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Termine, Termine, Termine!
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2014

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

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

Gesamtprobe:  Freitag: 18:30 - 20:15 Uhr
****

****

April
26.04. Sa 13:30 Landesturntag (Frohnleiten)
30.04. Mi 19:00 Frühjahrskonzert (THT-Krone-Center, Münzgrabenstr. 36)

August
30.08. Sa 16:30 Landhaushofkonzert

****

****

****

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Eintritt: frei(willige) Spende

Krone Center, Münzgrabenstraße 36, 8010 Graz
Straßenbahnlinie 6 (Haltestelle: Neue Technik)

Stefan, beim Gespräch über seine Musikgewohnheiten: „Ich habe die CD schon so oft gespielt, dass sie bereits 
ein Loch in der Mitte hat.“

,Miss Marples Theme‘ soll geprobt werden:
Michi: „Eine neue Stimme für Rudi!“
Rudi (nach eingehender Betrachtung seiner alten und neuen Noten): „Und was ist da der Unterschied?“
Gotti: „Das eine Notenblatt ist weiß, das andere mehr beige!“

Michi zu Florian und Georg: „Welche Stimmen spielt Ihr Zwei?“
Florian: „Erste, Zweite, Dritte!“

Andreas als ‚Aushilfskapellmeister‘: „Ich gebe zwei Takte vor!“
Matti: „Drei?“
Andreas: „Nein zwei!“
Leo: „Verhandeln unmöglich!“
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Liebe SZ Familie!
Regelmäßig werden wir Musiker und 

Vorstandsmitglieder von unserem lieben 
Redakteur des SZ-aktuell freundlich daran er-
innert, unsere Beiträge zu übermitteln. Nicht 
immer klappt das auch wirklich pünktlich bis 
zum Redaktionsschluss.
Lieber Gottfried, vorweg möchte ich mich 
auf diesem Weg bei Dir bedanken, dass Du es 
trotz verspäteter Artikelabgaben immer wie-
der schaffst unser SZ-aktuell noch rechtzeitig 
zusammenzustellen, damit es in Druck gehen 
und ausgeschickt werden kann. Danke!
Seit unserer letzten SZ-aktuell-Ausgabe 
hat sich beim MV Grazer Spielmannszug 
einiges getan. Wir sind wie angekündigt am 
07.12.2013 bei einer Konzertwertung des 
Blasmusikverbandes angetreten und konnten 
unser Können nicht nur vor den Punkterich-
tern sondern auch vor interessierten Zuhörern 
(darunter unser extra aus Gröbming angereis-
ter Ehrenobmann Gert Mayer) zum Besten 
geben. Wir wurden nach den neuen (und 

durchaus strengeren) Wertungskriterien des 
Blasmusikverbandes mit einer Gesamtnote 
von 88,86 Punkten belohnt.
Neben den bereits traditionellen Konzerten 
zum Jahresende wie zum Beispiel beim Nar-
rensturm auf das Rathaus am Grazer Haupt-
platz und beim Weihnachtsturnen des Verein 
Grazer Turnerschaft bzw. beim Kinder-Weih-
nachtsschauturnen des Allgemeinen Turnver-
ein Graz, durften wir zu Beginn diesen Jahres 
am 11. Jänner die Eröffnung des 60. Balles 
des SK Sturm Anhängerklubs im Brauhaus 
Puntigam musikalisch umrahmen.  
Nun steht unser Frühjahrskonzert unter dem 
Motto „Frisch anzog‘n und losg‘spüt“ vor 
der Tür. Was es mit dem Titel auf sich hat, 
kann im  nachstehenden Artikel nachgelesen 
werden.
Ich freue mich bereits auf unser Frühjahrskon-
zert und auf ein Wiedersehen.

Ihr/Euer Andreas

Wertungsmusizieren am 07.12.2013
Gespielte Stücke: Hessenmarsch, The Olympic Spirit, Fantasie aus der Operette „Der Vogelhändler“

****

Bei der Weihnachtsprobe aufgeschnappt

Michi zu Heiner: „Heiner, da ist ein ‚piano‘ drinnen!“
Heiner: „Darauf kann ich mich nicht auch noch konzentrieren!“
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Weihnachtsprobe
Wenn ihr dieses SZ-Aktuell durchlest, 

hört ihr vielleicht Vöglein zwitschern 
oder seht den Frühling in seiner vollen Blüte 
vor eurem Fenster, bzw. weht euch eine laue, 
süßlich duftende Frühlingsbrise in die Nase.
Vor einigen Monaten war‘s noch ganz anders. 
Da war es grau in grau (weiß war es vielleicht 
einmal in der Obersteiermark), die Vöglein 
scharrten sich ums Futterhäuschen oder an 
den Futterkugeln und der Geruch von Ab-
gasen und Heizungen stieg einem im Freien 
in die Nase. 
Aber halt! Da gab es an einem Freitag Abend 
im Dezember, genauer gesagt es war der 13.te, 
eine Ausnahme.
Im Probenlokal trafen sich einige Musiker 
mit ihren Familien, um sich weihnachtlich 
einzustimmen, bzw. das Musikjahr gemütlich 
ausklingen zu lassen. Der Duft von frischem 
Brot, Aufstrichen, Kuchen und Keksen lag in 
der Luft, der Raum war erfüllt von fröhlichem 
Menschen, die sich angeregt unterhielten, 
einige Male wurde dies von Darbietungen 

unterbrochen.
Zum einen wurden Gedichte oder Weih-
nachtsgeschichten vorgetragen, zum ande-
ren präsentierte uns Stefan zum ersten Mal 
unsere neue Uniform (ihr werdet sie in einer 
„Schmalspurversion“ beim Frühjahrskonzert 
kennenlernen) und musikalische Einlagen 
durften auch nicht fehlen. Die kamen heuer 
von zwei Familienmusiken - einmal ein Trom-
petenduo bestehend aus Michael und seinem 
6-jährigen Sohn Levin und zum anderen 
spielte ich mit meinen beiden Söhnen Lennart 
(11) und Yannik (9) ein Flötentrio. Die bei-
den weihnachtlichen Darbietungen waren in 
dieser Formation Premieren und fanden regen 
Anklang. (So wurden sie am Heiligen Abend 
in den jeweiligen Familien wiederholt und tru-
gen wahrlich zu  fröhlichen Weihnachten bei.) 
Gemütlich klang dieser Abend aus - lassen 
wir uns überraschen, ob sich bei der nächsten 
Weihnachtsprobe eine neue Familienmusik 
formiert hat und uns ihre Weisen zum Besten 
bringt.                                                    Irene

****
****

Beim Frühjahrskonzert am 30. April wird 
sich der MV Grazer Spielmannszug in 

einem neuen Erscheinungsbild präsentieren, 
deshalb haben wir auch das Motto „Frisch 
anzog‘n und losg‘spüt“ gewählt.
Wir haben uns bewusst für ein ganz neues 
Erscheinungsbild entschieden und sind schon 
gespannt, ob es den Konzertbesuchern auch 
so gefällt wie den Spielleuten. Neugierig 
geworden? Hoffentlich, denn wir wollen 
Sie/Dich herzlich zum Konzert einladen und 
würden uns freuen, wenn wir im Konzertsaal 
viele bekannte und neue Gesichter entdecken 
können. So manche ehemalige Spielleute ha-
ben wir schon länger nicht gesehen, vielleicht 
ist das Konzert und die neue Kleidung ein 
Anlass, sich wieder zu treffen?
Mit dem neuen Gewand, der Wiedereinrich-

tung unseres Nachwuchsensembles, dem 
einen oder anderen für uns neuen Instrument 
fährt eine Brise frischer Wind durch den Ver-
ein, der uns auf Kurs für nächste erfolgreiche 
Jahre bringen soll. 
Wenn Sie wollen/Du willst, dass wir für unse-
re Vorhaben Rückenwind bekommen, können 
zum Preis von je € 10,-- Puzzleteile für unsere 
neue Uniform gekauft werden. 
Wie? Beim Konzert selbst oder direkt bei den 
Musikern und Musikerinnen, beim Konzert
wird es dann damit ein Puzzle zu vervollstän-
digen geben.
Vielen Dank für Ihre/Deine Unterstützung – 
als Konzertbesucher, Puzzleteilkäufer oder 
Anhänger des MV Grazer Spielmannszug!
Wir sehen uns beim Frühjahrskonzert

Michael

Puzzleteile

Anprobe gefällig?
Wer Lust hat unser neues Gewand nicht 

nur anzusehen sondern auch auszu-
probieren, die/der kommt am besten zu den 
Freitagsproben von 18:30 - 20:15 Uhr, zum 
Nachwuchsensemble ebenfalls am Freitag 

von 17:30 - 18:15 Uhr oder unterstützt uns 
als Marketenderin bzw. Marketender.
Wie geht das? 
Einfach melden unter:
sz.graz@gmx.at oder 0650 2537 302

Michael während der Probe: „Bevor wir jetzt spielen, was danach kommt, spielen wir erst noch, was davor war!“


