
SZ aktuell Graz, im Dezember 2015SZ aktuell Graz, im Dezember 2015

Ausgabe Nr. 98Ausgabe Nr. 98

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

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

Kontaktadressen

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

18

frÖhliche weihnachten
und ein

gesundes, glÜckliches 
jahr 2016

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,
mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit.

Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle
schöne Blumen der Vergangenheit.

Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise,
und das alte Lied von Gott und Christ
bebt durch Seelen und verkündet leise,

dass die kleinste Welt die größte ist.

Joachim Ringelnatz
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Ein für den Grazer Spielmannszug er-
eignisreiches Jahr neigt sich dem Ende 

zu - es stehen die letzten Auftritte bei diver-
sen Weihnachtsfeiern sowie für die Aktion 
„Steirer helfen Steirern“ in unserem Ter-
minplan und es ist Zeit Danke zu sagen.
Liebe Musikerinnen und Musiker ich be-
danke mich bei Euch allen für Euer Enga-
gement im Spielmannszug in diesem Jahr. 
Dies spiegelt sich angefangen bei einer ho-
hen Proben- und Auftrittsbeteiligung, einer 
sehr guten Organisation von Konzerten und 
medienwirksamen Auftritten bis hin zu ei-
nem runden harmonischen Klangvolumen 
unseres Spielmannszuges wider.
Hervorzuheben ist die sehr gute musikalische 
Leistung bei der Teilnahme am Wertungs-
spiel des Blasmusikverbandes (Graz-Stadt) 
und beim anschließenden Frühjahrskonzert 
am selben Tag. Im Sommer durften wir wie-
der die Gastfreundschaft der Familie Streit-
schwerdt (Danke Monika) beim Grillfest 

Liebe SZ-Familie!
gemeinsam mit vielen ehemaligen Spielleu-
ten genießen.
Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme 
am Umzug des Gamlitzer Weinlesefestes 
im Oktober. Es war ein sehr schöner und 
gemütlicher Ausfl ug mit vielen Freunden 
des Spielmannszuges, dem eine ausgiebige 
Berichterstattung im ORF über den Umzug 
folgte – und mittendrin der Grazer Spiel-
mannszug. Danke an Stefan für die tolle Or-
ganisation.
Ich bedanke mich bei euch allen für eure 
ideellen und fi nanziellen Unterstützungen - 
ohne diese Beiträge wäre der laufende Be-
trieb des Grazer Spielmannszuges nicht in 
dieser Form aufrechtzuerhalten.
Der Vorstand des Spielmannszuges wünscht 
Euch allen eine besinnliche und ruhige 
Weihnachtszeit und für das kommende Jahr 
2016 viel Glück und Gesundheit.

Ihr/Euer Andreas

Am Samstag, dem 07.11.2015, stand 
unser traditioneller Auftritt am Grazer 

Hauptplatz beim Sturm aufs Rathaus, ver-
anstaltet vom 1. Grazer Faschingsclub  un-
ter Präsident Rudolf Pabeschitz und Scherz-
herzog Walter Kriwetz am Programm. Vor 
zahlreich erschienenem Publikum gab es ein 
abwechslungsreiches Programm mit dem 
Höhepunkt um 11:11 Uhr - dem Sturm auf 
das Rathaus. Das Grazer Bürgerkorps nahm 
gemeinsam mit Herrn BM Mag. Siegfried 
Nagl am Balkon im 1. Stock Aufstellung, 
um den Sturm auf das Rathaus zu verhin-
dern. Die Narren schossen sich jedoch mit 
einer Kanone den Weg ins Rathaus frei und 
die Gardemädchen holten den Herrn Bür-
germeister samt Rathausschlüssel auf die 
Bühne am Hauptplatz. Zitat unseres Bürger-
meisters: „Meine Macht hat nun ein Ende, 
den Schlüssel gibt's in Eure Hände. Doch 

die Moral von der Geschicht: Ohne Lachen 
geht es nicht! Der Fasching lehrt uns fröh-
lich sein, sonst wird der Mensch so hart wie 
Stein. Und jetzt halt ich meine Klappe, nimm 
selber meine Narrenkappe. Graz Ahoi!" 
Damit werden nun der 1. GFC und das Prin-
zenpaar mit närrischer Hand die Geschicke 
der Landeshauptstadt Graz bis zum kom-
menden Aschermittwoch lenken.
Im Anschluss gab es für alle Beteiligten auf 
Einladung des Herrn Bürgermeisters Fa-
schingskrapfen und Brötchen im Rathaus. 
Dieser Auftritt wird uns aber auch aus einem 
anderen Grund in Erinnerung bleiben - wir 
konnten erstmals den Faschingsbeginn bei 
Sonnenschein und warmen Temperaturen 
(über 15°C) ohne Strumpfhosen, lange Un-
terhosen und Rollkragenpullover genießen.

Andreas

Sturm aufs Rathaus

Danke Irene für Deine langjährige Tätigkeit im Vorstand!



SZ aktuell Graz, im Dezember 2015SZ aktuell Graz, im Dezember 2015

Ausgabe Nr. 98Ausgabe Nr. 98 36

****

Vorspielstunde und Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung am 20. 
November 2015 war mit einer Vor-

spielstunde von unseren jungen MusikerIn-
nen und dem Junior SZ verbunden. Durch 
die aufl ockernden Musikstücke  wurde die 
Jahreshauptversammlung auch zu einem 
musikalischen Erlebnis. Im Bericht des Vor-
standes wurde kurz auf die letzten 3 Jahre 
zurückgeblickt - sie sind schnell verfl ogen 
und es hat sich viel getan beim Grazer Spiel-
mannszug. 
Wir haben in den letzten 3 Jahren versucht, 
die in der Zukunftswerkstatt  angestrebten 
Ziele zu verwirklichen - den Weiterbestand 
des SZ zu sichern, unsere Uniform zu erneu-
ern, eine Erweiterung der Instrumentierung 
durchzuführen, den Nachwuchs zu fördern 
und die Werbung von Nachwuchsmusike-
rinnen und -musikern zu forcieren.
Es waren sehr intensive Jahre für den Vor-
stand. Vieles lief gut, manches hätte viel-
leicht auch besser laufen können, aber wir 
blicken zuversichtlich in die Zukunft und  
werden uns bemühen, dort wo es notwendig 
ist in einzelnen Punkten nachzubessern.
Zu erwähnen ist die positive musikalische 
Entwicklung - danke an die musikalische 
Leitung und an euch Musikerinnen und 
Musiker - insbesondere beim letzten Früh-
jahrskonzert war die Klangfarbe des Spiel-
mannszuges noch harmonischer, voller und 
in sich abgerundeter.
Wir konnten die Erneuerung der Uniform 
umsetzen und für dieses Jahr abschließen. 

In diesem Zusammenhang gilt unser Dank 
allen Subventionsgebern (vor allem dem 
Steirischen Blasmusikverband in Verbin-
dung mit dem Land Steiermark) und den 
Spendern für ihre fi nanzielle Unterstützung.  
Nach den Berichten unserer Kassierin Irene 
und unserer beiden Kassaprüfer Erwin und 
Hansjörg  erfolgte die Entlastung des Vor-
standes durch die Generalversammlung. Ein 
herzliches Dankeschön an Irene für die vor-
bildlich geführte Kassa.
Im Zuge der durchzuführenden Neuwahl 
wurde dem vorliegenden Wahlvorschlag  
zugestimmt. Es blieb fast alles beim „Al-
ten“. Da jedoch unsere Irene nach langjäh-
riger Tätigkeit im Vereinsvorstand und in 
ihrer Funktion als Kassier leider nicht mehr 
zu Verfügung steht - dürfen wir im Vor-
stand ein neues aber dennoch für alle bereits 
bekanntes Gesicht begrüßen. Karl-Heinz 
Lettner - unter anderem Moderator unserer 
Frühjahrskonzerte - hat sich bereit erklärt, 
das Amt des Kassiers zu übernehmen. 
Der Bericht unseres musikalischen Leiters 
Michael Streitschwerdt umfasste neben dem 
Jahresrückblick sowie den Anwesenheits-
statistiken auch eine spannende Gegenüber-
stellung der musikalische Besetzung in den 
einzelnen Registern aus dem Jahr 2012 mit 
dem kommenden Jahr 2016. 
Ein sehr unterhaltsamer Fotorückblick be-
schloss den offi ziellen Teil der Generalver-
sammlung.

Andreas 

SZ-Nachwuchs

Hallo mein Name ist Ilvie Streitschwerdt und ich bin am 06. September auf die Welt 
gekommen. Ich wog damals 3kg und war genau 50cm groß. Inzwischen habe ich natür-

lich schon etwas zugenommen und kann, obwohl mich meine Brüder Iannis und Levin mit 
Schlagzeug-, Trompeten-, Melodika- und sonstigen Klängen verwöhnen, wie Ihr seht sehr 
gut dabei schlafen.
Ich nehme also aktiv am Musikleben teil und war sogar schon einige Male bei der Junior-SZ 
Probe dabei. Ich freue mich schon darauf wenn ich selbst einmal mitspielen kann.
Bis bald also!

Rudi: „Die Einleitung geht und auch der letzte Ton! Aber dazwischen?“
Gotti: „Dann spielst halt nur die Bindebögen!“
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Vor einigen Wochen begannen die Kurse in Don Bosco. Aber ich fi ng schon im Sommer-
urlaub an auf der Terrasse zu üben. Ich musste sehr viel für das Abzeichen lernen und 

war auch jeden Tag gespannt ob ich es schaffen werde. Kurz vor der Prüfung war ich sehr 
aufgeregt. Für mich war der Theorieteil sehr einfach weil ich viel gelernt hab. Das Rhyth-
musdiktat war schwer, weil man es nicht so gut hörte. Aber ich schaffte die Prüfung mit ei-
nem ausgezeichneten Erfolg. Das fand ich voll cool!                                                      Elias

Das Leistungsabzeichen in Bronze Weinlesefest in Gamlitz

Wochenlange Vorbereitungen bestimm-
ten den Frühherbst für unseren gro-

ßen Tag in Gamlitz.
Der ORF wollte im Vorhinein ganz genau 
Bescheid wissen: 
„Habt ihr einheitliche Uniformen?“, 
„Welche Musik spielt ihr denn so?“,
„Was genau ist eigentlich ein Spielmanns-
zug?“, 
„Wie viele Musiker spielen bei euch mit?“, 
„Was? Und das gibt es in Graz? Das habe 
ich gar nicht gewusst...“ so in etwa ist das 
Telefonat mit der zuständigen Redakteurin 
vom ORF abgelaufen. 
Die Reaktion der Dame war für mich ein ein-
deutiges Zeichen, weiter am „SZ - Image“ 
zu arbeiten und unseren Bekanntheitsgrad 
weiter zu steigern.
Am 4. Oktober fuhren wir dann endlich 
nach Gamlitz. Ein 50er Bus  chauffi erte uns 
in Richtung Südsteirische Weinstraße. Eini-
ge aktive Musiker nutzten die Chance um 
Bekannte, Familie und Freunde mitzuneh-
men. Der Bus war fast voll und die Stim-
mung gut. In Gamlitz angekommen, nutzten 
wir die freie Zeit um uns zu stärken. Nur 
noch wenige Augenblicke trennten uns von 
dem großen Umzug als der Wettergott mit 
einem kurzen Nieselregen drohte. Pünktlich 
zu unserem Auftritt hörte der Regen dann 
aber wieder auf. 
Als wir an der Reihe waren, konnte man 
das Zittern einiger MusikerInnen und die 
Anspannung förmlich spüren. In Reih‘ und 
Glied marschierten wir also auf die gro-

ße Menschenmasse und dem gigantischen 
ORF-Turm zu. Ehrlich gesagt hat das in kei-
ner Probe so gut funktioniert wie an diesem 
Tag. 
Das beruhigte am Weg zum Fernsehauftritt.
Bei den Kameras angekommen mussten wir 
dann im Stehen den Castaldo Marsch spie-
len und dann gleich noch ein zweites Mal 
bevor wir wieder losmarschieren durften, 
aufregend war das!
Danach war der offi zielle Teil mehr oder 
weniger für uns Musiker beendet, nur die 
fl eißigen Marketenderinnen waren noch 
zielstrebig unterwegs und versuchten unser 
Mitgebrachtes anzubringen. An dieser Stel-
le sei betont, sehr ERFOLGREICH! Die an-
deren begannen in der Zwischenzeit schon 
einmal den Erfolg zu feiern, einige ver-
brachten die Zeit im Vergnügungspark, an-
dere vertrieben sich die Zeit bei einem der 
vielen Weinstandln.  Am frühen Abend ging 
es dann gesammelt wieder retour nach Graz 
und ein spannender Sonntag durfte in einer 
ruhigen Heimreise ausklingen.
Der Umzug war eine Woche später im ORF2 
zu sehen und unsere „Whats-app-gruppe“ 
quoll förmlich über vor Begeisterungsstür-
men über unseren fantastischen Auftritt.
Es war ein sehr schöner Tag in der Südstei-
ermark. Vielen Dank an alle die dabei wa-
ren! Für alle die es nicht im Fernsehen gese-
hen haben, hier kann man es nachsehen:
https://www.facebook.com/graz.spiel-
mannszug/videos/489558014555357/

Stefan

****
Michi zu Martina: „Da in Takt 85 musst Du den Bässen Höhe geben - jetzt ist Frühling, da  
      kannst Du voll in Saft gehen!“


