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Kontaktadressen

Termine, Termine, Termine

Gesamtprobe: Freitag: 18:30 - 20:15 Uhr
Junior-SZ-Probe: Freitag: 17:30 - 18:00 Uhr

April
26.04. So 10:30 Konzertwertung (Steiermarkhof, Krottendorferstraße 81)
26.04. So 17:00 Frühjahrskonzert (KRONE CENTER, Münzgrabenstr. 36)

Mai
09.05. Sa 14:00 Kindermuseum FRida & freD (Workshop)

Juni
28.06. So 10:00 Freilichtmuseum Stübing

Juli
17.07. Fr 13:00 Bundesspielmannszugtreffen (Schärding am Inn)

September
05.09. Sa 16:30 Landhaushofkonzert

November
07.11. Sa 14:00 Kindermuseum FRida & freD (Workshop)

2015

****

****
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Andreas (als Probenleiter): „Das hat ja super hing’haut, nur dass die Trompeten immer 
noch drüberfahren.“
Daniel: „Also ich nicht!“
Georg: „Weil Du’s nicht kannst!“
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Liebe SZ-Familie!

Am 26. April 2015, um 17:00 Uhr (Emp-
fang ab 16:30 Uhr), ist es wieder so-

weit - unser alljährliches Frühjahrskonzert 
fi ndet im Krone Center statt. Wir freuen uns 
darauf, wieder viele Konzertbesucher be-
grüßen zu dürfen und bekannte Gesichter zu 
sehen. 
Der Grazer Spielmannszug wird am selben 
Tag vormittags bereits an einem Wertungs-
spiel (Bühnenwertung) des Steiermärkischen 
Blasmusikverbandes im Steiermarkhof teil-
nehmen. Für die beiden Konzerte laufen die 
Vorbereitungen auf Hochtouren - vor allem 
die Probenarbeit (Registerproben, Gesamt-

proben, ein Probennachtmittag) beim „gro-
ßen“ Spielmannszug wie auch bei unserem 
Junior SZ steht derzeit im Vordergrund. 
Danke an alle Musikerinnen und Musiker, 
dass ihr so zahlreich und regelmäßig zu den 
angebotenen Proben kommt. 
Auch unsere Jahresplanung schreitet weiter 
voran und alle bereits bekannten Termine 
fi ndet ihr traditionell auf der Rückseite die-
ser SZ aktuell Ausgabe. 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei un-
seren Konzerten.

Ihr/Euer Andreas Rumpl

****
Frühjahrskonzert 2015

Das Frühjahrskonzert 2015 steht unter 
dem Motto „Ein Reisetagebuch“.

Hintergrund dieses Mottos ist es, die ver-
gangen Zeiten so richtig hochleben zu las-
sen und visuell zur Schau zu stellen.
Unser Spielmannszug hat sehr viele interes-
sante Reisen in den vergangenen Jahrzehn-
ten unternommen und die möchten wir pas-
send zu einem Titel (Ein Reisetagebuch) im 
Rahmen unseres diesjährigen Konzertpro-
gramms präsentieren.  
Es wäre sehr schade die zahlreichen Fotos 
nur in unserem Aufenthaltsraum zu hor-
ten, darum werden viele Exemplare an ei-
ner Schautafel ausgestellt und somit die 
Vergangenheit noch einmal so richtig ins 

Scheinwerferlicht gerückt. Als Gäste unse-
res Konzertes erwartet Euch ein visuelles 
Reisetagebuch.
Viele aktive, aber auch ehemalige Mitglie-
der, Unterstützer und Gönner werden sich 
am Sonntag, 26.04., im Krone Center an di-
versesten Plätzen wiederfi nden. Gerne kön-
nen Lieblingsexemplare der Bilder dort er-
worben werden. 
Bitte sprecht unsere Musiker und Musike-
rinnen an, wenn Ihr Euch für ein Bild beson-
ders interessiert und eines bestellen möch-
tet.
Auf ein Wiedersehen beim Konzert freut 
sich euer Spielmannszug!                   
      Stefan

****
Wir spielen „Theme of Caravans“, im Mittelteil steigen die Melodiestimmen der Reihe nach 
aus, bis keiner mehr spielt. 
Daraufhin Gudrun: „Das war kurz vor der Oase!“
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Levin allein am Bass

Hallo, ich bin Levin, bin 
8 Jahre alt und gehe 

in die 2. Klasse. Ich spie-
le schon seit 2 Jahren beim 
Junior-SZ Trompete und 
Bariton, zusätzlich lerne ich 
seit Herbst auch Schlagzeug. 
Meine ersten Auftritte spiel-
te ich allerdings schon mit 
dem normalen Spielmanns-
zug, z.B.: mit drei Jahren 
als Aushilfsschlagzeuger auf 
der großen Trommel. Heuer 
spiele ich auch schon bei den 

großen Trompetern mit. Mei-
ne Lieblingsstücke sind: der 
Böhmische Traum, Kaiser-
schützen-Marsch, Impressi-
ons of a city und die Muppet 
Show. Im Juli werde ich das 
Junior-Leistungsabzeichen 
auf der Trompete machen, 
dafür übe ich schon mit mei-
nem Lehrer Joachim. Mir ge-
fällt die große Trommel sehr. 
Beim Spielmannszug gefal-
len mir besonders die Auf-
tritte.                 Levin

****
Michi in der Probe: „Levin, da musst Du leiser sein – als 3. Trompete muss Du nicht der 
Lauteste sein!“
Levin: „Ich spiele aber alleine 3. Trompete.“
Michi: „Ich dirigiere auch alleine und man hört nichts.“

****
Michi bei der Junior-SZ-Probe: „Jetzt habt ihr gut aufeinander gehört, ich bin nur herum-
gegangen. Ihr seid alle gleichzeitig fertig geworden, obwohl ihr jeden Takt in einem anderen 
Tempo gespielt habt.“
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Seit Herbst 2014 bin ich beim Schlag-
werk-Register dabei und spiele die Be-

cken.
Es macht mir sehr viel Spaß. Ich wollte 
schon immer mal bei einem Konzert mit-
spielen! 
Mein Traum ist es bei den Trompeten mitzu-
spielen, die ich auch seit Herbst lerne. 
Eigentlich wurde mein Traum schon halb 
erfüllt, da ich beim Junior-SZ Trompete 
spiele. Ich muss noch 2 Jahre warten bis 
ich beim großen SZ bin, aber es ist nicht so 
schlimm.                        Thando

Ich bin schon sehr lange beim Spielmanns-
zug dabei und durfte schon von klein an 

mit einfachen Percussioninstrumenten mit-
spielen. Dann wechselte ich auf die Becken, 
nachdem jemand am Becken gebraucht wur-
de und jetzt bin ich seit mehr als 2 Jahren 
am Schlagzeug. Es macht mir nach wie vor 
noch sehr viel Spaß. Jetzt ist es noch lusti-
ger geworden, da meine Brüder Thando und 
Samuel auch im Schlagwerk-Register mit-
spielen. Mich macht es stolz und ich freue 
mich schon auf unser erstes gemeinsames 
Konzert!                                                  Leo

34

Unsere Mtetwa-Brüder

Die Mtetwa-Brothers v.l.n.r.: Thando (11Jahre), Leo (13 Jahre), Samuel (9 Jahre)

Hallo, ich heiße Birgit 
Fuchs, spiele Quer-

fl öte und Piccolo und 
bin seit Februar Mitglied 
beim Spielmannszug. 
Ursprünglich komme 
ich aus dem steirischen 
Ennstal, lebe aber seit 
meinem Studium in Graz 
und arbeite jetzt als Apo-
thekerin in der Rosen-
apotheke Graz. Wäh-
rend meiner Schul- und 
Studienzeit spielte ich 
in meinem Heimatver-
ein MMK Irdning mit, was sich aber mit 

meiner Berufstätigkeit 
nicht mehr vereinbaren 
ließ. Da die Musik und 
das Vereinsleben im-
mer eine große Rolle in 
meinem Leben spielten, 
machte ich mich auf die 
Suche nach einem „neu-
en“ Musikverein und bin 
so auf den Spielmanns-
zug gestoßen. Es macht 
mir Spaß, beim SZ mit-
zuspielen und ich freue 
mich auf die gemeinsa-
me Zeit mit eurem Mu-

sikverein!                                             Birgit

Mein Name ist Sebastian Durdis. Ich 
wurde im Jahre 1993 in Graz geboren 

und bin mit einer Klarinette auf die Welt ge-
kommen. Spaß beiseite. 
Im Alter von 6 Jahren 
begann ich bei Karl Pelz-
mann in der Musikschule 
Gratkorn die Blockfl öte 
zu lernen und es dauerte 
nicht lange, ein Jahr um 
genau zu sein, bis ich auf 
die Klarinette umstieg. 
Im Laufe der Jahre an 
der Musikschule absol-
vierte ich das bronzene, 
silberne und goldene 
Leistungsabzeichen und 
bestritt mehrere Wett-
kämpfe wie z. B. „Musik 
in kleinen Gruppen“ und „Prima la Musica“ 
mit Auszeichnung. 
Mein Talent wurde von Karl Pelzmann sehr 

gefordert und gefördert, sodass ich mit 16 
Jahren an der Kunstuniversität Graz einen 
Vorbereitungslehrgang im Instrumental-

studium Klarinette bei 
Gerald Pachinger, Solo-
klarinettist der Wiener 
Symphoniker, begann. 
Als ich schließlich die 
Matura am BG Rein ab-
legte, konnte ich endlich 
ordentlich zu studieren 
beginnen. 
Leider musste ich erken-
nen, dass mir das Leben 
als Berufsmusiker nicht 
zusagte und brach das 
Studium frühzeitig ab. 
Auch wenn ich nun be-
reits seit über einem Jahr 

bei der SVA der gewerblichen Wirtschaft ar-
beite, bin ich trotzdem mit Leib und Seele 
ein Musiker.                                  Sebastian

****

Piccolo und Klarinette


