihre Zukunft das Allerbeste.

Gert 

Bei der Junior-SZ-Probe:

Michi: „Was ist das für eine Note?“

Mira: „Das ist eine 4langschlägige Note.“

Ulla: „Das Schlagzeug spielt das in einer Wurst durch, was können wir da machen?“

Sebastian: „Dynamik?!“

Gottfried: „Frage Sebastian: Du als Schlagzeuger weißt was das ist?“


