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Purgleitnerstraße 15
8010 Graz
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DI (FH) Michael Streitschwerdt
Steingasse 6
8055 Seiersberg
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Kontaktadressen

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

Mai
21.05. Sa 10:00 SZ-Vorspielstunde im Musikgymnasium Dreihackengasse

Juni
04.06. Sa 11:00 Biergarten am Schloßberg
18.06. Sa 16:30 Landhaushofkonzert
19.06. So 11:00 „Strudltag“ in Stübing

Juli
08.07. Fr 17:00 Probenabschluss mit Ausfl ug: Flughafen Graz mit Führung 
   (Anmeldung erforderlich)
15.07. Fr  JMLA-Prüfung (Musikschule Unterpremstätten)

Oktober
09.10. So  Konzert beim Weinlesefest in Gamlitz (ganztags)
16.10 So  Umzug beim „Südsteirischen Herbstfest“ (Leibnitz)

November
13.11. So 16:00 Herbstkonzert im TPA-Krone-Center

2016

Liebe SZ-Familie!

„Zeit die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns et-
was gibt“, sagte der österreichische Schrift-
steller Ernst Ferstl.
Jeden Freitag nehmen sich die Musikerin-
nen und Musiker des Spielmannszugs Zeit.
Zeit, um miteinander zu musizieren, zu 
plaudern, sich auszutauschen oder einfach 
nur, um von den Eindrücken der Woche ein 
wenig abzuschalten. Die Proben sind gut be-
sucht und auch die Anzahl der Musizieren-
den wächst. Neue Gesichter zieren die Rei-
hen in den verschiedenen Registern. Trotz 
voller privater, berufl icher Terminkalender 
und der wenigen Freizeit die bleibt, ist es 
schön zu erleben, dass unser Verein etwas 
„gibt“. 
Nach den vielzähligen Proben freuen wir 
uns natürlich auch auf die Präsentation un-
serer Arbeit und dafür sind eine ganze Men-
ge Auftritte geplant.
Bereits in den nächsten Wochen beginnen 
die Termineinträge im Kalender mit dem 
Vermerk: „SZ - Auftritt“. 
Frühschoppen in Stübing, am Schlossberg, 

das Landhaushofkonzert, Weinlesefest in 
Gamlitz, Jungmusikerleistungsabzeichen, 
südsteirisches Herbstfest und unser Jahres-
konzert, dieses Mal als Herbstkonzert im 
November, um nur einige zu nennen.
Eine besonderes Erlebnis wird heuer für die 
Kinder und Jugendlichen in den Sommerfe-
rien stattfi nden:
Das erste SZ-Sommercamp wird während 
der Ferien für die Jüngsten des Vereins die 
Möglichkeit bieten musikalisch, aber auch 
mit  Spaß, Spannung und Spiel in den Som-
mer zu starten.
Viele Termine erfordern viel Einsatz, dafür 
bedanke ich mich herzlich bei ALLEN die 
zum Erfolg des Spielmannszugs Graz bei-
tragen!
Wir freuen uns, wenn Sie sich die Zeit neh-
men unser Zuhörer zu sein, denn ohne Pu-
blikum macht der Auftritt nur halb so viel 
Spaß!
Alles Gute und bis bald 

Stefan 

Michi beim Trompeten-Solo in „Augustin goes west“: „Können wir das noch einmal spielen, 
ich möchte schauen, ob die falschen Töne beim 3. Mal auch noch so hinhauen!“
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Liebe SZ-Familie!

Seit der letzten Jahreshauptversammlung 
Ende 2015 darf ich das ehrenvolle und 

verantwortungsvolle Amt des Kassiers aus-
üben. Viele von euch ken-
nen mich als Sprecher 
der letzten Frühjahrskon-
zerte.
Wenn ich nicht gerade 
den Auftritten unseres SZ 
als treuer Begleiter folge, 
fi ndet man mich entwe-
der auf den steirischen 
Fußballfeldern oder (als 
gebürtiger Schladmin-
ger) auf den Ennstaler 
Pisten und Loipen.
Berufl ich bin ich als 
Kundenberater beim 
Bankhaus Krentschker 
beschäftigt - also eine 
hoffentlich gute Basis 
um die fi nanziellen Ge-
schicke unseres Vereines 
gut zu leiten.
Meine musikalische Ausbildung durchlebte 
ich am Musikgymnasium in Admont, wo die 
instrumentalen Schwerpunkte aber bei den 
Saiteninstrumenten (Violine und Gitarre) la-
gen.
Ich möchte unser SZ aktuell als Kommuni-
kationsmedium nutzen um Euch, unabhän-
gig der jährlichen Berichte, regelmäßig über 
die wirtschaftliche Situation unseres Verei-
nes zu berichten.
Vereine sind ja zuletzt von gesetzlichen Än-
derungen wie der Registrierkassenpfl icht 
betroffen gewesen. Solche Gesetze erschwe-
ren leider vielerorts das Führen eines ausge-
glichenen Finanzhaushaltes im Verein. Für 

unseren Spielmannszug darf ich vorweg-
nehmen, dass wir wirtschaftlich gesund da-
stehen und sehr gewissenhaft und überlegt 

planen und diesbezüglich 
keine Einschränkungen 
oder negative Auswirkun-
gen zu erwarten haben.
Ein besonderer Dank gilt 
Irene Neunteufl , die mir, 
als meine Vorgängerin, 
eine sehr gut geführte Bi-
lanz übergeben hat.
Ein bekanntes Zitat lautet: 
„Der Applaus ist des Mu-
sikers Brot!“. Als Kassier 
weiß ich aber, dass ein 
Verein nicht vom „Ap-
plaus“ alleine bestehen 
kann. 
Mieten, Betriebskosten, 
Uniformen, Instrumen-
te und Abgaben müssen 
durch Förderungen, Spen-

den und Mitgliedsbeiträge „verdient“ wer-
den. 
Vielen Dank unseren treuen Mitgliedern 
und Spendern. Die vielen ehrenamtlichen 
und unentgeltlichen Leistungen und Dienste 
aller aktiven Mitglieder sind „Goldes Wert“ 
und unmöglich in Geldsummen zu messen.
Dennoch dürfen wir nicht aufhören nach 
neuen aktiven oder unterstützenden Mitglie-
dern Ausschau zu halten. Ein besonderes 
Ziel von mir für das Jahr 2016 ist die Suche 
nach neuen Sponsoren für unser Jahreskon-
zert am 13.11.2016 im Krone Center.
Trotz „hoher“ Saalmiete haben wir uns für 
einen Verbleib im Krone Center entschie-
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den. Wir sind als Verein im Bezirk Jakomi-
ni angesiedelt und möchten mit unserem 
Jahreskonzert im Bezirk auch diese Verbun-
denheit stärken und ohne Zweifel eines der 
schönsten Veranstaltungszentren in unserer 
Nähe nutzen. 
Für unser Konzert im November haben wir 
uns einige neue Möglichkeiten überlegt, um 
diese für uns so bedeutende Veranstaltung 
gewinnbringend durchführen zu können. 

Nähere Infos erfahrt Ihr in den nächsten 
Ausgaben des SZ aktuell.
Ich wünsche Euch und uns allen ein gesun-
des und erfol greiches Jahr 2016, das in den 
nächsten Wochen für uns „musikalisch“ so 
richtig los geht. Ich freue mich auf ein Wie-
dersehen bei unseren Auftritten und Veran-
staltungen

Euer Karl-Heinz Lettner

Konzerte und Schwerpunkte 2016

Unsere Leser haben sich heuer sicher 
schon gewundert: wo bleibt die Einla-

dung zum Frühjahrskonzert?
Mit diesem SZ-Aktuell gibt es nun die Auf-
lösung: Da wir im Frühjahr regelmäßig mit 
langen Wochenenden und Ausfl ugstagen 
konkurrieren und in den letzten Jahren ei-
nen Besucherrückgang bei unseren Konzer-
ten feststellen mussten, zudem im Frühjahr 
immer schon auch eigene andere Auftritte 
anbieten, möchten wir unser großes Jahres-
konzert heuer als Herbstkonzert versuchen!
Wir hoffen durch diesen neuen Termin einen 
Zeitpunkt im Jahr zu treffen, der es mehr 
Freunden, Angehörigen, Fans und natürlich 
auch Ihnen, den Lesern dieses SZ aktuell, 
ermöglicht, unser Konzert zu besuchen.
Der durch diese Änderung spätere Beginn 
der Konzertsaison 2016 half uns auch, an-
stehende besetzungstechnische Änderungen 

leichter durchzuführen.
Zusätzlich bekamen wir für das Landhaus-
hofkonzert, welches in den vergangenen 
Jahren oft Ende August bzw. im September
stattfand, heuer einen Termin vor den Som-
merferien zugeteilt.
Somit verteilen sich die beiden musikali-
schen Schwerpunkte des SZ-Jahres wieder 
ausgewogen, lediglich in anderer Reihen-
folge.
Als Ersatz für das Frühjahrskonzert laden 
wir nun herzlich zum Besuch des Landhaus-
hofkonzerts am 18. Juni ein!
Zusätzlich gibt es auch weitere Frühjahrs-
auftritte, wo wir uns über einen Besuch 
freuen, sei es auf dem Schloßberg oder im 
Freilichtmuseum Stübing. 
Und wir hoffen auf ein zahlreiches Wieder-
sehen bei unserem Konzert am 13. Novem-
ber im TPA-Krone-Center.              Michael

****

Einladungen zu Konzerten & Aktivitäten, 
Termine und Informationen vom MV 

Grazer Spielmannszug würden wir bei Inte-
resse gerne auch per E-Mail zusenden.

Wenn wir Ihnen/Dir diese Informationssen-
dungen schicken sollen, bitten wir um ein 
E-Mail an: 
sz.graz@gmx.at

Informations-E-Mail vom MV Grazer Spielmannszug

87654321

Im nebenstehenden Rätsel könnt ihr euer Wissen testen:
Bringt mir das Lösungswort freitags zw. 18:30 – 20:15 Uhr zur Probe mit und holt euch 
euren Gewinn ab.

Viel Spaß! 
Eure Evi

1. Musikstück im Dreivierteltakt
2. Schlussteil
3. piano
4. Wieviele Notenlinien gibt es?
5. Schlusstakt
6. gehend
7. musikalischer Leiter
8. Metrik
9. stufenweise Anordnung von 8 Tönen innerhalb einer Oktav
10. langsamer werdend
11. Haltebogen
12. largo
13. erste Stufe der Dur-Tonleiter
14. Was steht am Anfang eines Musikstückes?
15. schnell
16. kurz gestoßen
17. Ruhezeichen

Liebe Kinder und Rätselfreunde!

Lösungswort

****

Zu Georgs Geburtstag wird ihm ein Wunsch erfüllt: 
Das Piccolo-Register muss Schlagzeug spielen!
Michi: „Ich zähle 1-2-hopp und ihr macht´s Tschin-Bumm.“
Nach zwei erfolglosen Versuchen fragt Birgit an der Tschinelle: 
„Tschin ist die große Trommel, oder?“
Michi: „Jetzt müssen wir mal überlegen wo das Wort Tschinelle herkommt.“
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Vor 40 Jahren trafen sich die Wege von 
Gottfried und dem Spielmannszug - ge-

nauer gesagt konnte er an seiner damaligen 
Lehrstelle bei der Herba AG in Graz von 
zwei Arbeitskollegen, damals beides Spiel-
leute (Erich Löscher (†) -  Schlagzeuger und 
Gert Mayer - Fanfare, Trompete, E-Bass, 
Dirigent,...), offenbar für den Spielmanns-
zug begeistert werden. Gottfried spielte in 
den ersten Jahren Natur- und Ventilfanfare, 
später wechselte er schließlich zum Schlag-
zeug. Sein  Tschinellen-(Becken-) Spiel hat 
er dann bei Prof. Peter Poduschka vervoll-
kommnet. Das waren jedoch nicht alle Sta-
tionen als Musiker beim Spielmannszug - 
Gottfried inskribierte an der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst, um den Ka-
pellmeisterlehrgang zu besuchen. Er vertrat 
danach immer wieder Gert Mayer mit dem 
Dirigentenstaberl bei Proben und Auftritten,  
da dieser auf der Bassgitarre spielte. Bei un-
serer SZ-Reise nach Südfrankreich (1988) 
wurden bei den Konzerten auch Volkstänze 
aufgeführt - begleitet von Gottfried auf der 
Steirischen Harmonika. Irgendwann über-
redete Gert unseren Gotti schließlich  zum 
Bass-Spielen auf dem Bariton, wo er das 
Klangvolumen des Spielmannszuges in den 
vergangenen Jahren abrundete. 
Nach 40 Jahren als Musiker wollte Gotti 
heuer im April sein Abschlusskonzert spie-
len - leider fi ndet unser traditionelles Früh-
jahrskonzert dieses Jahr jedoch am 13. No-

Gottfried Pinter
40 Jahre aktiver Musiker/Kapellmeister/Obmann/SZ aktuell Redakteur...

…Zeit für einen kurzen Rückblick und um Danke zu sagen
vember 2016 als Herbstkonzert statt. 
So hat Gotti uns Musikern im Frühjahr in 
einer Probe mitgeteilt, dass er nach 40 Jah-
ren als aktiver Musiker beim Grazer Spiel-
mannszug aufhören wird, aber uns weiterhin 
mit Rat und Tat zur Seite steht, wie er es zu-
vor auch schon viele Jahre lang im Vorstand 
des Spielmannszuges getan hatte. Eine Ar-
beit von Gotti halten Sie gerade auch wie-
der in den Händen - er ist unser jahrelanger 
Chefredakteur des SZ aktuell und wird dies 
auch weiterhin bleiben.
Die Geschichte des Spielmannszuges in den 
letzten 40 Jahren hat Gottfried mitgeschrie-
ben - der Schreiber dieser Zeilen hat ihn vor 
ungefähr 35 Jahren als damals 9-jähriger 
das erste Mal getroffen und es bleiben viele 
schöne und lustige Auftritte, Proben(-wo-
chenenden), Feste und Feiern in Erinnerung.  
Für den Beitrag wurde nach Fotos aus Gottis 
SZ-Geschichte in den Spielmannszug-Al-
ben gesucht - es sind sehr viele, also haben 
wir stellvertretend ein paar herausgepickt.  
Lieber Gotti, wir Musikerinnen und Musi-
ker des Spielmannszuges sagen DANKE 
für Deine jahrzehntelange musikalische und 
organisatorische Unterstützung des Grazer 
Spielmannszuges und hoffen Dich bei unse-
ren Konzerten und Veranstaltungen als Zu-
hörer oder auch als Unterstützung am Bass 
wieder zu sehen.

Andreas
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Evi: „Ich seh´ die Eins momentan nicht!“
Gotti: „Das ist die erste Note nach dem Strich.“

Michael zum Bass: „Wollt´s ihr die Stelle allein spielen oder könnts ihr des eh?“
Gotti: „Ja.“

Ulla zu Michi: „ „C“ ist die Dominante zu F-Dur!“
Gotti: „Ich hab‘ immer gedacht die Ulla ist bei uns die Dominante!“

Michi: „Bei den langen Noten müßts’  mehr zurückgehen!“
Gottfried: „Geht net, steh schon an der Mauer an.“

----- -----
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Junior SZ

Hallo, ich heiße Katharina, spiele beim 
Junior-SZ mit und darf mich in dieser 

Ausgabe des SZ aktuell vorstellen. Ich bin 
9 Jahre alt und gehe in die 3. Klasse VS St. 
Peter in Graz. Außerdem habe ich noch 2 
Geschwister, die Florentina (7 J.) und den 
Maximilian (5 J.). In der Musikschule St. 
Peter habe ich vor 3 Jahren begonnen Block-
fl öte zu lernen und bin vor 1 ½ Jahren auf 
die Querfl öte gewechselt. Das Flötenspie-
len macht mir sehr großen Spaß - vor allem 
im Junior SZ und im Musikschulorchester. 
Meine Hobbys sind Singen, Turnen, Lesen, 
Basteln und Reisen.

Hallo, mein Name ist Lena, ich bin 9 
Jahre alt und gehe in die 3. Klasse. Vor 

2 Jahren habe ich im Fernsehen jemanden 
Trompete spielen gesehen und das wollte 
ich unbedingt auch können. Daher habe ich 
nun seit 2 Jahren Trompetenunterricht und 
seit einem Jahr spiele ich auch beim Junior- 
SZ mit. Es macht mir sehr viel Spaß beim 
Junior-SZ dabei zu sein und ich spiele auch 
gerne bei Konzerten mit. Das ist immer sehr 
aufregend und schön.

Ich bin ein „Funny Girl“ und heiße Fan-
ny. Im SZ spiele ich nicht das Instrument, 

das ich lerne, nämlich Geige. Den SZ unter-
stütze ich mit verschiedenen Rhythmusins-
trumenten wie Schellenkranz, Becken oder 
Cabasa. Das fällt mir noch leichter, als auf 
der Geige die vielen „b‘s“ der Blasmusik zu 
spielen. 
Im Streicherchor (für Kinder) in Lieboch 
spiele ich die 2. Geige. Außerdem mache ich 
gern Sport, z.B.: Hapkido und Tanz, klette-
re auf die höchsten Bäume und bastle und 

zeichne gerne. Zum Ausruhen schaue ich 
am liebste Filme an oder höre Musik.

Ich freue mich schon auf die nächsten Auf-
tritte des Junior SZ.

SZ Pensionisten

Du spielst selbst ein Instrument und 
möchtest es auch in der Gruppe einset-

zen?
Dein Nachbar, Cousin, Arbeitskollege spielt 
ein Instrument.
Du möchtest ein Instrument lernen oder 
spielst ein Instrument und möchtest auf ein 
anderes umsteigen?

Das sind alles gute Gründe, um bei uns vor-
beizukommen! 
Wir würden uns auf allen Blasinstrumen-
ten und am Schlagzeug über Unterstützung 
freuen. Auch andere Instrumente wären 
eventuell möglich.
Melde Dich bei uns: 
0650/2537 302 oder sz.graz@gmx.at

Verstärkung gesucht!

Am Samstag, 21.05. um 10:00 Uhr am 
Vormittag fi ndet im Saal des Musik-

gymnasiums Dreihackengasse eine öffentli-
che Vorspielstunde mit unseren Leistungs-
abzeichen-Kandidaten, dem Junior-SZ, 
unseren Musikschülern und ein paar En-

sembles statt.
Nutzen Sie diese Gelegenheit vor, zwischen 
oder nach dem Wochenendeinkauf oder ei-
nem Marktbesuch, um die Mitglieder des 
MV Grazer Spielmannszug auch von ande-
ren Seiten kennen zu lernen.

Vorspielstunde

Erwin Kreiner und sein Greterl haben es 
sich dankenswerterweise zur Aufgabe 

gemacht, mehr oder weniger regelmäßige 
Treffen der SZ-Pensionisten zu organisie-
ren. So trafen wir uns in der letzten Vor-
weihnachtszeit beim Adventmarkt in den 
Kasematten und im Februar zu einem, von 
Andreas geführten, Rundgang am Flugha-

fen Graz. Den Abschluss bildete natürlich 
das gesellige Zusammensitzen, einmal im 
Restaurant, beim zweiten Mal bei Monika 
und Manfred. Alle, natürlich auch Aktive, 
sind herzlich eingeladen mitzumachen. Ein-
fach die E-Mailadresse Erwin (ermakrei@
hotmail.com) bekanntgeben und schon wer-
det Ihr verständigt.        Gotti


