1938 – 1945
Gut gestimmt hatte sich das Jahr 1938 eingeführt, als ein bemerkenswertes Ereignis und
noch nie erlebtes Naturschauspiel färbte in der Nacht zum 25. Jänner ein Polarlicht den
Himmel blutrot. Die ungewöhnliche Begebenheit ließ die Menschen auf die Straßen strömen und die Feuerwehren des Bezirkes zu unbestimmten Zielen ausrücken. Das faszinierende Naturschauspiel wurde, je nach Befindlichkeit, als gutes oder schlechtes Zeichen
ausgelegte, dem Verlauf der Faschingsunterhaltungen tat es aber keinerlei Abbruch. Die
Deutschlandsberger Musiker machten bei einer Reihe glänzend besuchter Bälle ihre Aufwartung und stellten das Publikum völlig zufrieden. Auch bei Aufführungen der Theaterrunde war man in Erscheinung getreten und hatte die Faschingsaison noch mit einem vergnügten Fest ausklingen lassen. Die glänzend verlaufene Ballsaison konnte aber nicht über
die bedrohliche Situation hinwegtäuschen, die sich durch die Ankündigung der SOLOFabriksleitung, die Zündholzproduktion ganz einzustellen, ergeben hatte. Doch dieser drohende wirtschaftliche Tiefschlag, verlor rasch seine Bedeutung, als das ganze Land plötzlich unter dem Eindruck der in Wandel begriffenen politischen Situation stand.
Kaum war die Nachricht vom Zurücktreten der Regierung und der Zulassung der
NSDAP am 12. Februar 1938 bekannt geworden, hatte sich noch am gleichen Abend ein
imposanter Fackelzug formiert, der unter den Klängen der Frodlkapelle durch die Stadt
marschierte. Die vom politischen Wandel überraschten Leute waren mit allen möglichen
Fahrgelegenheiten und auch zu Fuß aus dem ganzen Bezirk herbeigeeilt, um an der Kundgebung teilzunehmen. Die Ereignisse überschlugen sich nun förmlich, jeder Tag brachte
Neuigkeiten. Rasch stellten sich auch hier eine Reihe von Persönlichkeiten in den Dienst
der Partei und bereiteten den Umsturz vor, der sich am 11. März ankündigte. Am nächsten
Morgen erfolgte bereits der Einmarsch der deutschen Truppen und am 13. März 1938 war
der Anschluss an das deutsche Reich vollzogen. In unglaublicher Schnelle bildeten sich die

Deutschlandsberger Kinder beim Empfang der deutschen Truppen

NS-Formationen SA (Sturmabteilung), SS (Sturmschar), HJ (Hitlerjugend), BDM (Bund
deutscher Mädchen) und NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps), die wichtigsten
Positionen wurden von den bereits aufgestellten Vertrauensleuten der NSDAP besetzt.
Während das in Deutschlandsberg zur Aufrechterhaltung der Ruhe einquartierte 250
Mann starke Feldjägerbataillon des Bundesheeres wieder abzog, gab es an diesem Tag
einen Volksauflauf unter Trommelwirbel und Musikklängen zum mit einem mächtigen Ha358
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kenkreuz geschmückten Rathaus, wo der Anschluss offiziell verkündet wurde. Die lokalen
politischen Führer hielten, von stürmischen Jubel und Sieg-Heil-Rufen unterbrochen, ihre
Ansprachen und versprachen dabei den Anbruch einer glorreichen Zeit. Beim Vorbeimarsch an der Tribüne sangen die begeisterten Manifestanten das „Deutschlandlied“ und
das „Horst-Wessellied“ – als hätten sie die Lieder schon immer gesungen. Bis spät in die
Nacht hinein waren in der fahnengeschmückten Stadt noch die „Sieg Heil“-, „Österreich ist
erwacht“-, „Heil Hitler“- und „Ein Volk ein Reich ein Führer“ Rufe zu hören. Am 20. März
empfing man bei einem mit Wappenbildern und Hakenkreuzfahnen geschmückten Triumphbogen noch die aus dem Reich heimkehrenden Flüchtlinge vom Putsch des Jahres
1934, welche mit dem neuen Landeshauptmann Helfrich an der Spitze einmarschierten.
Am 24. März 1938 hatten Amtspersonen und auch die Lehrerschaft bereits ihren Eid auf
den Führer und Reichskanzler abzulegen, und nach dem Studium von Hitlers Buch „Mein
Kampf“, daraus die Richtlinien für ihr nunmehriges Wirken zu entnehmen. In den nächsten
Tagen wurden mit zur Verfügung gestellten Motorrädern und Autos größere Propagandafahrten in den Bezirk unternommen, welche viel Aufsehen erregten. Gleichzeitig waren
größere und kleinere Trupps unterwegs, um den Leuten die Bedeutung der anstehenden
Volksbefragung klarzumachen. Sprechchöre und Lieder zum Bekenntnis zur Volk und Führer durch die nun ständig präsenten Jugendorganisationen taten das übrige. Auch im
Stadtkinosaal war das Filmprogramm ganz auf die neue Welle abgestimmt und schuf zusätzliche Begeisterung für den Anschluss. Ständig war nun die Stadt beflaggt und wogten
die Leute durch die Straßen und über den Hauptplatz, um Neuigkeiten zu erfahren. Der 27.
März brachte noch einen Freundschaftsbesuch der deutschen Schutzpolizei, wozu sich
wieder eine große Menschenmenge eingefunden hatte und Spalier stand. Mit Begeisterung
sah man die Kolonne aufmarschieren und hörte das Spiel der Schutzpolizei-Kapelle aus
Dresden. Erstmals wurde an diesem Tag das Mittagessen für alle Stadtbewohner in Form

„Eintopf“ für die Deutschlandsberger Bevölkerung

eines Eintopfgerichtes durch die NSDAP ausgegeben, ehe man der strammen Defilierung
der Polizeikolonne unter den Klängen preußischer Märsche zusah, wobei besonders der
dröhnende Paradeschritt der ganzen Mannschaft einen nachhaltigen Eindruck hinterließ.
Durch einen riesigen Propagandaaufwand der NSDAP dem kaum eine Konkurrenz gegenüber stand, wurde dann die Volksabstimmung eingeleitet. Am 29. März 1938 fand eine
Wahlkundgebung bei Ehregger statt, wobei die schon gut organisierten Parteiorganisationen Aufstellung nahmen. Die Versammlung endete mit dem Deutschland- und HorstWessellied sowie einer Defilierung von HJ. und BDM. Am 31. März gab es eine weitere,
ebenfalls von Musik eingeleitete große NSDAP-Versammlung, dann bis hin zur Abstimmung fast täglich irgendeine Kundgebung, Versammlung, Aufzug, Empfang oder sonstige
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Feierlichkeit durch eine oder mehre Organisationen der Partei. Stets waren die beiden
Deutschlandsberger Musikkapellen beteiligt, die nun teilweise schon gemeinsam musizierten. Den Höhepunkt des Rummels bildete der Aufmarsch nach der Bekanntmachung der
Abstimmungsergebnisse am Abend des 11. April 1938. Es hatte ein fast 100%iges Votum
für den Anschluss an das Reich und dementsprechende Begeisterung gegeben.
Als nächstes Ereignis nahmen am Vorabend zum Hitlergeburtstag am 19. April, die
Funktionäre und sämtliche Formationen der NSDAP bei der „Hitlereiche“ Aufstellung. Dieser Baum war von Parteianhängern schon 1936 heimlich gepflanzt und davor eine Kapsel
vergraben worden, die jetzt feierlich gehoben und der Inhalt der darin enthaltenen Botschaft
verlesen wurde. Die Feier hatte abermals ein dem Anlass entsprechendes aufwendiges
Gepräge in Worten und Tönen. Die vorgefundene Botschaft wurde von einem
Deutschlandsberger Lehrer rasch auch vertont, dem MGV und seinem Frauenchor gewidmet und das entstandene Lied bei nächster Gelegenheit aufgeführt. Für besondere kulturelle Tätigkeiten blieb in dieser politisch bewegten Zeit kaum Sinn und Zeit. Die neuen Parteifunktionäre waren mit Aufgaben eingedeckt und mussten froh sein, mit dem ganzen Reglement der NS-Ideologie zurechtzukommen. Ähnlich erging es der Lehrerschaft, wie überhaupt allen erzieherisch Tätigen zusätzliche Aufgaben aufgebürdet wurden.
Die ersten Vereine die ihre Tätigkeiten wieder aufnahmen oder ausweiteten waren die
deutsche Turnerschaft und der Schulverein „Südmark“. Sing- und Sprechchorproben bei
der HJ führten indessen rasch die neuen Kultformen ein und tönten bald ständig deutsche
Marschlieder durch die Gassen der Stadt. Ein Theatergastspiel der Steirischen Volksbühne
Ende April bildete das erste wirkliche Kulturereignis seit längerer Zeit. Am 1. Mai setzten

Die Formationen der NSDAP am 1. Mai 1938

sich dann die politischen Schauspiele fort. Auf dem Hauptplatz fand nach dem musikalischen Weckruf, mit einer Morgenfeier, der Flaggenhissung, dem Aufmarsch und der Festfeier der NSDAP ein riesiges Volksfest statt. Der Stadtplatz bot dazu das Bild eines großen
Bierdorfes, worin die NS-Parteigliederungen, beide Musikkapellen, die Gesangsvereine und
weiterer Musik- und Gesanggruppen den Ton angaben. Bereits am Vorabend hatte das
Einholen und Aufstellen des Maibaumes im Scheine der Höhenfeuer für eine brauchtümliche Festlichkeit unter Massenbeteiligung gesorgt.
Frodls Musiker absolvierten wie gewohnt noch einmal ihre Auftritte bei der Auferstehungsfeierlichkeit am Karsamstag und bei der Erstkommunion am 24. April 1938, auch
gestaltete man die kirchliche Muttertagsfeier am 8. Mai mit Turmblasen und Konzert mit ein letztes Mal wie sich bald herausstellen sollte. Am 15. Mai folgte dann eine Muttertagsfeier der NSDAP. Während die HJ einer Reihe von armen Müttern Geschenke zustellte,
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gab die, jetzt als SA-Kapelle auftretende Stadtkapelle ein Platzkonzert. Am Nachmittag bot
man bei Ehregger eine Unterhaltung, die von den Kindergartenkindern und Mädchen und
Knaben beider Schulen gestaltet wurde. Zu den Darbietungen von Gedichten, Liedern und
Reigen, gesellten sich die Sprechchöre und Scharlieder von HJ und BDM, bis mit den Weiheliedern der Nation und einer Jause für die Mütter die Veranstaltung ausklang. Mit dem
ersten „Volksopfertag“ der NSV (NS-Volkswohlfahrt) setzte dann wieder die „Normalität“
ein, es wurden aber noch immer an die 300 Portionen Mahlzeiten täglich ausgekocht und
von der NSF (NS-Frauenorganisation) an mittellose arme Volksgenossen verteilt.
Um die Segnungen des neuen politischen Systems aufzuzeigen, war bereits am 4. April der
erste Transport 30 erholungsbedürftiger Kinder aus Deutschlandsberg ins Altreich erfolgt.
Durch die NSV organisiert, folgten in den nächsten Tagen weitere Verschickungen von
Kindern, die dann 4 – 6 Wochen bei deutschen Familien verblieben. Die Wirtschaft hatte
innerhalb weniger Wochen einen deutlichen Aufschwung genommen, dem Gewerbe flossen Kredite zu um Modernisierungen vorzunehmen, die gerade noch vom Zusperren bedrohte SOLO war nun mit genug Aufträgen eingedeckt. Viele von Pfändungen bedrohte
Bauern wurden entschuldet und den Landwirten der Absatz ihrer Produkte zu guten Preisen garantiert. Laufend wurden Arbeitslose, teilweise zu Einsätzen in Deutschland vermittelt und nach den Mädchen rief der Arbeitsdienst. Auch die männliche Jugend lernte rasch
das Leben in den HJ-Lagern kennen, Übriggebliebene wurden zu Schulungen abkommandiert. Im Mai waren die meisten Menschen organisatorisch erfasst, und fand sich kaum
noch jemand ohne irgendeine Beschäftigung. Deutschlandsberg bildete zwar das Zentrum
der Aktivitäten, aber trotz aller Bemühungen erreiche es man nicht, dass die Stadt zum
Kreissitz erhoben wurde. Diese Auszeichnung erging an Stainz, wo man sich beim Putsch
im Jahre 1934 wesentlich höhere Verdienste um die NS-Bewegung erworben hatte.
Das hektische Treiben der letzten Monate wich nun wieder normalen Verhältnissen. Das
Einlangen von Touristen und Gefolgschaftsausflügen brachten Leben in die Stadt, besonders die Pfingstfeiertage waren von einem regen Fremdenverkehr erfüllt. Von der Parteiführung initiiert, kamen bald auch die ersten „KDF-Fahrer“ aus dem Rheinland als Gäste.
Schon beim Empfang auf dem Bahnhof wurde alles aufgeboten was die Stadt an Möglichkeiten vorweisen konnte. MGV, Sängerrunde, Bauernkapelle, Hackbrett- und Zithertrio,
Jungbauerntanzgruppe und die Trahüttner Jodlerbuam wirkten auch bei den veranstalteten
Abenden mit, während Vertreter der Partei zwei Wochen lang die Ausflüge und Besichtigungen begleiteten. Die Urlauber und sonstigen Gäste aus dem Reich sorgten auch in weiterer Folge für Veranstaltungen, vorwiegend mit der Darstellung heimischer Folklore. Dazu
durchstreiften die Gäste und reichsdeutsche Einkäufer die Geschäfte, um für billiges Geld
noch Dinge zu erwerben, welche es im Altreich in dieser Güte und Qualität schon lange
nicht mehr gab. Ähnlich war es mit dem Geld, wo die gute österreichische Schillingwährung
ganz unvorteilhaft in deutsche Reichsmark eingetauscht wurde und zudem eine Teuerung
bei vielen Produkten eintrat. Das Problem der Arbeitslosigkeit hatte sich indessen gelöst
und begann sich schon im Verlaufe des Sommers ein Kräftemangel einzustellen. Propagandistisch groß ausgewertet wurden die weiterhin erfolgten Kindererholungsaktionen in
das Altreich, wobei die Kindertransporte bei ihrer Rückkehr feierlich empfangen und die
Erzählungen der Kinder über das Erlebte als die Verheißungen paradiesischer Zustände,
welche die NSDAP nun auch hier schaffen würde, aufgenommen wurden. Dazu veranstaltete KDF (NS-Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“) Urlaubsfahrten und Gruppenreisen
für Interessierte, welche bis nach Breslau und Hamburg führten. Doch immer mehr änderten sich nun die kulturellen Verhältnisse. Nach und nach wurden fast alle bisher bestandenen Organisationen und Institutionen umgebildet oder aufgelöst. Auch hier traten die deutschen Rassengesetze in Kraft und wurde der „deutsche Gruß“ allgemein für verbindlich
erklärt, das Bildnis des Führers prangte nun in allen Schulklassen und Amtsräumen.
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Während sich einige Monate lang niemand um die organische Erfassung der Musiker, die
fallweise als SA-Musikzug auftraten, kümmerte, wurde nunmehr bekannt gegeben, dass
man sich einzuordnen habe. Es bestanden nun die von der staatlichen Gesellschaft „Stagma“ vorgegebenen Gesetze über Urheberrechte, es herrschte Anmeldepflicht und waren
auch weiterhin Gebühren zu bezahlen. Die Musiker der formal nach wie vor bestehenden
Stadt- und Frodlkapelle waren nunmehr der Reichskulturkammer eingegliedert und empfingen von dort ihre Direktiven. Da den geäußerten Wünschen nach Auflösung der Musikkapellen, zwecks Neubildung einer einheitlichen Gemeinschaft, nicht rasch genug entsprochen wurde, erfolgte ein energischer Brief der SA-Dienststelle, worin man in einem befristeten Verlangen die Einleitung behördlicher Schritte angekündigte.
Dem Wunsch der Parteileitung entsprechend, wurde am 8. Juni 1938 in einer Vollversammlung des Musikvereines schließlich beschlossen, diesen freiwillig aufzulösen, das
Vermögen der Stadtgemeinde zu überantworten und die Musiker aufgefordert sich dem
Musikzug des SA Sturmes 11/18 anzuschließen. Die Bestandaufnahme des Vereinsvermögens ergab 27 Musikinstrumente, Notenmaterial für Blech- und Streichorchester, Monturen, Notenpulte und andere Requisiten. An Bargeld waren 145 RM und 42 Pf Bargeld vorhanden. Nach der Danksagung an die bisherigen Funktionäre und Förderer, wurden noch
einmal flotte musikalische Darbietungen der Stadtkapelle und des seit 1897 bestandenen
Musikvereines, abwechselnd von Kapellmeister Hans Gimpl und den für den Musikzug in
Aussicht genommenen Leiter Hermann Materleitner, einem Angestellten der SOLO, dirigiert. Die Frodlkapelle löste sich, nachdem sie noch bei der Fronleichnamsprozession und

Einer der letzten Auftritte der Frodlkapelle im Juni 1938

einigen Begräbnissen gespielt hatte, ebenfalls auf. Doch nur wenige Musiker erklärten sich
bereit, dem SA-Musikzug beizutreten, die Meisten fühlten sich durch den, von militantem
Geist und preußischer Disziplin beherrschten Gruppierungen nicht angesprochen genug,
wollten sich auch nicht den neuen Umgangsformen anpassen und hörten zum Spielen auf.
Den nunmehrigen Beteiligten am Musikzug wurde eröffnet, dass sie nun SA-Männer mit
allen Pflichten und Rechten dieser Parteigliederung seien, in Zukunft Uniformen zu tragen
und sich den Weisungen der Parteiführung zu fügen hätten. Jedes Musizieren habe nach
den von der Reichsmusikkammer festgesetzten Bedingungen stattzufinden und werde
nach festgesetzten Tarifen entlohnt. Aufgelöst hatte sich auch noch das Jugendorchester,
wo man keinerlei politische Ambitionen hatte. Dafür aktivierte man wieder ein Turnerorchester, welchem sich einige der Jungmusiker anschlossen. Trotz der Vorrangigkeit, welcher der Musikausübung gegenüber anderen Betätigungen eingeräumt wurde, erfolgte keine allzu große Resonanz bei der Jugend. Wegen vieler anderer Dinge, die jetzt zu erledigen waren, hielt sich auch die Erzieherschaft von musikalischen Übungen und Unterricht
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eher ferne. Nur Lina Keller, die schon einen musikschulartigen Betrieb eingerichtet hatte,
veranstaltete am 18. Mai 1938 im Gasthof Faulend ein erstes öffentliches Schülerkonzert.
Am 11. und 12. Juni 1938 beging der MGV sein im Vorjahr verschobenes 75-jähriges
Bestandsfest. Es gab einen festlichen Empfang für die Gäste auf dem Bahnhof. Diese waren teilweise sogar wieder aus dem Schwäbischen erschienen und wurden noch mit einem
kräftigen „Grüß Gott“ begrüßt. Ein pietätvolles Gedenken auf dem Friedhof leitete die Festfeier ein, die mit der Einholung des Bundesbanners und der Festgäste mit abendlichen Umzug unter den Klängen des von Hermann
Matterleitner geleiteten SA-Musikzuges
den Anfang nahm. Vor dem Rathaus fand
dann eine großartige Begrüßung statt, die
mit einem brausendem „Sieg Heil“ und den
Weiheliedern der Nation endete. Der Festabend im Kinosaal brachte zu den Ansprachen eine Reihe von Chorwerken und
Musikstücke des gut disponierten Hausorchesters, darunter klassische Chöre und
Werke wie die h-Moll Sinfonie von Franz
Schubert oder die „Jubelouvertüre“ von C.
M von Weber. Zum Abschluss erklang die
Apotheose des Hans Sachs aus der Oper
„Die Meistersinger von Nürnberg“ von Richard Wagner. Als Chorleiter walteten
Franz Schuber und Prof. Roman Köle, der
den mitbeteiligten Grazer MGV leitete, als
Dirigent des Orchesters feierte Fachlehrer
Erwin Lang sein Debüt. Verbrüderung und
fröhliche Stimmung herrschte dann beim
Sängerkommers. Der nächste Tag brachte
einen gut vorbereiteten Frühschoppen zu
den frohen Weisen der Bauernkapelle Reif.
Am Nachmittag folgte ein Sängerfest auf
der Burg, ehe die Gäste mit Musik noch in
die Stadt und auf den Bahnhof geleitet
wurden. Am 15. Juni wurde das Konzert für die Jugend wiederholt und abschließend ein
Sängerabend abgehalten.
Die Kirche kämpfte indessen gegen den Strom der Zeit und verhielt sich dabei zurückhaltend, um nicht ganz fortgerissen zu werden und unterzugehen. Die Welle der Kirchenaustritte, welche durch Parteimitglieder ausgelöst worden war, sah zwar umfangreich aus, betraf aber nur die Statistik. Das kirchliche Leben vollzog sich durchaus in seiner gewohnten
Form weiter. Eingeschränkt zwar, feierte man die Gottesdienste, die Hochämter der Feiertage weiterhin mit glänzenden musikalischen Aufführungen Es fanden auch die meisten
Andachten statt und wurden die Christenlehren abgehalten. Die Erstkommunion beinhaltete
den üblichen Einzug der Kinder und am 18. Mai empfing man den Bischof zur Firmung und
feierte das Pontifikalamt. Auch die mit der Markusprozession einsetzenden Flurumgänge
fanden weiterhin statt. Allerdings waren Auffälligkeiten zu vermeiden und das Geschehen
möglichst auf Kirche und Kirchplatz zu beschränken, dazu zählten auch die „Quasimärkte“
an den Kirchtagen, die vom Hauptplatz zu verschwinden hatten. Ausnahmen bildeten die
Auferstehung sowie die Fronleichnamsprozession, welch letztere am 16. Juni 1938 in der
herkömmlichen Art und Weise abgehalten wurde. Ebenso boten Pöller, Musik, Fahnen und
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Wegschmuck zum Laurentifest nach wie vor die akustischen und optischen Begleitumstände. Die Gottesdienste an Sonntagvormittagen wurden zwar von den lautstark aufmarschierenden Jugendorganisationen der NSDAP regelmäßig gestört und damit auch provoziert,
dennoch nahmen auch Parteiangehörige bei Begräbnissen von Angehörigen weiterhin gerne den kirchlichen Kult mit Priesterschaft und auch den Kirchenchor in Anspruch.
Einen Akt besonderen kultischen Aufwandes bildete die „urdeutsche“ Sonnwendfeier am
21. Juni 1938. Eingeleitet von einer offenen Singstunde der HJ vor dem Rathaus, wurde
unter großer Beteiligung auf die Jahnwiese marschiert und unter feierlichen Zeremonien
vom HJ-Führer und den Fackelträgern der Holzstoß entzündet. Gedenken, Treuelied und
weitere nationale Gesänge beendeten die Feier, welcher noch eine Unterhaltung mit Gemeinschaftstanz im Saale Ehregger folgte. Am 28 Juni beging die von Josef Frodl geleitete
Deutschlandsberger Sängerrunde mit nationalen Chören und Volksliedern den „Tag des
deutschen Liedes“ auf dem Hauptplatz, welchem sie am 3. Juli ein Gartenfest bei Ehregger
folgen ließ. Am 16. Juli 1938 fand vor einer zahlreichen Zuhörerschaft vor dem Rathaus
das erste abendliche Promenadenkonzert der SA-Musikkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Hermann Matterleitner statt. Auf dem Programm standen u. a. der Marsch „Erste Ausrückung“, die Ouvertüre „Feodora“ von P. I. Tschaikowsky, der Walzer „Die Auszügler“ von E. Wagnes, das Potpourri „Wiener Stimmungsbilder“ von H. Kliment und der
Schlussmarsch „Grazer Bummler“ von H. Stilp. Mit der Verlegung des zuständigen SASturmbannes nach Leibnitz löste sich nun aber die Musikkapelle faktisch wieder auf und
blieb als unbestimmte Musiziergemeinschaft bestehen. Funktionstüchtig von den alten Kulturgemeinschaften verblieben nur noch der MGV mit seinem Hausorchester, Frodls Sängerrunde, die in letzter Zeit sogar an Stärke zulegen konnte, und das zur Turnermusik umgestaltete Jugendorchester. Vor Jahresfrist noch ein Zankapfel, überlebten auch die beiden
Bauernkapellen und die Jazzmusik ihre Stammvereine.
Laufend gab es nun Appelle der verschiedenen Parteiorganisationen, wo Mitteilungen
und Informationen vermittelt, aber auch Aufgaben und Termine zugeteilt wurden. An Kultischem führte die Gaufilmstelle nun Filme vor, welche durchwegs NS-Themen zum Inhalt
hatten, es herrschte Massenandrang, die Zuhörer brachen bei manchen Szenen in SiegHeil-Rufe aus und sangen zu Ende der Filme die Weihelieder der Nation. Eine Kultstätte für
die NSDAP bildete nunmehr das Erinnerungsmal, welches für den beim Putsch im Juli
1934 gefallenen Hitlerjungen Josef Ehgartner in der Kirchengasse errichtet worden war.
Dort wurden nun Feiern mit Kranzniederlegungen abgehalten und Vereidigungen für die
NS-Jugendorganisationen oder auch das NSKK vorgenommen. Sonstige Feierlichkeiten
fanden stets statt, wenn durch die Organisation KDF organisierte Gefolgschaftsausflüge
von Belegschaften größerer Betriebe, zumeist aus Graz oder der Obersteiermark in der
Stadt eintrafen. Die KDF, welche für Erholung, Erbauung und Unterhaltung der Reichsbürger zuständig war, brachte nun zusätzlich viele Fremde in die Stadt und ihre Umgebung
und damit auch das Veranstaltungswesen bald in Schwung. Neben KDF, waren es vorwiegend noch die Unterorganisationen der NSDAP, wie RAD (Reicharbeitsdienst), NSV, BDM,
und die HJ, welche nun im Kulturleben der Stadt den Ton angaben.
MGV und Sängerrunde hielten am 26. Juni 1938 wieder ein Straßensingen ab und beteiligten sich im Juli gemeinsam am schwäbischen Sängerbundfest in Stuttgart. Am 6. August hielt der SS-Sturm 6/38 im feenhaft beleuchteten Gastgarten Rainer einen Unterhaltungsabend ab. Vor dem geschmackvoll dekorierten Tanzpavillon musizierte die Jazzkapelle unter Matterleitners Leitung zum Tanz auf. Am 7. August 1938 hielt der sich jetzt „Kyffhäuser“ nennende nationalsozialistische Reichskriegerbund einen feierlichen Appell ab und
fand beim Fuchswirt mit Wickenhausers Bauernkapelle ein „Konzert im Walde“ statt. Von
sonstigen Unterhaltungen ist nichts bekannt geworden, zumindest aber gab es sie zu den
sich ergebenden Gelegenheiten, wie stets auch in früheren Zeiten, bei manchen Wirtshäusern und Buschenschenken oder in privaten Kreisen.
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Wiederholt kamen nun über das KDF-Reiseprogramm Gäste bis vom Rheinland her zu Besuch in die Stadt und in die Umgebung. Sie nahmen für einige Zeit Aufenthalt und wurden
in dieser Zeit von der Bewohnerschaft liebevoll umsorgt. Neben Wanderungen und Waldbahnfahrten gab es auch Heurigenabende, wo bei einem solchen am 18. August 1938 auf
der Burgruine eine Schrammelmusik spielte, Lieder gesungen wurden und die Steirertanzgruppe des Prof. Max Halfter Schuhplattlertänze vorführte. Nach einem Tanzabend lud
KDF am 24. August noch zu einem Grenzlandabend in den Kinosaal. Die musikalischen
Beiträge besorgten der MGV und sein Frauenchor unter der Direktion von Franz Schuber
und das von Erwin Lang geleitete Hausorchester. Als Gesangssolist wirkte Direktor Julius
Egger, als Cellosolist Professor August Stelzer aus Schwanberg, Klavierbegleiter waren
Frau Olbrich und Dr. Polenik. Unter den gebotenen Gesangsstücken fanden sich auch
Werke der heimischen Komponisten Wilhelm Gericke, Sepp Amschl und August Stelzer.
Am 27. August kam es noch zu einem „Steirischen Abend“ für die Gäste und zwei Tage
später zu einem „Rheinischen Abend“, an welchem auch der Abschied von den reichsdeutschen Gästen gefeiert wurde. Wiederholt ließ sich Julius Egger mit seiner schönen Baritonstimme hören, der in Deutschlandsberg geborene, nunmehrige Schuldirektor in Graz, war
ein ausgebildeter Opernsänger und vorübergehend an der Bühne in Heidelberg tätig gewesen, er sang in vielen Konzerten und Oratorien und machte erfolgreiche Sängerreisen.
Im September fanden im ganzen Kreis die Ernteeinsätze durch freiwillige Helfer bei den
Bauern statt, wobei sich Parteifunktionäre, Beamte, HJ, BDM, und die Lehrerschaft verpflichtend daran zu beteiligen hatten. Versammlungen, Vorträge, Fachkurse, Lager für die
HJ, Marschübungen der SA und Turnstunden für die Daheimgebliebenen füllten die sonstige Freizeit. An Unterhaltungen gab es laufend Filmvorführungen, auf der Stierwiese hatte
sich ein großer deutscher Vergnügungspark niedergelassen, und gelegentlich fanden Promenadekonzerte und Tanzunterhaltungen statt. Gut besucht waren auch die Spiele des
Sportklubs und Leichtathletikbewerbe des Turnerbundes. Im September erfolgten noch
KDF-Fahrten in das „Steirische Paradies“ und langten Gefolgschaftsausflüge, zumeist von
größeren Unternehmen, in Deutschlandsberg ein, denen man Bewirtung und Vergnügungen bot. Mit Unterhaltungsabenden, Gartenkonzerten, Weinlesefesten und einem Ernte-

Erntedankfestzug im Oktober 1938

dank mit Festzug sowie einem „Letztfaschingskränzchen“ zum den Deutschlandsbergern
bisher wenig vertrauten „Kühfasching“, kam es im Herbst noch zu relativ volkstümlichen
Begebenheiten. Im Herbst nahm die staatlich geprüfte Pianistin Lina Keller wieder ihren
Musik-Unterricht in den Fächern Klavier, Kammermusik und Blockflöte auf.
Zum Schulbeginn am 3. Oktober 1938 fand abends eine Feierstunde auf der Jahnwiese
unter Beteiligung der gesamten Schuljugend, der HJ und des BDM statt. Vor einem bren365
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nenden Holzstoß kam es zu Ansprachen und zum Gesang von nationalen Liedern. Weniger Fest, als vielmehr Mahnung für ein bescheiden zu führenden Leben, bildete der „Eintopfsonntag“ mit Sammlung für das WHW (Winterhilfswerk) am 9. Oktober. Ein Hausfrauenabend mit großer Modeschau und lustigem Unterhaltungsprogramm brachte hingegen
mehr Vergnügen. Am 13. Oktober 1938 fand ein Deutscher Abend durch die HJ und dem
BDM auf der Burg statt, wobei der Einzug unter Trommelwirbel und Fanfarenklang erfolgte.
Lieder der Singschar, Sprechchöre und das Lagerspiel „Prinzessin Pumfia“ sowie Kloepfervorlesungen, Volkstänze, Heimatlieder und Jodler bildeten das Programm. Morgenfeiern,
Angelobungen und Appelle durch verschiedene Parteiorganisationen, Heimatabende der
NSF, ein Turnerabend und Werbeabende des neugeschaffenen BDM-Werkes „Glaube und
Schönheit“ für die weibliche Jugend zählten zu den weiteren herbstliche Kulturaktivitäten.
Überall war Gesang, in irgendeiner Form Musik, sowie Gymnastik und mitunter auch Steggreifspiel beteiligt.
Im Stadtkinosaal hielt man am 9. November 1938 eine Gedächtnisstunde mit Liedern
Flaggenhissung, Gedenkworten, Gedichten und den Hymnen der Nation ab. Es gab eine
Julfeier, einen WHW-Abend und einige Gefolgschaftsabende, darunter einen der SOLOZündholzfabrik, wobei am 15. Dezember ein von Arbeitern und Angestellten gebildetes,
eigenes Orchester spielte. Die Eröffnung einer Straßensammlung für das WHW am 16. Dezember geschah unter Trommelwirbel und Fanfarenklang auf dem Hauptplatz. Das wichtigste Ereignis war die am 20. Dezember 1938 erfolgte Kreissitzverlegung von Stainz nach
Deutschlandsberg, wodurch nun auch verstärkte Bemühungen um die kulturellen Aufgaben
der NS-Bewegung einsetzten. Bereits bei der Julfeier der Turner am nächsten Abend trat,
nachdem man den ausgewählten Pimpfen und Hitlerjungen das Spiel auf den Fanfaren und
Trommeln beigebracht hatte, erstmals ein bei der Ortsgruppe errichteter Fanfarenzug auf.
Im kirchlichen Bereich wurden Erntedankfest und Allerheiligen in würdiger Weise begangen, schön gestaltet und gut besucht waren auch die Weihnachtsgottesdienste. Einschließlich der Vespern und Roraten hatten 1938 immerhin noch 21 musikalisch gestaltete Gottesdienste in der Pfarrkirche stattgefunden. Es hatte 67 Taufen, 70 Begräbnisse und die
stattliche Anzahl von 60 kirchlichen Trauungen im Verlaufe des Jahres gegeben.
Zu Silvester fand ein „Lustiger Kehraus“ des MGV Sängerrunde gemeinsam mit dem
Deutschlandsberger Tanz- und Unterhaltungsorchester statt. Während der Chor unter der
altbewährten Leitung von Josef Frodl sang, spielte das Orchester unter Hermann Matterleitner seine Weisen. Dazu ließ sich noch das Zitherduo Lenz, die Altsteirermusik der
Gebrüder Mandl und Ferdinand Tomasch auf der singenden Säge hören und spielten die
Herren Lenz und Grinschgl den Einakter „Die letzten zwei Taler“. Den Conferencier machte
Ferdinand Weber. Bei den zahlreichen Tanzunterhaltungen im Fasching 1939, spielten das
Unterhaltungsorchester Matterleitner, die Tanzkapelle Hauser und die Bauernkapelle unter
Reif oder Wickenhauser. Fast alle Vereine hielten Bälle ab, auch der „Tanz auf der Alm“,
ein Steirerabend, einige Gefolgschaftsabende und Hausbälle fanden statt. Den Abschluss
des Karnevals bildete eine Faschingsfeier im NSV-Kindergarten Hörbing am 18. Februar
1939, wobei die Kindergärtnerinnen musizierten und Theater spielten.
Der im Ausmaß recht ergiebigen und in traditioneller Art ablaufenden Ballsaison, standen Bemühungen um eine Intensivierung von Veranstaltungen mit höherem künstlerischem
Niveau gegenüber. Am 21. Jänner 1939 spielte so das Orchester des Kreiskulturamtes unter der Leitung von Erwin Lang bei einer Musikfeierstunde der NSDAP. Auf dem Programm
des ersten Teiles standen; die Ouvertüre zu „Rosamunde“ von Schubert, ein Violinsolo aus
„Das Nachtlager von Granada“ von Kreutzer, welches Hermann Matterleitner spielte, ein
„Menuett“ von Schubert und einer Fantasie aus der Oper „Don Juan“ von Mozart. Der zweite Teil brachte die Ouvertüre zu „Der Bettelstudent“ von Millöcker, die berühmte „Romanze“
von Kahnt, ein Walzer „Winterstürme“ von Fucik und zum Abschluss das Lied „Schenkt
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man sich Rosen in Tirol“ von Zeller. Der 4. Februar brachte einen „Steirischen Abend“ und
der 11. Februar einen „Bunten Abend“ der KDF. Am 22. März gab das nun zum Kreisorchester umbenannte Hausorchester des MGV ein Konzert, welches der beschwingten Muse Alt-Wiens gewidmet war. Unter Erwin Langs Leitung erklangen vorzüglich Werke der
Dynastie Strauß. Diesem folgte am 14. April 1939 ein Chor- Orchesterkonzert für die Winterhilfe, ebenfalls mit volkstümlichen Klängen.
Auch im Winter dampfte der Eintopf, trafen sich die jugendlichen „Pimpfe“ und die HJ in
Winterlagern, wurde gemeinsam gesungen und gespielt und auf der Halmbauerwiese und
dem Kraxnerkogel Schi gefahren, dazu gab es spannende Knödeleispartien. Lustigen Abenden folgten rasch wieder Versammlungen, Tagungen der verschiedenen Stände und
Parteiorganisationen, Straßensammlungen und ein „Schulungsfeldzug“ für alles Mögliche.
Feierstunden, die sich manchen der Begegnungen anfügten, sorgten für das Abwickeln des
NSDAP-konformen Parteikultes. Hauptsächlich hatten dazu die Jugendverbände mit Liedern und Sprüchen das unumgängliche Akustische beizutragen. Der aus Trommeln und
Fanfaren bestehende „Pimpfenmusikzug“ hatte sich bis zum Frühjahr qualitativ so weit verbessert, dass er sich schon bei Feiern, wie der zum Geburtstag des Führers am 20. April

Führergeburtstag am 20. April 1939

in der Öffentlichkeit hören lassen konnte. Als eine weitere musikalische Gemeinschaft ist
noch eine im Verlaufe des Winters von der Partei organisierte, in den Deutschlandsberger
HJ-Bann 552 integrierte Jugendkapelle genannt.
Eifrig wurde weiterhin für die lokalen Jugendorganisationen HJ und BDM geworben, und
darauf aufmerksam gemacht, dass ohne Mitgliedschaft bei einer dieser Organisationen, ein
erfolgreicher Weg, sowohl in einem Beruf wie auch bei der Integration in die Gesellschaft,
nur sehr schwer möglich sein würde. Eine neuartige Bewegung brachte der sogenannte
Landdienst als verbindliches Pflichtjahr für die weibliche Jugend. Mit dieser Einrichtung
kamen die Mädchen, besonders aus den Städten in die verschiedensten Regionen und
Gegenden des Landes und unter die unterschiedlichsten Leute. Damit war hauptsächlich
den Bauern gedient, die wenigstens zeitweilig zusätzliche Arbeitskräfte bekamen, aber
auch den Jugendlichen selber, die auf diesem Wege wichtige Erfahrungen in der Arbeit und
der Einordnung in Gemeinschaften sammelten.
Ein Werbeabend für Blockflöten- und Hausmusik, die Musikfeierstunde der NSDAP mit
dem gut besetzten Stadtorchester, offene Singstunden des Jungvolkes, Musik bei den Feierstunden der Partei, Auftritte von Schülern der Privatmusiklehrern und andere Anlässe,
wiesen nun auf die Bedeutung hin, welche man dem Amateur-Musizieren widmete. Eine
nachhaltige Werbung für den Musikerberuf, besonders über eine Militärmusikerlaufbahn,
machten zusätzlich auf die Möglichkeiten aufmerksam welche sich auf diesem Gebiete für
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Jugendliche erschlossen. Diese und andere
Überlegungen leiteten auch in Deutschlandsberg
die Gründung einer öffentlichen Musikschule ein.
Nachdem man im Gau Steiermark überhaupt
einen Modellfall in der Musikpflege für das
gesamte Deutsche Reich erstellen wollte, waren
bereits im Vorjahr das „Steirische Musikschulwerk“ errichtet und erste Musikschulen eröffnet
worden. In den Wintermonaten fanden unter dem
Vorsitz des Landesrates Dr. Joseph Papesch nun
in Deutschlandsberg Besprechungen statt, daraufhin eröffnete am 15. April 1939 auch die Kreismusikschule Deutschlandsberg, gleichzeitig mit
einer Zweigschule in Stainz, ihren Unterrichtsbetrieb. Als Lehrkräfte wirkten einige heimische
Musiker, die Leitung erhielt aber der aus Köln
stammende Absolvent der dortigen Musikhochschule, Hans Weber. 40 Schüler in Deutschlandsberg und 25 in Stainz hatten sich von der
ersten Stunde an angemeldet. Der Schulbetrieb
war gut organisiert und beinhaltete neben dem
Instrumentalunterricht auch Sing- und Spielübungen sowie einen fundamentalen Theorieunterricht. Bereits nach wenigen Wochen gab es
den ersten Übungsabend, wobei sich die verschiedensten Instrumentalisten, das Bannorchester der HJ, eine Bläsergruppe und der aus der
Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler gebildete Chor der Musikschule hören ließen.
Die Feiern zum 1. Mai 1939 hatten nunmehr ein rein politisches Programm, erstmals
spielte an diesem Tag der Fanfarenzug der Pimpfe
zur Tagwache und zum Aufmarsch der Formationen.
Da der Klang einer richtigen Musikkapelle aber doch
sehr vermisst wurde, beschloss man am 6. Mai im
Rahmen einer Musikerbesprechung, endlich die Aufstellung des projektierten Kreismusikzuges und
leitete die Organisation der Musikkräfte in die Wege.
Bald waren die Musiker, die fast aus dem ganzen
Bezirk herkamen, zusammengeführt, wurde geprobt
und stand somit der Musikzug fest. Er umfasste 33
durchwegs junge und vor allem gute Musiker, die
gewillt waren auch in Zukunft zusammen zu wirken.
Von Initiator Anton Binder und Geschäftsführer Hans
Wickenhauser organisatorisch betreut, ließ sich der
Kreismusikzug am Abend des 24. Juni 1939, anlässlich eines HJ-Sportfestes unter der Leitung von
Hermann Matterleitner auf der Jahnwiese bei der
Eröffnungsfeier erstmals hören. Einheitlich gekleidet
und mit blinkenden Instrumenten versehen, wurde
vor zahlreicher Zuhörerschaft auch am nächsten
Tag auf der Jahnwiese noch ein Konzert gegeben
und anschließend beim Vorbeimarsch der Jugendverbände beim Rathaus gespielt.
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Das weitere Kultische erschöpfte sich in den Auftritten der Jugendorganisationen und der
SA, wo praktisch vor und nach jedem Anlass unter dem Gesang von Marschliedern durch
die Stadt marschiert wurde. Eine neuartige Form auch kultureller Art bildeten die „Namensgebungen“ durch die Ortsgruppe der NSDAP, welche die christliche Taufe ersetzen sollten
und die nun in den Standesämtern stattfanden. In Deutschlandsberg fand eine solche erste
am 25. Mai 1939 statt. Im mit Fahnen und Blumen geschmückten Standesamt, wo unter
Anwesenheit der Paten und Vertretern der Parteigliederungen, der Ortsgruppenleiter die
Namensgebung vollzog, sang eine Jugendgruppe der NS-Frauenschaft und wurde von einer Instrumentalgruppe im Hintergrund ein Wiegenlied gespielt. An sonstigen interessanten
Dingen ereignete sich noch ein „Tag des Deutschen Volkstums“, und gab es viele interessierte Betrachter wenn von Zeit zu Zeit beim Rathaus ein in Zukunft günstig zu erwerbender „Volkswagen“ zur allgemeinen Besichtigung ausgestellt war.
Im Juni überrollte eine „Versammlungswelle“ das Kreisgebiet und intensivierten sich die
sportlichen Übungen, welche in einem Bannsportfest am 25. Juni 1939 ihren Höhepunkt
fanden. Zuvor hatte ein Tag der HJ mit ähnlichen Vorbereitungen stattgefunden. Wochenlang beherrschten dann vormilitärische Übungen zum Erwerb des „SA-Wehrabzeichens“
die Freizeit der meisten jüngeren Männer. Im Zeichen dieses militanten Geistes stand auch
die Feier der Sommersonnenwende am 21. Juni 1939. Während, bis auf kirchliche Festlichkeiten, alle andere Kulturtätigkeit ruhte, trat die Musikschule am 28. Juni erstmals in einem Übungsabend vor die Öffentlichkeit. Der Musikschulchor, eine Bläsergruppe, das
Bannorchester, ein HJ-Orchester und mehrere einzelne Instrumentalisten machten dabei
auch Werbung für dieses Institut. Die NS-Frauenschaft hielt am 2. Juli ein Gartenkonzert
ab, wozu sie die „Bendlkapelle“ der Porzellanfabrik Frauenthal eingeladen hatte, die nunmehr als eine weitere Blasmusikkapelle auch in Deutschlandsberg auftrat. Am 9. Juli 1939
fand dann ein abendliches Promenadenkonzert des nun auch in Steirertracht auftretenden

Der Kreismusikzug bei einem Konzert im Juli 1939

Kreismusikzuges auf dem Hauptplatz mit Märschen, Walzer und volkstümlichen Potpourien
statt. Am 22. Juli veranstaltete die Ortsbauernschaft einen Dorfabend mit Brauchtumsvorführungen und Tanz, vorgestellt vom BDM, der Sängerrunde und einer Altsteirermusik.
Der Fremdenverkehr hatte durch die vielen Gefolgschaftsausflüge, von denen fast jede
Woche einer in der Stadt eintraf, abermals einen starken Auftrieb erfahren. Am 15. Juli
1939 traf mit einem Sonderzug die Belegschaft der Tabakwerke „Austria“ aus Fürstenfeld
gleich mit 684 Personen einschließlich eigener Musikkapelle ein. Am gleichen Tag kamen
mit der Gefolgschaft einer Ziegelei zudem noch 100 Personen mit Autobussen, die sich alle
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im Bereich der Stadt und auf der Burgruine aufhielten. Bereits der nächste Tag brachte mit
dem Morgenzug eine Reisegesellschaft aus Leoben, die Gefolgschaften des Marienschachtes Köflach und einer Lederfabrik aus Graz mit zusammen rund 500 Personen sowie noch eine Anzahl von Geologen, die ebenfalls das Städtchen heimsuchten. Am 9. August trafen mit dem Morgenzug der Reichskriegerbund Gösting, die Gefolgschaft der Glasfabrik Voitsberg und der Kegelklub Leoben mit insgesamt 274 Personen und jeweils eigenen Musikkapellen hier ein. Sie bevölkerten die hiesigen Gasthöfe, die Burg und auch die
Buschenschenken der Umgebung und brachten viel Leben in die Gegend.
Aber auch die Deutschlandsberger waren unterwegs. So weilte der MGV mitsamt Anhang auf Einladung des schwäbischen Sängerbundes in Stuttgart und erlebten die
„Ostmärker“ noch an anderen Orten viele frohe Stunden. In der Stadt kam es im Juli auch
zu professionellen Gastspielen, so durch die Theatergruppe von Lois Groß und von anderen Gruppen, die im Rahmen der „KDF-Veranstaltungen“ auftraten. Bei Ehregger fand ein
lustiger Dorfabend mit Tanz und Brauchtum statt, welcher ebenfalls ein Gefolgschaftsunternehmen zum Urheber hatte. Zur Förderung des Fremdenverkehrs gab es im Verlaufe
der Monate Juli und August alle 14 Tage Promenadenkonzerte durch den Kreismusikzug,
das erste Konzert fand am 15. Juli statt. Am 5. August gab der Musikzug ein weiteres Konzert, die Programmfolge beinhaltete den Marsch „Alte Kameraden“ von Teike, die „Lustspiel-Ouvertüre“ von Kela-Bela, den Walzer „Wienerwaldzauber“ von Kliment, den Marsch
„Zum Städtele hinaus“ von Meißner, das Stimmungsliederpotpourri „Vom Rhein zur Donau“
von Rhode, das „Geburtstagsständchen“ von Schmid, den Marsch „Im Steirischen Paradies“ vom heimischen Komponisten Franz Muchitsch und den Schlußmarsch „Unsere Jugend marschiert“, den Kapellmeister Hermann Matterleitner geschrieben hatte. Ein ähnlich
gestaltetes Programm hatte auch das Konzert vom 19. August. Ein Kameradschaftsabend
mit „Hitlerurlaubern“ am 24. August 1939 auf der Burg brachte noch einmal Humor;
Schuhplatteln, Steirertänze und Bauernmusik in geselliger Runde, ehe das Thema Kultur in
den Hintergrund trat.
Wie die Rundfunknachrichten und Pressemitteilungen sowie die sportlichen und militärischen Übungen schon seit Monaten vermittelten, war sich bald jedermann bewusst, dass
der Krieg vor der Tür stand. Die Leistungsübungen, bisher als Sport betrieben, wurden Mitte August zum verpflichtenden Dienst erklärt, weitere Ferien für die Schuljugend gestrichen
und diese in die Lager und zu den Ernteeinsätzen abkommandiert. Die SA-Männer machten ausgedehnte Märsche an den Wochenenden und Nachtübungen, die Feuerwehren übten den Luftschutz und Kraftfahrer lenkten ihre Fahrzeuge durch unwegsames Gelände. Mit
dem Einmarsch in Polen am 1. September 1939 war der Krieg dann zur Realität geworden.
Es folgten vier Wochen des gespannten Innehaltens während des Feldzuges gegen Polen,
dann setzte nach der raschen Kapitulation dieses Staates das gewohnte Leben bald wieder
ein. Tanzunterhaltungen waren zwar bis auf weiteres verboten, doch glänzte der Kreismusikzug bereits wieder am 24. September mit neu einstudierten preußischen Märschen.
Durch Einberufungen von Mitgliedern zur Wehrmacht dezimiert, beschränkte sich das Musizieren nunmehr auf das einleitende Spiel zu den Straßensammlungen für das WHW oder
das Rote Kreuz. Anstelle des zur Wehrmacht einberufenen Materleitner hatte Musikschulleiter Hans Weber die Kapellmeisterstelle beim Kreismusikzug übernommen. Die Singschar
der HJ und das ebenfalls von Weber geleitete Bannorchester beteiligten sich noch an
Ständchen und Hochzeiten aus dem Kreise der politischen Führer.
Anlässe zu kleinen Feiern boten noch die Eröffnung des Schuljahres, der Abschluss der
Ernteeinsätze und die Heldenehrung zu Allerheiligen, eine Singschar des Jungvolkes und
die Jugendgruppe der NSF sangen bei Trauungen im Standesamt. Am 9. November 1939
kam es im festlich geschmückten Stadtkinosaal zu einer politischen Weihestunde. Nach
dem Fahneneinmarsch sang die Singschar der HJ unter Führung des Musikschulleiters. Es
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folgte ein Spruch, die Verlesung von Namen gefallener NS-Helden unter Trommelwirbel
und Senken der Fahnen und die Ansprache des Kreisleiters. Am Heldenmal des gefallenen
Putschisten Ehgartner, hielten SA und HJ die Ehrenwache. Am 19. November geschah der
erste Appell der SA-Wehrmannschaften, die unter klingendem Spiel des Kreismusikzuges
zur Jahnwiese hin angerückt waren mit Meldung und Ansprache durch den Kreisleiter. Einige Tage später kam es im Rahmen einer Feier zu Wimpelübergaben für den BDM und
die Jungmädelgruppen. Die Jugendorganisationen standen nun mit Sammeltätigkeiten im
Dauereinsatz und es blieb daher kaum Zeit für andere Dinge, nur das Bannorchester, bzw.
der Pimpfenmusikzug trat gelegentlich in Erscheinung. Neben dem Kino bot im November
noch die Steirische Volksbühne mit dem „Meineidbauer“ einige Unterhaltung.
Am 9. Dezember 1939 fand in Saale Ehregger ein Kriegs-WHW-Konzert statt. Es spielte
der Kreismusikzug unter Leitung von Hans Weber, wobei Kreisleiter Dr. Suette den Einleitungsmarsch persönlich dirigierte, weiters spielte das von Erwin Lang geleitete Kreiskulturorchester und die Deutschlandsberger Bauernkapelle unter Hans Wickenhauser. Als Solisten waren Paula Lissy und Fritz Eimer mit Gesang und der kleine Willibald Fabian auf der
Ziehharmonika zu hören. Gesungen und gespielt wurden durchwegs bekannte Stücke und
Lieder, hauptsächlich Märsche und Militärlieder. Am 11. Dezember 1939 veranstaltete das
Kreisorchester in der SOLO ein so genanntes Werkspausenkonzert. Bei der am Vormittag
für die Arbeiterschaft abgehaltenen Musizierstunde wurden feurige Märsche und Walzer
gespielt, wozu Paula Lissy und Fritz Eimer noch einige Lieder mit Orchesterbegleitung
sangen. Bis auf eine Weihnachts- und Julfeier durch den NS-Reichkriegsbund „Kyffhäuser“,
fanden in Deutschlandsberg keine weiteren Feiern statt, doch bemühte sich Josef Frodl
noch um eine schöne Gestaltung der weihnachtlichen Gottesdienste in der Pfarrkirche.
Gelegentlich waren noch die beiden Gesangsvereine MGV und Sängerrunde als eigenständige Chöre zu hören gewesen, nun hatten sie sich auf Befehl des Kreisleiters zusammenzuschließen und als „Deutschlandsberger Männergesangsverein“ einen einzigen Chor
zu bilden. Die Chorleitung hatten die Herren Schuber und Nechutny inne. Keine weiteren
Umstände ergaben sich bei den Musikern, sie waren jetzt im Kreiskulturorchester und im
Kreismusikzug zusammengefasst, wo sie außer zum Proben - wofür allerdings nicht viel
Zeit verblieb - noch bei Kameradschaftsabenden persönliche Kontakte pflegten. Letztere
fanden stets unter der Anwesenheit des Kreisleiters statt und waren gleichsam eine Art Befehlsausgabe, nach welcher man sich nun auch im Musikalischen zu richten hatte. Ein
Rundschreiben des Landesfremdenverkehrsverbandes machte dazu darauf aufmerksam,
dass besonders bei der Unterhaltungsmusik zu achten sei, nur noch artbewusste Kultur zu
produzieren, und das Vorführen und Lehren ausländischer Gesänge, Musik und Tänze von
Unbedenklichkeitserklärungen abhängig seien. Wer die Richtlinien außer Acht ließ, musste
mit Anzeige und Bestrafung rechnen.
Wenn auch die musikalische Betätigung im Bereich der Kirche nur beschränkt möglich
war, so beweisen allein die vielen Mädchen und Burschen die bei Josef Frodl Unterricht in
Orgelspiel und Kirchengesang nahmen, den Fortbestand der Kirchenmusik. Nach dem erzwungenen Rückzug der Lehrer von der Kirchenmusik, begannen sich so die verwaisten
Chöre langsam wieder aufzufüllen, auch auf dem Deutschlandsberger Kirchenchor. Bis
zum Ausbruch des Krieges hatte sich das kultische Kirchenleben einigermaßen in der alten
festlichen Form behauptet, jetzt schränkte sich aber vieles ein. Doch es gab weiterhin die
Andachten und Umgänge einschließlich feierlicher Gottesdienstgestaltungen, auch die
priesterliche Inanspruchnahme bei Taufen, Hochzeiten und Begräbnissen war fast normal.
Die Festtage wurden zwar weiterhin als solche gehalten, doch fehlten schon die Musiker für
größere Aufführungen, vom Pfarramt wurde zudem die Ablieferung von Noten und Musikinstrumenten – zur Verwahrung wie es hieß – von der Ortsgruppenleitung gefordert. Josef
Frodl durfte sich aber über die Treue, besonders der Frauen zum Kirchengesang freuen,
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und führte weiterhin die üblichen Chormessen auf. Das Gotteshaus verblieb somit eine
auch musikalisch wesentliche Kulturstätte.
Ein Kameradschaftsabend am 6. Jänner 1940 beim Gastwirt Tomandl, führte Mitglieder
und Angehörige des Kreismusikzuges im Beisein des Kreisleiters und des Initiators der
Musik, Toni Binder zusammen. Die Bauernkapelle Wickenhauser und ein Schrammelquartett boten dazu eine „musikalische Speisekarte“. Anstatt der Bälle fanden im Fasching
„Bunte Abende“ der NS-Kulturorganisation KDF statt, in der Regel mit professionellen Kräften aus Graz, welche für Gesang, Musik, Tanz und Humor sorgten. Neben dem Kreiskulturorchester, welches sich vorwiegend bei politischen Veranstaltungen zur Verfügung zu
stellen hatte, waren sporadisch gebildete Lehrerkammermusikvereinigungen tätig. Sie
spielten bei Versammlungen, Kundgebungen, Appellen, Gedächtnistagen und sonstigen
Feierstunden, die grundsätzlich alle mit den Weiheliedern der Nation - dem Deutschlandund dem Horst Wessellied – endeten. Als ein offizieller Akt fand am 21. Jänner 1940 eine
Musikfeierstunde der NSDAP bei Faulend statt. Musik, Gesang und Humor gab es noch bei
Knödeleisschießen und den Kameradschaftsappellen von Organisationen und Vereinen. Im
Jänner gab noch die „Steirische Volksbühne“ im Kinosaal eine Vorstellung.
Am 7. Februar 1940 wurde dann im ganzen Kreise Deutschlandsberg der „Tag der Musik“ abgehalten, wobei sämtliche verfügbaren Musikkräfte herangezogen wurden und Hans
Weber die Koordination, bzw. die Gesamtleitung innehatte. In der Stadt selber fand eine
Musizierstunde für die Jugend am Vormittag im Stadtkinosaal statt, an welche sich ein Jugendkonzert anschloss, den Kindern denen die verschiedenen Instrumente gezeigt und
erklärt wurden, spielte das aus Graz gekommene Orchester des Steirischen Musikschul-

Chor der Musikschule Deutschlandsberg mit Schulleiter Hans Weber im Februar 1940

werkes einen Marsch und die „Holberg-Suite“ von Edvard Grieg vor, wozu Professor Felix
Oberborbeck Sinn und Inhalte der Musikstücke erklärte. Darauf folgte noch ein Straußwalzer und das gemeinsam gesungene „Auf, hebt unsere Fahnen“. Am Nachmittag wurde
dann bei der „SOLO-AG“ der Belegschaft ein weiteres Werkspausenkonzert geboten, es
erklangen neben der Holbergsuite und dem Straußwalzer noch verschiedene Märsche und
Lieder, dazwischen sang die Singschar der HJ, wobei auch das „Engelandlied“ nicht fehlen
durfte. Das Abendkonzert in Stadtkinosaal bestritten schließlich die Schüler der Kreismusikschule in Einzelvorträgen, im Singkreis und Instrumentalspielgruppen, sowie die Lehrkräfte der Schule. Im zweiten Teil musizierte wieder das Orchester des Musikschulwerkes,
wobei das Klavierkonzert in D-Dur von J. Haydn und die „kleine Nachtmusik“ von W. A.
Mozart zum Vortrag kamen. Ein Elternabend am 4. März 1940 brachte Beiträge durch die
Jungmädel, dem BDM und dem BDM-Werk „Glaube und Schönheit“ in Liedern, Tanz, Mär
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chenspiel, Stegreifspiel, Soldatenlieder, Gymnastik und Volkstanz. Ein „Bunter KDF-Tag“
am 21. März brachte ebenfalls noch ein ansprechendes Programm.
Am 31. März 1940 gab der Kreismusik, als Abschluss des Kriegswinterhilfswerkes und
Einstimmung auf den Frühling, sein erstes diesjähriges Promenadenkonzert, dem noch
weitere im ganzen Kreis folgten. Eine Kreistagung am 14. April führte sich mit einem Kameradschaftsabend auf der Burg unter Beteiligung von Kreismusikzug und Bauernkapelle sowie MGV und Musikschülern ein. Die regelmäßig stattfindenden Morgenfeiern, Jugendkundgebungen und Auftritte weiterer Gliederungen waren vorwiegend vom Parteikult umgeben. Am 21. April 1940 fand wieder eine Feierstunde zum Geburtstag des Führers mit
Fahneneinmarsch und Parade mehrerer SA-Kolonnen aus dem Bezirk statt, den Abschluss

bildete der Vorbeimarsch vor dem Kreisleiter beim Rathaus. Als Ausgleich veranstaltete
KDF unter der Leitung von Dr. Karl Panzenbeck am nächsten Tag einen bunten Abend. Die
KDF-Abende fanden nun in regelmäßigen Intervallen mit verschiedensten Leuten und Programmen statt. Eine Heldenehrung ließ wieder den SA-Sturm und den Reichskriegsbund
unter entsprechenden Klängen ausrücken.
Trotz des Krieges herrschte in der Kreisstadt Aufbruchstimmung, es gab Pläne zu einer
umfangreichen Erweiterung durch Siedlungsbauten, zur Errichtung eines Krankenhauses,
eines Finanzgebäudes und einer Oberschule sowie einer umfassende Verschönerung von
Anlagen, um wirklich zu einem Mittelpunkt des Fremdenverkehrs im „steirischen Paradies“
zu werden. Die Musikschule hatte am 23. April 1940 ihre neuen Räume im Feuerwehrhaus
bezogen und damit - als erste Musikschule
in der Steiermark - ein eigenes Heim erhalten. Die Eröffnung vollzog sich im
Beisein von politischer und musikalischer
Prominenz und unter Vorträgen der
Musikschülerinnen und -schüler recht
feierlich. Der Eintritt in die Musikschule,
der jetzt mit zum Formationsdienst der
Jugendorganisationen zählte, setzte ab
dem
vierzehnten
Lebensjahr
eine
Zugehörigkeit zu HJ, BDM oder anderen
Parteigliederungen voraus. Als Anregung
wurde den jungen Musizierern, die einiges
Können vorzuweisen hatten, eine glänzende Entwicklung in Aussicht gestellt. Diese sollte
373

1940
über das Konservatorium und grundmilitärische Ausbildung, zum Dienst als Militärmusiker
mit weiteren Ausbildungsmöglichkeiten zum Staatsdienst oder zum Berufsmusiker führen.
Der diesjährige 1. Mai blieb zwar ohne offizielle Feierlichkeiten, doch hielt die SOLO-AG
einen Betriebsappell ab, wo nach dem Fahneneinmarsch das Kreisorchester unter der Leitung von Erwin Lang im Gemeinschaftssaal der Fabrik zur abgehaltenen Feierstunde konzertierte. Im Mai und Juni gab es weitere unterschiedliche Appelle in der Stadt, manchmal
verbunden mit Eintopfessen unter kultischem Dekor, immer aber mit einer Führerehrung.
Sonstige Veranstaltungen waren die Muttertagsfeier im Gemeinschaftsraum der SOLO mit
Darbietungen der Kinder, durch die NSF und HJ organisierte und gestaltete Elternabende
und sportlich turnerische Ereignisse auf der Jahnwiese, zumeist organisiert und ausgeführt

Der BDM bei einer Vorführung auf der Jahnwiese

durch den BDM. An künstlerischen Ereignissen kam es im Mai noch zu einem Konzertabend Kasteliz-Keller, einem KDF-Theater und einem Operettenkonzert.
Der Juni 1940 war auch in Deutschlandsberg erfüllt von Siegeskundgebungen und Feierstunden zur Verherrlichung der glänzenden
Waffentaten der deutschen Wehrmacht. Beim
Bannsportwettkampftag der HJ und bei der Siegeskundgebung der NSDAP spielten der Kreismusikzug und der Fanfarenzug unter Führung
von Hans Weber und Toni Fabian. Am 21. Juni
1940 fanden im Rahmen der NS-Gemeinschaft
KDF eine Vorstellung der Steirischen Volksbühne und am 28. Juni ein Musik- und
Liederabend mit dem Kreisorchester und dem
MGV zugunsten des „Roten Kreuzes“ statt. Die
Lehrer Schuber und Lang hatten die Chor- bzw.
Orchesterleitung inne. Beim nunmehr vereinten
Gesangsverein dominierten jetzt hauptsächlich
die älteren, von der Militärpflicht befreiten
Männer, die Frauen waren, nachdem sie nun
durchwegs in anderen Gemeinschaften gebraucht
bzw.
dazu
eingeteilt
wurden,
ausgeschieden. Genutzt wurden indessen alle
Möglichkeiten des musikalischen Zusammenwirkens, wie sie sich vorwiegend bei den
Mitgestaltungen von Feiern und Ständchen, wiederholt aber auch von Begräbnissen erga374
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ben. Zum Abschluss des Semesters gab die Musikschule am 6. Juli 1940 im Kinosaal einen Musikabend mit Solisten, Instrumentalgruppen und Musikschulchor. Unter den 130
Schülern fanden sich auch 20 Bläser als gute Nachwuchshoffnung für die Musikkapelle.
Wieder gab es Straßensammlungen, diesmal für das Rote Kreuz. Am 28. Juli kam es zu
einem Pflichtjahrmädeltreffen, welches mit einer Morgenfeier auf dem Sportplatz begann.
Den offiziellen Teil beendete ein ungezwungenes kameradschaftliches Beisammensein bei

Unterhaltung von Mädchen und Frauen auf der Jahnwiese im Jahre 1940

Liedern und heiteren Vorlesungen. Der Sommer brachte einige Erleichterungen, mit der
Lockerung des Verbotes öffentlicher Lustbarkeiten auch wieder Unterhaltungen, aber ohne
Tanzmusik. Es gab noch ein Zirkusgastspiel, ein Variete durch KDF und Treffen verschiedener Organisationen, aber auch wieder Versammlungen, Schulungen und Aufrufe zu verstärkten Anstrengungen in der Produktion sowohl für die Landbevölkerung als auch für die
Arbeiterschaft in Gewerbe und Industrie.
In der Kirche drängten die laufend vorgenommenen Beeinträchtigungen das religiöse Leben nun doch sehr zurück. Der Klerus durfte in keiner Schule mehr unterrichten und verlor
so den Einfluss auf die Kinder immer mehr. Die jetzt durchwegs an Sonntagvormittagen
stattfindenden Heimstunden und Trainingszeiten der HJ und des BDM ersetzten Kirchgänge durch die Jugend bald ganz automatisch, und die nachmittägigen Christenlehren und
Erbauungsstunden wurden nur ganz spärlich besucht. Die Abschaffung von Feiertagen und
die religiösen Veranstaltungen unter der Woche, sowie die angeordneten Verdunkelungen
wegen möglicher Luftangriffe beschnitten zudem den Bereich der üblichen gottesdienstlichen Andachten. Hatte es bis Pfingsten noch einige Festgottesdienste und sogar noch
Vespern gegeben, so hörte sich das nun gänzlich auf. Betsingmessen unter Einbezug des
Volksgesanges bzw. den von Kindern, waren nun auch an Feiertagen die Regel. Weihestunden und Wortgottesdienste ersetzten jetzt viele der sonstigen Andachten. Die wenigen
Umgänge fanden nur noch an Sonntagen und meistens innerhalb des Kirchhofes statt.
Der Fremdenbesuch hatte sich im Sommer gut entwickelt und waren an Wochenenden
auch wieder Gefolgschaftsausflüge eingetroffen, welche Stadt und Umgebung bevölkerten.
Dazu weilten ständig Ferienkinder und Jugendliche aus allen möglichen Teilen des Reiches
in der Stadt und ihrer Umgebung. Am 18. August 1940 fand noch ein Platzkonzert des
Kreismusikzuges vormittags am „Adolf Hitler-Platz“ statt. Immer wieder kam es zu Ortsgruppenappellen, Versammlungen, Kursen und Veranstaltungen, meistens leiteten sie
auch eine Sammelserie ein, wie die zum 1. Opfersonntag am 7. und 8. September für das
Kriegs-WHW. Am 20. September gab die Musikschule, die nun schon von 180 Schülern
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besucht wurde, durch ihre fähigsten Nachwuchskünstler eine eigene Vorstellung für den
visitierenden Landesrat Dr. Kunz. Das machte großen Eindruck bei Kindern und Eltern und
vermittelte das Gefühl von der immensen Wichtigkeit des Musizierens.
Der Fanfaren-, bzw. „Pimpfenmusikzug“ hatte nach Monaten des Exerzierens und Übens nun seine volle Auftrittsfähigkeit erreicht. Die aus 12 bis 14jährigen Knaben bestehende Gemeinschaft bestand in der Regel aus sechs bis acht Fanfarenbläsern und vier
Landsknecht-Trommlern, Ausbildner und Anführer war der HJ-Junge Anton Fabian. Musikalisch gab es keine eigentliche Schulung, die älteren Buben zeigten den neu hinzukommenden wie sie zu blasen und zu trommeln hatten. Während die Instrumente von der Ortsgruppe beigestellt wurden, mussten die Uniformstücke, die in schwarzen Hosen, weißen
Hemden, Mützen, Lederbinder und –gürtel bestanden, selber gekauft werden. Gespielt
wurden zweistimmig und auswendig etwa vier verschiedene Fanfarenmärsche, darunter
der „Reitermarsch“, der „Berliner Fanfarenmarsch“ und der „Treplauer“. Auf die musikalische Qualität wurde kein allzugroßer Wert gelegt, umsomehr aber auf die stramme Haltung
und das Marschieren.
Nachdem mit der Altersgrenze die jungen Musikanten in die HJ übernommen wurden,
bildete man nun dort auch einen „Spielmannszug“ nach reichsdeutschem Muster. Bei diesem wurden, neben kürzeren und längeren Fanfaren noch hölzerne Querpfeifen und, anstatt der großen Landsknechttrommeln, flache Marsch-Trommeln verwendet. Die Literatur
bestand in ähnlichen Märschen wie die vom Fanfarenzug. Auch das Singen der wichtigsten
Lieder der Bewegung wurde ständig geübt und praktiziert. Aufgetreten wurde hauptsächlich
zu sportlichen Geschehnissen bei der Jugend und als einladende Aufmachung vor Parteiveranstaltungen, zumeist auf dem Hauptplatz. Von den Mädchen bzw. vom BDM ist an
musikalischer Kulturbetätigung fast nur von Gesang die Rede. Theaterspiel als ein organisierter Bereich ist hier in Deutschlandsberg nicht betrieben worden. An Musikanten, die
wiederholt in der Öffentlichkeit auftraten, waren die Zieharmonikaspieler Heinrich Grinschgl
und Ella Zöhrer bekannt, die sich wiederholt auch mit anderen Instrumentalisten in wechselnden Besetzungen meistens bei Hochzeiten hören ließen.
Die Sing- und Musiziertätigkeit stand wie bisher mit den lokalen Geschehnissen und politischen Gegebenheiten, aber auch mit den wechselnden Ereignissen im Kriegsgeschehen
in Zusammenhang. Mit Herbstbeginn setzte wieder die Reichs-Straßensammlung für das
Kriegs-WHW ein, als Beiprogramm fand ein „Tag des Deutschen Sports“ mit verschiedenen
Bewerben statt. Neben den Musik- und Gesangsabenden, fanden bis in den Herbst hinein
Promenadenkonzerte des Kreismusikzuges statt, bei welchen ständig neue Rekorde aus
den gleichzeitig stattfindenden Sammelaktionen vermeldet wurden. Weiters gab es Auftritte
bei den Morgenfeiern der Partei und bei Kreis- und Betriebsappellen.
Sehr interessiert am kulturellen Geschehen in Deutschlandsberg war der Landeskulturreferent Dr. Josef Papesch, der wiederholt in der Stadt weilte. Über seine Veranlassung
fanden auch im Herbst auch Gastspiele des Steirischen Landestheaters statt. In der Absicht gegründet, ähnlich dem Musikschulwerk den Reichsgau Steiermark zu durchdringen,
debütierte die Grazer Bühne hier mit Lessings „Minna von Barnhelm“. An Unterhaltungen
folgte am 26. Oktober 1940 noch ein „Bunter Abend“ des NSKOV. Die insgesamt vier
Reichsstraßensammlungen wurden hauptsächlich durch die Jugend durchgeführt, wobei
jetzt neben dem Fanfarenzug der Pimpfe auch der Spielmannszug der HJ für klingendes
Spiel in der Stadt sorgte. Im Herbst bereicherte sich das lokale Kulturleben noch um eine
Laienspielgruppe, es war dies die frühere Theaterrunde der Feuerwehr, die unter der Führung von Franz List und Ferdinand Trukenthaner ihre Spieltätigkeit wieder aufnahm.
Auch im November dominierten die öffentlichen Auftritte durch die Parteiorganisationen,
wobei durchwegs gesungen und musiziert wurde. Besonders dann, wenn sich damit ein
Vorbeimarsch mit Führerehrung vollzog, durfte auch der Kreismusikzug nicht fehlen. Auch
wenn Soldaten oder der RAD in die Stadt einrückten, geschah dies gewöhnlich unter dem
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lauten Gesang von Soldatenliedern und Begleitung einer Musikkapelle. Abwechselnd zogen bis vor Weihnachten noch immer der Fanfaren- und Spielmannszug von DJ und HJ
durch die Stadt um die unaufhörlichen Sammelaktionen für das Kriegs-WHW lautstark anzukündigen und zu begleiten. Durchwegs waren es die Jungmädchen und Pimpfe sowie
BDM und HJ, die in schwarzen und braunen Uniformen mit ihren roten Büchsen der Sammeltätigkeit oblagen. Der Kreismusikzug spielte aus Anlass einer der Straßensammlungen
noch einmal ein Konzert auf dem „Adolf-Hitlerplatz“ und am 7. November 1940 beim Richtfest für die nun im oberen Stadtbereich entstehenden Südtirolerbauten.
Wenn sie auch noch kaum den Beginn einer wirklichen Leistungsfähigkeit erreicht hatte,
galt die Musikschule Deutschlandsberg als der große kulturelle Hoffungsträger. Im Schuljahr 1940/41 unterrichteten fünf Lehrkräfte bereits 200 Musikschüler. Elternabende und gute Konzertveranstaltungen bestätigten das Wirken die Kreismusikschule als einen bestimmenden Kulturfaktor. Am 19. November 1940 hatte bei Faulend anlässlich des „Tages der
Hausmusik“ ein Musikabend mit dem Lehrerkollegium, dem Chor und Solisten der Musikschule, dem Kreisorchester, einem Bläserquartett des Musikzuges und Gästen aus Graz
stattgefunden. Der von KDF veranstaltete Abend war auch dem Gedenken Beethovens und
Schuberts gewidmet, weshalb Stücke wie die „Frühlingssonate“, das „Moment musical“, der
„Hirt auf dem Felsen“ und eine Reihe von Liedern aus Schuberts Liederkranz zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählten. Als Solisten brillierten Oskar Rigold Violine, Lina Keller Klavier, Hans Hauser Klarinette und Frau Pokorny-Musaner Sopran. Weiters sang der
Musikschulchor, spielte das Bläserquartett des Kreismusikzuges, die Klavier- und Blockflötenschüler von Frau Keller, die Geiger der Klasse Rigold und die Akkordeon- und Zitherschüler des Lehrers Godina. Den Höhepunkt des Abends bildete im Zusammenwirken aller,
die Aufführung eines Abschnittes der „Jagdkantate“ von Cesar Bresgen unter der Leitung
von Hans Weber. Am 24. November 1940 besuchten die Musikschüler und der Kreismusikzug das Lager der Arbeitsmaiden in Weniggleinz und gestalteten dort im Rahmen der „Woche der Deutschen Hausmusik“ einen musikalischen Nachmittag.
Der 1. Dezember 1940 brachte mit einem KDF-Abend unter dem Motto „Freude und Lachen“ ein großes buntes Programm. Am 13. Dezember folgte ein Heimatabend zugunsten
des Kriegs-WHW, der von der HJ veranstaltet worden war. Unter der Anwesenheit der politischen Prominenz des Bezirkes las der Heimatdichter Hans Kloepfer, sangen und spielten
Jungs und Mädels der Musikschule gemeinsam mit der Singschar des BDM unter der Leitung von Hans Weber und der Untergauführerin Trude Kowatsch. Der Kreismusikzug beendete am 14. Dezember 1940 sein Arbeitsjahr mit einem schlichten Abend, Hans Weber
und Ferdinand Weber wirkten als Kapellmeister bzw. Geschäftsführer, es wurde noch festgestellt, das bereits zwanzig Jungens auf verschiedenen Blasinstrumenten in der Musikschule bei Hauser in Ausbildung stünden und dadurch der Nachwuchs für die Musik als
gesichert erscheint. Am 15. Dezember beendete man die Geschehnisse des Jahres mit
einem Kameradschaftsabend im Gasthaus Tomandl und Marschmusik für das WHW. Bei
einer Volksweihnachtsfeier am 21. Dezember im Kinosaal. ließen sich noch eine aus sämtlichen Gliederungen zusammengesetzte Singschar und das Lehrerkollegium Keller, Rigold,
Amschl mit einem Haydntrio hören. In der Kirche hatte man die Christmette nach langen
Jahren wieder auf Mitternacht verlegt und mit dem Gesang von Weihnachts-, Hirten- und
Krippenliedern für eine schöne Stimmung gesorgt.
Eine Neujahrsmorgenfeier leitete nach einem Fanfarenruf im Kinosaal Faulend das Jahr
1941 ein, die Singschar und das Klaviertrio umrankten musikalisch die Ansprachen und
ausgegebenen Parolen. Im Jänner fanden noch ein Varieteabend, ein Theatergastspiel und
ein Dorfabend für das WHW statt, wobei bei letzterem der Kreismusikzug spielte und auch
getanzt werden durfte. Die kurzfristige Lockerung des Verbotes öffentlicher Tanzlustbarkeiten, führte zur Abhaltung weiterer Abende, hauptsächlich in den umliegenden Dorfberei377
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chen. Wegen der Feindfliegergefahr waren dabei stets die angeordneten Verdunkelungen
durchzuführen, Jugendlichen war der Aufenthalt nur bedingt gestattet, Trinken wie Rauchen und nächtliches Herumstreichen überhaupt verboten. Morgenfeiern, Appellen und der
Überreichung von Ehrenkreuzen an Mütter, standen im diesjährigen, sehr kalten Winter
Knödeleispartien und Kameradschaftsabende
mit fröhlichen Unterhaltungen gegenüber. Bälle
gab es keine, dafür bei Ehregger „Dorftänze“
zugunsten des WHW, wovon die Ortsgruppe der
NSDAP deren drei veranstaltete. Es spielte
jeweils der Kreismusikzug und unterhielten die
zwei bekannten „Preistreiber“ Zechner und
Trukenthaner das Volk. Dorftänze, die fast immer
dem Abkassieren für das WHW dienten, fanden
mit unterschiedlichen Musikantengruppen und
Singgemeinschaften auch in den umliegenden
Zellen wie Leibenfeld und Bösenbach statt.
„Frohsinn im Jahreslauf“ hieß eine WHWVeranstaltung, welche die BDM-Gliederung
„Glaube und Schönheit“ am 18. Februar 1941 mit
Sprüchen, Liedern und Tänzen unter Beteiligung
von Lehrkräften der Musikschule abhielt. Am 23. Februar fand eine „Horst WesselGedenkfeier“ mit dem Kreismusikzug und unter dem Gesang von Kampfliedern der SA
statt. Am 26. Februar folgte dann ein Kreisappell der politischen Leiter, zu welchem die
Lehrkräfte der Musikschule einige Musikstücke beitrugen. Im März gastierte abermals das
Landestheater und fanden noch eine WHW-Veranstaltung der HJ mit bunten Programm sowie ein Gemeinschaftsnachmittag der NS-Frauenschaft statt. Die im Herbst im Zusammenwirken mit KDF gebildete Laienspielgruppe,
gab unter den beiden Aktivisten Franz List und
Ferdinand Trukenthaner Ende März mit dem
bäuerlichen Volksstück „Das Notopfer“ von
Anton Maly ihre Antrittsvorstellung.
Das Kreisorchester stellte sich noch mit einem
Konzertabend ein, gespielt wurden Märsche,
Walzer und einschmiegsame Melodien aus der
Operetten- und Schlagerwelt, wobei Erich Bendl
als Saxophonsolist auftrat. Dazu gesellt hatte
sich auch ein stramm geführter Knabenchor,
welcher aktuelle Soldatenlieder sang. Beim
Heldengedenken am 13. März 1941 wirkte
wieder das Orchester und gab bald darauf die
Kreismusikschule einen romantischen Kammermusikabend, an welchem Werke von Grieg,
Schubert und Dvorak zum Vortrag gelangten.
Immer wieder fanden Kundgebungen und
andere politische Veranstaltungen statt, wozu BDM-Gesang und die Fanfaren, Trommeln
und Flöten der Spielzüge für die umrahmende musikalische Gestaltung sorgten.
Mit dem Thema „Front und Heimat sind eine Kampfgemeinschaft“, überrollte noch eine Versammlungswelle den Kreis, dann stand mit dem am 6. April 1941 erfolgten Angriff der
Wehrmacht auf Jugoslawien, der Krieg plötzlich vor der Haustür. Von ferne war kurze Zeit
Gefechtslärm zu hören und fielen einige Bomben, doch der Feldzug war rasch vorüber. Am
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20. April 1941 kam es unter dem Eindruck der hergestellten Waffenruhe auf dem Balkan zu
einer Großkundgebung zum Führergeburtstag und zur gleichzeitig vollzogenen Rückgliederung der Untersteiermark an sein früheres Mutterland. Unter den Klängen des Kreismusikzuges bewegte sich mit den politischen Leitern und den Formationen eine unübersehbare
Menschenmenge durch die Stadt. Die Meinung der Nationalsozialisten, alles besiegen und
mit Macht die Menschen überall niederzubeugen zu können, schien sich zu bestätigen.
Am 26. April 1941 fand zugunsten des Roten Kreuzes ein großes gemeinsames Chorkonzert der Sänger aus Deutschlandsberg, Schwanberg, Frauenthal, Groß-Florian, Gams
und St. Josef gemeinsam mit dem Kreisorchester statt. An Orchesterwerken führte man
den „Krönungsmarsch“ aus der „Die Folkunger“ von Kretschmer, die Ouvertüre zur Oper
„Undine“ von Weber sowie Märsche und Walzer auf. Die Chöre sangen romantischnationale Lieder und auch steirische Volkslieder, den Abschluss bildete das aktuelle „Engelandlied“. Dirigenten waren Franz Schuber und Erwin Lang. Die Beiträge zu einem „Bunten
Abend“ der HJ am 9. Mai stammten von den Kameradinnen Altenaichinger, Hübner, Reinbacher und Zeder sowie den HJ-Jungen Bukoschegg, Weber, Woger, Paulitsch, Schirgi,
Gutjahr, Meixner, Neßl und Zöhrer. Ein Musikabend der Kreismusikschule fand am 13. Mai

Chor und Musikanten der Kreismusikschule bei der Aufführung der Jagdkantate im Mai 1941

mit der abermaligen Aufführung von Bresgens „Jagdkantate“ und Einzelnvorträgen durch
die Mehrheit der Musikschüler statt.
Von der Kirche war nicht viel zu hören, doch verlief das Pfarrleben, nachdem die Austrittswelle und die Distanzierung durch die Partei eher abgeklungen waren, durchaus in einer fast harmonischen Form – man mischte sich nicht gegenseitig in die Angelegenheiten
ein. Am 18. Mai 1941 hielt der neue Pfarrer Dr. Andreas Reisinger seinen Einzug und setzte fort, was den Umständen gemäß möglich war. Von Seite der Pfarre bemühte man sich
besonders um die Kinder, die eigens eingeführten Kindergottesdienste an Sonn- und Feiertagen waren immer recht gut besucht. Auch die religiösen Erbauungsstunden für Kinder
und Jugendliche konnten abgehalten werden und, soweit man Kräfte zur Verfügung hatte,
funktionierte auch das kirchliche Kulturleben. Besonders die Mädchen und Frauen blieben
dem Gesang treu, und konnten gemeinsam mit Josef Frodl die Gottesdienste, Prozessionen und so manche Begräbnisse und Hochzeiten sehr schön gestaltet werden. Außer der
Orgel sind laut Übergabeprotokoll 1941, in der Kirche keine Musikinstrumente erwähnt,
wohl aber ein umfangreicher Bestand an älteren und neueren Noten, die offensichtlich auch
in ständiger Verwendung standen. Wenig über kulturelle Aktivitäten war von den Schulen
zu hören, denn es wurden dieselben fast ausschließlich von den Kinder- und Jugendorganisationen der Partei auch bei schulischen Ereignissen bestritten.
379

1941
Mit dem überraschenden Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22.
Juni 1941, hatte der Krieg eine neue Wendung genommen, und hielt mit den täglichen
Meldungen über gewaltige Kesselschlachten auch im Hinterland die Spannung eine Zeit
lang aufrecht. Doch bereits am 27. Juni 1941 veranstaltete die NS-Frauenschaft einen heiteren Gemeinschaftsabend, es gab Singspiele durch Kinder und sang die Jugendgruppe
unter der Leitung von Frau Lyssy. Kindergruppe; Jugendchor und Instrumentalisten der
Musikschule fanden sich dann auch bei Hochzeiten und anderen Feiern ein. Zumeist bei
den sportlichen Veranstaltungen, aber auch bei einigen Feiern, war wieder der Fanfarenzug der Pimpfe zu hören, der nun recht ansprechende Leistungen bot. Die Deutschlandsberger Laienbühne trat im Juli 1941 dreimal mit der dreiaktige Bauernposse „Der AmerikaSeppl“ vor die Öffentlichkeit. Die Leute waren vom Spiel von Ferdinand Trukenthaner, Rosa
Schmidbauer, Rudolf Krasser, Alois Mickl, Peperl Mayer, Franz Papouschek, Alexander
Swoboda, Fritz Eggl, Florian Wehinger, Franz List, Walter Bergmann, Martha Maurer, Myra
Painsi, Hilde Putschko, Gretl Zeder und Berta Putschko begeistert. Die Musik zwischen den
einzelnen Akten besorgte die Hollenegger Bauernkapelle.
Die Kriegsereignisse mit ihren dramatischen Kesselschlachten, ließen in weiterer Folge
so gut wie fast keine kulturellen Aktivitäten mehr zu, wohl aber fanden die Kameradschaftsabenden, die monatlichen Morgenfeiern und Appelle sowie sonstige Feiern der Partei, wie auch der Schülerabend der Musikschule statt. Während sich der Kreismusik infolge
des Abganges der meisten jüngeren Männer nun aufgelöst hatte, blieb von den Amateurkulturvereinigungen noch das Kreisorchester, der MGV, die Laienspielgruppe und mehrere,
ständig neu entstehenden Sing- und Spielgruppen aus den Reihen der NS-Organisationen
und der Musikschule aktiv. Immer wieder hatten sich diese an den Veranstaltungen der
Partei zur Verfügung zu stellen und dabei die erwünschten Töne zu treffen. An Namen sind
die Musiker Erwin Lang, Erich Bendl und Altmeister Franz Muchitsch genannt, von den
Theaterspielern tat sich besonders Ferdinand Trukenthaner hervor. Nachdem immer mehr
Männer von der Wehrmacht erfasst wurden, trugen Frauen nun in vielen Bereichen schon
die Hauptlast. NSF und NSV übernahmen jetzt Organisationsarbeit in vielen Bereichen. In
der Kulturvermittlung war es neben dem BDM, die Frauen und Mädchen von NSF und von
den Schulen, die sangen. Neu gebildet hatte sich noch eine, aus Mädchen und Frauen bestehende Theater- Gesangs- und Steirischtanzgruppe innerhalb der Arbeiterschaft der
SOLO-AG unter der Leitung von Johanna Riederer. Die Gruppe stellte sich auch in den
Dienst der Gemeinschaft und sang bei Auftritten vorwiegend steirische Volkslieder, führte
Tänze vor und machte „Stegreiftheater“.
Mit der Eingemeindung von Hörbing, Bösenbach, Burgegg und Leibenfeld war Deutschlandsberg am 1. Oktober 1941 ordentlich angewachsen und wurde dieses Ereignis mit einem Appell gefeiert. Doch hatte niemand etwas davon, auch nicht von den ständigen Erfolgsberichten, welche die Parteileitung der NSDAP aus fast allen Bereichen bekannt gab.
Angst und Schrecken bereiteten hingegen die jetzt immer größer werdenden Zwänge und
die Strafandrohungen bei geringsten Vergehen. Schon der illegale Handel mit Lebensmittel
konnte dem Übertreter als „Volksschädling“ eine mehrjährige Haft eintragen, für das Abhören ausländischer Sender drohte sogar die Todesstrafe. Zu den wenigen Ereignissen die
vom Herbst bekannt worden sind, zählten wieder die Opfersonntage und die Reichsstraßensammlung. Es gab einen bunten Abend durch KDF und das Landestheater weilte im
Oktober mit einem Volksstück in der Stadt. Es folgten die Heldengedenkfeier am 9. November; eine Kundgebung der HJ und streng politisch ausgerichtete Betriebs- und Schulungsappelle. Gelegentlich waren auch Blasmusik- und Fanfarentöne sowie Trommelwirbel
zu hören, und der Musikschulchor sang bei Feiern.
Am 20. November 1941 fand wieder ein „Tag der Hausmusik“ statt. Ausführende waren
die Schülerinnen und Schüler der Musikschule auf den verschiedensten Instrumenten. Von
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über hundert Chorstimmen und dem Orchester wurden die „Herbstweisen“ aufgeführt, die
Leitung hatte der Stellvertreter Webers, Karl Godina. Am 24. November folgte ein Kammermusikabend, welcher dem Gedenken Mozarts gewidmet war, es wurden aber auch
Werke von Beethoven und Schubert gespielt.
Der Besuch ließ zwar zu wünschen übrig, doch
waren die Anwesenden von den gebotenen
Werken und der Qualität der Aufführung durch
die Interpreten, darunter die Lehrkräfte Lina
Keller und Hans Hauser, begeistert. Am 17.
Dezember 1941 fand man sich zu einer öffentlichen Feier der Wintersonnenwende zusammen, anstatt der christlichen Formen, wurde
altgermanisches Brauchtum mit Übergabe des
Lichtes von der HJ zum BDM praktiziert. Es
sang der Chor der Musikschule und spielte das
Schulorchester sowie das Quartett Bendl,
Reichenwallner, Böhmer und Amschl. Neben
klassischer Musik kamen politisch-kultische
Gesänge und Kampflieder sowie einige Hirtenund Krippenlieder zum Vortrag. Das altvertraute
„Stille Nacht“ war aber durch das amtlich
festgelegte „Hohe Nacht der klaren Sterne“ zu
ersetzen. Einigermaßen volkstümlich-weihnachtlich ging es bei sonstigen Feiern und auch bei
den offenen Singstunden zu. Die HJ hielt noch einen bunten Abend ab, wobei ein neu aufgestelltes Musik-Quartett die neusten Funk- und Filmschlager zur Unterhaltung aufspielte.
Das Landestheater gab weiterhin allmonatlich eine Vorstellung in Deutschlandsberg, ebenso oft fand ein Kreisappell statt, wo die Ämterführer der Gliederungen auch ihre Weisungen
empfingen. Im Zeichen von „Heimat Dank“ standen die Sammlungen von Geld und Materialien, an welchen sich alle Volkskreise mit Spenden zu beteiligen hatten. Im Gemeinschaftssaal der SOLO-Fabrik fand am 22. Februar 1942 ein „Bunter Nachmittag“ für Gefolgschaftsmitglieder und Angehörige mit Gästen aus Wien unter Beteiligung der Betriebsturner und der Singschar statt. Mit der Aufführung von „Wo ist die Gretl“, feierte dabei die
Betriebslaienbühne ihren ersten Auftritt. Es gab noch eine Heldengedenkfeier, und Abende
für „Hitler-Fronturlauber“, wozu die Frauengemeinschaften für Unterhaltungen sorgten.
Neuartigere Feiern waren diejenigen zur Verpflichtung der Schuljugend in die politischen
Organisationen, welche unter entsprechendem Gehabe stattfanden. So weit als möglich
wurden dazu auch Gesang und Musik aufgeboten. Ähnliches geschah auch beim Wechsel
in die nächst höheren Organisationen, der Gesang dazu wurde in der Regel von den einzelnen Verbänden selber, meistens aber vom BDM, der NSF oder dem Werkschor der
SOLO beigestuert. Instrumentalmusik kam, wenn die Ansprüche nicht zu groß waren, von
der Musikschule, sonst von meistens zu Kammermusikgemeinschaften zusammengeführten einzelnen Musikern. Erich Bendl, als wichtiger Beamter der Porzellanfabrik Frauenthal
wehrdienstfrei gestellt, leitete nunmehr das Kreisorchester und das lokale Salonorchester
und organisierte kleinere Musikgruppen, wie das öfter beanspruchte Streichquartett.
Der MGV, von dem lange nichts mehr zu hören gewesen war, wirkte nun bei Gedächtnisfeiern am 1. und 15. März 1942 mit und sang bei mehreren Veranstaltungen im Bezirk
für das WHW. Am 10. April erfreute der MGV unter der Leitung von Franz Schuber die Bevölkerung mit einem Konzert im Kinosaal. Gesungen wurden Kampf- und Soldatenlieder,
Max Deix sang, begleitet von seiner Gattin Resi, Lieder von L. v. Beethoven, R. Strauß, F.
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Schubert und C. Loewe. Der zweite Teil des gut besuchten und aufgenommenen Konzertes, verband sich dann dem heimischen Volksliedgut. Am 19. April folgte die unumgängliche Feierstunde der Partei zum Geburtstag des Führers, unter Beteiligung des Fanfarenund Spielmannszuges von DJ und HJ, des BDM sowie des MGV. Es gab kernige Worte
und Lieder zu hören, wie „ein junges Volk steht auf“, oder „Volk ans Gewehr“ und Sprüche
ähnlicher Inhalte. Trommelwirbel und Fanfarenrufe bildeten nun immer mehr den akustischen Dekor bei den Veranstaltungen. Auch optisch recht eindrucksvoll waren stets die
Ein- und Ausmärsche mit den Fahnen und dem militantem Dekor. Der Fanfarenzug der
Pimpfe hielt trotz häufigen Wechsels, seine Anzahl von zehn bis zwölf Mitwirkenden, und
dank einiger talentierter Buben auch eine recht gute Qualität aufrecht. In der wärmeren

Pimpfe und Hitlerjugend bei ihren Übungen um 1941/42 auf dem Sportplatz

Jahreszeit übte man fast alle Sonntage auf dem Sportplatz und beglückte anschließend die
Stadtbewohner mit dem Gerassel der Trommeln und Trompetengeschmetter, wenn durch
die Stadt marschiert wurde. Schwerer tat man sich bald beim Spielmannszug der HJ, wo
mit dem Erreichen der Altersgrenze auch schon die ständigen Einberufungen zum Militär
oder zu anderen Diensten, die Anzahl der Akteure dezimierte.
Zum Nationalfeiertag spielte der Spielmannszug wieder den Weckruf und gab die Hollenegger Gemeindekapelle unter der Leitung von Hans Gimpl ein Platzkonzert. Straßensingen des MGV folgten am 2. und 17. Mai 1942, bei der Muttertagsfeier sangen BDM und
Jungvolk und spielte ein Streichquartett. Einen Gemeinschaftsabend am 29. Mai gestaltete
die NSF. Gelegentlich fanden noch Besuche hochrangiger NS-Politiker statt, wozu sich die
Kreisleitung größte Mühe gab alles an Glanz aufzubieten dessen man fähig war. Als Ausgleich zu den Versammlungen, Kameradschaftsabenden, Schulungen und Singstunden,
besuchte man Theatervorstellungen der Landesbühne oder die der Laienbühnen benachbarter Orte. Großer Beliebtheit erfreuten sich auch das Kino und die Fußballwettspiele, ferner das öffentliche Frauenturnen und die Bannsportkämpfe der HJ auf der Jahnwiese. An
den Pflichtschulen blieben kaum Sinn und Zeit für ein eigenständiges kulturelles Schaffen.
An Feiern fanden 1942 eine Schuleröffnungs- und eine -schlussfeier statt. Knaben- und
Mädchenschule waren jetzt wieder zu einer einheitlichen Volksschule vereinigt worden.
Ständiger Lehrerwechsel infolge Einrückungen und Versetzungen, ließen kaum andere
Dinge als die Erfüllung der Lehrpflichten in den gegebenen Gegenständen zu. Die noch um
eine Zweigstelle in Eibiswald erweiterte Kreismusikschule, wurde nun bereits von 320 Zöglingen besucht. Am 30. Juni fand in Deutschlandsberg ein Elternabend mit Blockflöten, Kinderchor, Klavier und Violinevorträgen statt, den Höhepunkt des klassischen Teiles bildete
der Vortrag von Mozarts Trio in B-Dur für Klavier, Violine und Violoncello. Der zweite Teil
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war der Volksmusik und dem Heimatlied gewidmet. Am 4. Juli 1942 beteiligten sich der
MGV, die Singscharen der NSF und der SOLO und eine Bauernkapelle an einem Unterhaltungs-Abend für hier auf Urlaub weilende Soldaten.
Die meisten Männer waren nunmehr eingerückt und auch die männliche Jugend hatte sich
über ihre Organisationen in erster Linie auf den Kriegsdienst und Mädchen auf die Fürsorge und andere Dienste vorzubereiten. Für Kultur blieb somit immer weniger Zeit. Zu größeren, zumal politischen Veranstaltungen bemühte man jetzt die Musiziergemeinschaften des
RAD und Chöre der Arbeitsmaiden. BDM-Chöre, Trommeln und Fanfaren bildeten bei den
gewöhnlichen Feiern den musikalischen Aufputz. In einer beispiellosen Versammlungswelle versuchte die Parteileitung weiterhin das Volk zu beeinflussen. Laut Bericht des Kreisleiters hatte es allein im Sommer 1942 im Kreis 99 Zellen- und 5 Betriebsappelle sowie 6
Frauenversammlungen und mehrere Sonderschulungen gegeben. Dazu hatten eine Reihe
von Feiern und Sammlungen stattgefunden. Am 5. und 6. September 1942 fand ein Großappell der Partei statt. Eingeleitet durch eine Serenade, welche der RAD im Burghof mit
eigenen Gesangsdarbietungen und denen der Arbeitsmaiden von Schwanberg und Eibiswald und der Musikkapelle gestaltete, vereinte die Morgenfeier alle politischen Leiter und
Leiterinnen. Auch bei einer Feier im mit Fahnen dekorierten Stiftungspark sorgten die Arbeitsmaiden und der RAD-Musikzug für das Musikalische. Einer Feierstunde der Ortsgruppe der Partei unter Beteiligung des Kreisorchesters, folgte am 27. September 1942 die feierliche Aufnahme und Angelobung der 18-jährigen HJ- und BDM-Mitglieder unter Fanfarengeschmetter, Gemeinschaftsliedern und Streichquartettklängen in die NSDAP.
Der „Tag der NSDAP“ am 18. Oktober 1942 brachte als kultisches Beiwerk einen Konzertabend mit Grazer und heimischen Künstlern am Vorabend und ein, von der Ortsgruppe
großartig inszeniertes Steirisches Ernte- und Weinlesefest am Sonntag. Fanfarenrufe kündeten morgens den Beginn des Festes an, welches sich nach einer politischen Großkundgebung auf dem Adolf-Hitler-Platz in einem eindrucksvollen Erntefestzug durch die ganze

Gruppe aus dem Erntefestzug im Oktober 1942

Stadt präsentierte. Der Festzug war in Vortrupp, Haupttrupp und Nachtrupp gegliedert, wobei durchwegs das Steirisch-Ländliche sowohl in den Trachten wie auch den sonstigen Attributen dominierte. In der ersten Abteilung fanden sich die Vorreiter, das Ehrengeleit, die
Bauernkapelle, der Reichsnährstand mit Winzerinnen und Winzern, weiters der Prunkwagen mit Erntekrone, den Mägden und Knechten alle mit ihren typischen Arbeitsgeräten. Die
Hauptabteilung umfasste in zwölf Einheiten, die Jäger und Schützen sowie die Ortsbauernschaft und das übrige Landvolk auf Festwagen und als Fußgänger, jeweils mit ihren für die
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jeweilige Tätigkeit typischen, blumengeschmückten Arbeitsgeräten. Der Aufzug geschah in
Begleitung von Peitschenknallern, Waldhörnern und der Bergknappenkapelle aus PölfingBrunn. Es gab kaum politische Symbole, wesensfremde Kulturelemente ohne eine historische Verankerung waren in die Nachhut verbannt. Dort fanden sich auch der Spielmannszug der HJ mit Pfeifen und Trommeln, die Singgruppe des BDM, die Tanzgruppen von HJ
und BDM und zuletzt die Spielgruppe der Jungfrauenschaft. Das Fest gelang schließlich in
allen seinen Teilen bestens. Wagen an Wagen rollte vorbei, wobei jede Ortsbauernschaft
des Kreises einen davon gestaltet hatte. Vertreten zum Brauchtum waren Reiter auf blumengeschmückten Pferden, Jäger, Schützen, Winzer, Flachsbrechler, Binder, Buschenschenken, Fabelwesen, Früchte, Erntekrone und eine Windmühle. Einschließlich der steirischen Tänze, gab es alles zu bestaunen was das ländliche Volk an Ideen und Gewohnheiten anzubieten hatte. Den Abschluss bildete ein Volksfest im Bereich des Rathauses, zu
welchem sich an die 5000 Besucher aus dem ganzen Bezirk eingefunden hatten.1
Trotz verstärkter Einschränkungen, waren die Bestrebungen im künstlerischen Kulturbereich noch immer gegeben. Sehr kümmerte sich nun die provisorische Leiterin der Musikschule, Lina Keller um gute Qualität. Vorstellungen des steirischen Landestheaters, Lesungen und Konzerte mit bekannten Künstlern wie Ella Kastelitz und Walter Kerschbaumer
fanden statt, einer offenen Musikstunde zum „Tag der deutschen Haumusik“ am 13. November 1942, folgte am 23. November, als einzigartiges Ereignis, ein Konzert des weltberühmten Dresdener Streichquartettes mit Werken von Haydn, Mozart und Schubert. Des
Weiteren gastierte die Steirische Volksbühne mit der „Junggesellensteuer“, und gab die
Musikschule am 18. Dezember noch einen „Elternabend“ der zugleich auch eine Weihnachtsfeier war, den die von den Lehrkräften Keller und Pabst betreute Jugend singend

Schülerinnen und Schüler der Musikschule vor einem Auftritt um 1942/43

und klingend gestaltete. Das kirchliche Kultleben, welches sich musikalisch im üblichen
Gesang von leichten lateinischen Messen, sonst im Abhalten der vorgeschriebenen Betsingmessen begnügte, fand in der klanglich von Weihnachtsliedern erfüllten Mitternachtsmette seinen Höhepunkt. Zaghaft mischten sich zum inbrünstigen Mädchengesang noch
immer der Klang von Geigen und Klarinetten.
Der verhängnisvolle Kampf um Stalingrad und die Wende im Kriegsgeschehen, wirkten
sich auch im Hinterland rasch aus. Unter dem Leitsatz: „Für Freiheit, Recht und Brot“ hatte
es eine große Versammlungswelle gegeben, wobei vom Entscheidungskampf und „Sieg
1

H. Schalk, Ein steirisches Erntefest im Kriegsjahr 1942.
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um jeden Preis“ die Rede war. Trotz der beschwichtigenden Töne der Parteiführung, sah
man der Zukunft nun mit Ernst und Besorgnis entgegen, das drückte sich bald auch im lokalen Kulturleben aus, wo angesichts der sich mehrenden Berichte über Gefallene aus den
engsten Familien- und Bekanntenkreisen keine rechte Heiterkeit mehr aufkommen wollte.
Immerhin gab es noch Unterhaltungen im Kino und bei Aufführungen des steirischen Landestheaters. An Veranstaltungen fand am 11. Jänner 1943 im Saale Ehregger ein KloepferAbend statt. Als Leser wirkte Rektor Fritz Fuchs, den Gesang besorgten die Jugendgruppe
der NSF und der BDM, die Volksweisen eine Altsteirermusik. Im Rahmen eines Festkonzertes beging der MGV am 16. Jänner sein 80-jähriges Bestandsjubiläum, die Einnahmen
überließ man dem Winterhilfswerk. Von den 50 Mitgliedern des Vereines standen gegenwärtig zwölf im Wehrdienst, andere hatten sonstige Dienstleistungen zu erbringen, doch
stand man unter Schubers Leitung weiterhin voll im sängerischen Einsatz. Das Festkonzert
brachte den „Militärmarsch“ von Franz Schubert und die „Festouvertüre“ von Albert Leutner
durch das von Erich Bendl geleitete Kreisorchester. Der Jubelverein sang durchwegs Chöre nationalen und ernsteren Inhalts, so: „Deutschland, Vaterland“ von Gerhard Rößner,
„Volk auf dem Wege“ von Hermann Grabner, „Hammerlied vom ewigen Deutschland“ von
Hans Lang, „Lied der deutschen Waffenschmiede“ von A. Leitmayer oder „Ich grüße dich,
herrlicher Elbestrand“ von Michael Player. Der zweite Teil des Konzertes war mehr dem
heimischen Volksliedgut gewidmet und auch das Orchester spielte entsprechende Weisen.
Das Kreisorchester und der Fanfarenzug spielten noch zum 10. Jahrestag der Machtübernahme am 29. Jänner Märsche und nationale Weisen, während man sich bei den WHWund Dorfabenden mit heimischem Volksliedgesang begnügte.
An Kulturereignissen fand am 5. März 1943 ein Konzertabend mit dem Geiger Walther
Schneiderhan und Kapellmeister Franz Kaufmann am Klavier statt. Dem folgte am 16. März
ein Klavierabend mit dem berühmten Wiener Pianisten Walther Kerschbaumer und am 9.
April noch ein großes Konzert mit einer Reihe von italienischen Sängern. Zum Führergeburtstag gab es wieder das übliche Spektakel unter Teilnahme aller Hoheitsträger der Partei und der Jugendverbände, für das Musikalische sorgte das Kreisorchester mit Schuberts
h-Moll Sinfonie. Eine Deutschlandsberger Kindergruppe sang zu diesem Anlass in einem
Grazer Lazarett für die verwundeten Soldaten. Eine Erinnerungs- und Heldengedenkfeier
beinhaltete, wie auch die Verpflichtungsfeier der 14jährigen zur HJ oder zum BDM, Fanfaren zum Einmarsch und weihevolle Musik zwischen den Ansprachen. Das Kreisorchester
spielte den „Einzug der Gäste auf der Wartburg“, an die Führerworte schlossen sich die
Ouvertüre zur Oper „Undine“ von Lortzing und das „Largo“ von Händel an. Ähnlich ging es
bei der feierlichen Aufnahme der 10jährigen in die HJ und der 18jährigen in die NSDAP zu.
Letztere Veranstaltung wurde im April im Rahmen einer Morgenfeier im Saale Ehregger
unter der Anwesenheit von Abordnungen aller Parteigliederungen durchgeführt. Mit dem
Fanfarenklang erfolgte der Einmarsch, worauf ein Lied erklang und das Kreisorchester eine
feierliche Musik anstimmte. Im Wechsel zwischen Ansprachen, Gelöbnis, Musik und Gesang sowie der Führerehrung wurde die Feierstunde beendet.
Nachdem mit den 14-jährigen auch die Fanfaren- und Trommelspieler in die HJ übernommen wurden, hatten diese dann auch beim Spielmannszug mitzuwirken. Der Fanfarenzug wurde mit 10 bis12-jährigen Knaben nachbesetzt und so die Musiziertätigkeit beibehalten. Wegen der laufenden Abgänge infolge von Einberufungen und anderen Umständen,
hatte der HJ-Spielmannszug aber bald mit immer größeren Schwierigkeiten zu kämpfen
und löste sich schließlich ganz auf. So war es hauptsächlich nur noch der Fanfarenzug der
Pimpfe, der im Vorfeld von sportlichen Veranstaltungen und solchen der Partei in der Stadt
unterwegs war. Gelegentlich machte man auch Ausflüge, wie einmal nach Windischgrätz.
Regelmäßig fanden weiterhin die Fußballspiele der Turnerbund- und HJ-Mannschaften auf
der Jahnwiese statt, hauptsächlich waren es Gegner aus dem Raume Voitsberg mit welchen sich die Heimischen zu messen hatten.
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Der 1. Mai 1943 brachte abermals den Weckruf durch den Fanfarenzug, während eine von
Hans Gimpl aus verschiedensten Musikern der Stadt und den Umgebungsgemeinden zusammenorganisierte Musikkapelle ein Platzkonzert gab. Fanfarenrufe kündigten dann die
Morgenfeiern im Mai und Juni unter dem Gedanken „Heimat und Vaterland“ an, an diese

Arbeiterschaft der Papierfabrik Burgegg zum Aufmarsch am 1. Mai 1943

schloss sich ein Marsch der Hitlerjugend unter Musikklängen durch die Stadt an. Immer
stärker wurden nun die Zwänge, so war man sehr darauf aus, dass alle Jugendlichen restlos in der HJ erfasst, die Frauen in die NSV eingebunden wurden und alle Schulungsvorträge und Heimstunden nach Möglichkeit gut besucht waren. Am 4. Mai 1943 fand ein
Kreisappell statt, er leitete eine Versammlungswelle unter der Parole „Auch Du mußt kämpfen für den Sieg“ ein. Als aktuelles Lied erklang jetzt bei den Versammlungen „Siehst du im
Osten das Morgenrot“.
An politikfreien kulturellen Geschehnissen hielt die Musikschule wieder einen Abend ab,
der vorwiegend von Volksmusik und Steirerliedern erfüllt war. Am 14. Mai gab die Geigern
Ella Kastelitz abermals einen Violinabend, und weilte einige Tage später das Steirische
Landestheater mit einer Vorstellung in der Stadt. Die verschiedenen Singgruppen der Stadt
einschließlich des MGV, hielten vom 20 – 31. Mai 1943 an verschiedenen Abenden Maisingen ab. Die Jugendgruppe der Frauenschaft stand dabei unter der Leitung von Roswitha
Rainer. Rektor Schuber dirigierte wie gewohnt die Sänger, der BDM-Chor wurde von Liesl
Haas geleitet, und die Kindergruppe sang ihre lieblichen Lieder unter der Führung von Grete Albrecher. Die Chöre die sich abwechselten aber auch ergänzten, sangen durchwegs
auf dem Hauptplatz. Verstärkt nahmen nun Frauen und mit ihnen auch die Singgruppen an
der Verwundetenbetreuung in Grazer Lazaretten teil und betreuten auch die Soldaten, welche von der NSF nach Deutschlandsberg zu Besuch eingeladen worden waren.
Am 25. Juni 1943 gab das Kreisorchester gemeinsam mit MGV einen Musik- und Liederabend im Saale Ehregger zugunsten des DRK. Das Programm, wovon die einzelnen Stücke „versteigert“ wurden, bestand in Märschen, Walzern, der Ouvertüren zu „Prinz Methusalem“ und „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß, es folgte eine Konzertpolka wo
Bendl selber das Saxophonsolo blies und Gesangsvorträge durch den MGV und eines
Pimpfenchores. Am 9. Juli 1943 fand der nächste Musikabend der Kreismusikschule mit
künstlerisch überzeugenden Darbietungen mancher Schülerinnen und Schüler statt. Herausragende Leistungen konnte man bei dem auch von Landrat Leonhardt besuchten
Abend, von Maria Albrecher, Luise Kropf, Cilli Mühlbacher, Gerhilde Schönauer und Gustav
Mayer hören. Der Abschluß des Konzertes bildete die „Sommerkantate“ von C. Bresgen.
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Die Musikabende der Schule, von KDF teilweise in ihr Veranstaltungsprogramm aufgenommen, erbrachten, trotz dem Abgang der älteren Schülerinnen und Schüler, noch immer
recht gute Leistungen. Ehemalige Schüler, wie Gustav Mayer, Rudolf und Ernst Mühlbacher, Eduard Mathauer oder Fritz Würzler spielten zum Teil schon im Opernorchester oder
fanden sich mit dem als besten des Reiches geltenden, steirischen HJ-Musikzug auf Konzertreisen, welche bis nach Berlin und an die Nordsee führten.
Als musikalische Gäste weilte am 17. Juli 1943 die Marburger Singschar mit 50 Jungen
und Mädchen in Deutschlandsberg, um hier einen Heimatabend zu geben. Am gleichen
Abend gab es wieder einen Gastspiel-Theaterabend durch KDF und der Truppe des Steirischen Landestheaters. Im Juli brachte man schwer verwundete Soldaten von der Front in
der Stadt, die von der Frauenschaft umsorgt wurden. Morgenfeiern und Jugendappelle gaben im Verlaufe des Sommers der Singgemeinschaft des BDM und dem Fanfarenzug Anlässe zu Auftritten. Am 12. September 1943 hielten die beiden Kindergärten am Hörbinger
Sportplatz ein Fest ab und am nächsten Tag fand der Appell der Ortsgruppe in Ehreggers
Saal statt. Das Kreisorchester spielte ein „Adagio“ von Haydn und das Streichquartett nach
Ende eines Schulungsvortrages die Variationen zum „Deutschlandlied“.
Während in anderen Orten noch aus eigener Kraft Theater gespielt wurde, deckten hier
das steirische Landestheater und andere Bühnengemeinschaften mit regelmäßigen Vorstellungen den diesbezüglichen Bedarf vollkommen ab. Selten, aber doch immer wieder
war auch noch Blasmusik in der Stadt zu hören. Zumeist bei Begräbnissen aber auch noch
bei den Fronleichnamsprozessionen spielten dabei die Militärurlauber und älteren Musiker
aus dem halben Bezirk. Über ein gut funktionierendes Verständigungssystem waren die
wichtigsten Leute zusammenzubringen, wobei jeweils der Angesehenste unter ihnen das

Eine Musikkapelle bei der Fronleichnamsprozession 1942

Kapellmeisteramt ausübte. In Deutschlandsberg war dies Hans Gimpl, unter dessen Leitung noch gelegentlich Marschmusik am Hauptplatz erklang. Abgesehen von der eigenen
Fanfarenmusik, traten manchmal noch der Gebietsmusikzug des RAD, die Bergkapelle von
Pölfing-Brunn und als gute Nachbarschaftshilfe die Gemeindemusikkapelle aus Hollenegg
auf. Eine Roseggerfeier am 1. Oktober wurde musikalisch von einer Jungmädelgruppe unter der Leitung von Paula Lissy und den von Franz Schuber geführten MGV gestaltet.
Von der Ortsgruppe der NSDAP wurde abermals eine Erntedankfeier abgehalten, welche diesmal im Saale Ehregger stattfand. Das Kreisorchester eröffnete mit der Ouvertüre
zu „Titus“ von W. A. Mozart und der BDM sang darauf einige Lieder. Der von KDF veranstaltete zweite „Tag der Musik“ brachte am 16. Oktober 1943 zwei Jugendmusizierstunden
für die Volks- und Hauptschule, sowie ein Werkspausenkonzert für die SOLO-AG, die von
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Studierenden der Musikhochschule Graz durchgeführt wurden. Nach einer nachmittägigen
Vorspielstunde der Musikschüler aus Deutschlandsberg unter der Leitung von Lina Keller,
fand das abendliche Festkonzert des Steirischen Landesorchesters unter der Leitung von
Dr. Felix Oberborbeck statt. Am 22. Oktober kam es zu einem Elternabend der HJ des
Bannes Deutschlandsberg im Rahmen einer Woche der schaffenden Jugend im Ehreggersaal mit Beiträgen der Singschar. Der größtenteils aus älteren Bürgern und Lehrkräften bestehende MGV und das Kreisorchester, traten noch bei einem Musik- und Liederabend in
Erscheinung, beteiligten sich an einer Feier zur 100. Wiederkehr des Geburtstages von Peter Rosegger und beim üblichen Gedächtnistag der Partei am 9. November mit Heldenehrung. Gespielt wurde Schuberts „Unvollendete“, während die Sängerschaft die Weihelieder
der Nation intonierte.
Mit frischen Steirerliedern durch die Singschar des BDM und Singspielen der Kindergruppe wurden am 14. November 1943 abermals Verwundete unterhalten, dann die Soldaten mit klingendem Spiel zu einem bunten Abend geleitet, wo die Werkfrauengruppe der
SOLO unter Führung von Johanna Riederer das Programm mit Chorliedern, mundartlichen
Vorträgen, Volksliedern und –tänzen, Blasmusik und der Aufführung des Einakters „Verliebte Leut“ von Rosegger gestalteten. Am 3. Dezember 1943 brachte KDF einen Musikabend
mit Grazer Künstlern unter dem Schlagwort „Steirisches Schatzkästchen“ durchwegs mit
Werken steirischer Komponisten. Mit einer Versammlungswelle, Appellen und Heldengedenkfeiern endete das Jahr. An Kulturellem fanden noch Landestheatervorstellungen, ein

KDF-Musiziergruppe 1943 im Kinosaal Faulend

Musikabend durch KDF und an Eigenproduktionen ein WHW-Heimatabend mit Beiträgen
der Singscharen, und der obligatorische Julabend zu Weihnachten statt.
Nachdem sich bereits ab August 1943 die ersten alliierten Bomber über der Steiermark
zeigten und die vielen zu betreuende schwer verwundete Soldaten von der Ostfront und die
Berichte über die Gefallenen auf die ernste Lage hinwiesen, war nun auch bei den Kreisappellen viel vom Schicksalskampf die Rede. Man vertraute zwar auf die Waffentaten der
Wehrmacht, hegte aber vielfach schon Zweifel am prophezeiten Endsieg. Eine neuerliche
Versammlungswelle stand unter dem Motto „Auch Du musst Kämpfen für den Sieg“, und
damit im Bestreben, beim Volk den nötigen Rückhalt zu finden um alle Anforderungen, die
noch gestellt werden würden, zu erfüllen. Es wurde über die Kriegsansatzpflicht jedes
Volksgenossen geredet, das Abhören von Feinsendern und den daraus entstehenden Gerüchten und die Konsequenzen die daraus zu ziehen waren. Weiterhin war zwar vom Sieg
die Rede und dass niemals ein feindlicher Soldat das Reich betreten werde, doch wurden
bereits Schulkinder mit Waffen vertraut gemacht und Freiwillige zur Mitarbeit am Bau von
Splittergräben angeworben. Im Mädchenvolksschulgebäude wurde im Herbst ein Wehr388
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machts-Reservelazarett eingerichtet und belegt. Auch die laufenden Musterungen fanden
dort statt. Der Unterricht entfiel bereits öfters wegen der Fliegeralarme.
Hatte die Gemeinschaft KDF noch bis Dezember Karten und Fahrtgelegenheiten für
Kulturveranstaltungen in Graz organisiert, wurde nun der Aufenthalt dort immer gefährlicher. Dafür begannen die Menschen aus den bombengefährdeten Gebieten aufs Land zu
strömen, darunter auch viele kunstverständige Menschen. Damit stieg in Deutschlandsberg
das Angebot an verschiedenen Veranstaltungen, manche unter der Beteiligung namhafter
Künstler. Im Jänner 1944 trat abermals der Geiger Walter Schneiderhan und eine Kammermusikgruppe auf, auch das Dresdner Streichquartett gastierte im Februar unter Mitwirkung von Lina Keller ein zweites Mal und eine Militärkapelle gab bei Ehregger ein großes
Konzert. Andere Künstler und das Kreisorchester waren die Hauptbeteiligten eines WHWKonzertes im März, wobei Kammersänger Hans Depser aus Graz Arien sang, neben Operettenmusik wurden noch andere bekannte Stücke für Chor und Orchester geboten. Am 24.
März 1944 gab das Steirische Landestheater ein Gastspiel.
Weiterhin begleiteten Klänge von Fanfaren und des Kreisorchesters die Feierlichkeiten
in der Partei und solchen anderer Institutionen. Als eine Neubegründung spielte nun bei
einigen Veranstaltungen und Begräbnissen eine sporadisch durch ältere Musikern aus der
Gegend zusammengefügte „KDF-Bauernkapelle“. Der März brachte noch den Heldengedenktag, einen Tag der Wehrmacht und einen Frauentag, letzterer ebenfalls unter MGV
und Kreisorchesterbeteiligung. Musik und Gesang gab es weiterhin auch bei den allmonatlich stattfindenden Schulungsappellen. Gelegentlich war bei Feierstunden noch Kammer-

Das Klaviertrio Lang, Gratzer und Amschl bei einer Feier

musik zu hören. Zwei Konzertabende professioneller Sänger und Musiker fanden durch
KDF im April und Mai statt. Eine feierliche erste Maifeier mit MGV, Kreisorchester und der
Werkssingschar beging man in der Zündholzfabrik.
Zwar ganz in den Hintergrund gedrängt, aber doch recht aktiv, vollzog sich in dieser Zeit
das kirchliche Leben. Zumindest das bäuerliche Volk und auch Stadtbewohner – vorwiegend die Frauen – besuchten die Gottesdienste und Andachten regelmäßig. Viele Kinder
kamen zu den Erbauungsstunden und konnte so der christliche Einfluss auf die Familien
einigermaßen aufrechterhalten werden. Mit der Intensivierung des Krieges hatte der Kirchenbesuch wieder eher zugenommen und wurden so viele Gottesdienste bestellt und bezahlt, dass sie kaum alle abgehalten werden konnten. Hauptsächlich waren es Ämter und
Requien für gefallene Soldaten. Obwohl oder weil neuerdings die ständigen Fliegeralarme
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für Angst sorgten, bildete die Kirche nun auch einen Zufluchtsort und steigerte sich die Beteiligungen am kultischen Geschehen. Kirchenmusik gab es zwar schon längere Zeit keine
mehr, aber der Volksgesang funktionierte überraschenderweise gut. Josef Frodl wirkte weiterhin als ausgezeichneter Organist, bildete Sängerinnen aus und gab mehreren Mädchen
aus der Umgebung regelmäßigen Orgelunterricht, um das kirchenmusikalische Leben bei
den Landpfarren so aufrecht zu erhalten. Aktiv wirkte nun der pensionierte Lehrer Franz
Wechtitsch auch als Organist auf dem Kirchenchor, und gab es in Gemeinschaft mit dem
gut disponierten Gesangschor stets Gesang auf dem Kirchenchor, welcher sich im Wechsel
zwischen Chormessen und einfachen Singmessen vollzog. Gelegentlich gab es noch Festlichkeiten, so am 6. Mai 1944, als die Firmung wieder einmal den Einzug eines Bischofs
und am nächsten Tag ein festliches Pontifikalamt brachte.
Am 21. Mai 1944 hielt die Ortsgruppe der NSDAP unter Jungmädchengesang und Orchesterklängen recht formell den Muttertag ab, in der Zeit vom 20. bis zum 31. Mai kam es
dann zu einer Reihe von Maisingen. Daran beteiligten sich wahlweise der MGV, eine Kinder- und Jugendgruppe der NSF, eine Singgruppe der Hauptschülerinnen, der BDM und
die Werkssingschar der SOLO. Musik wurde keine geboten, doch der BDM führte Volks

Sing- und Spielgruppe des BDM im Jahre 1944

tänze vor. Gelegentlich trat auch noch die NS-Gemeinschaft „Glaube und Schönheit“ in Erscheinung, führte aber hauptsächlich nur Turnübungen zu Grammophonklängen bei einigen der Feierstunden aus. Die Pfingstfeiertage standen im Zeichen eines politischen Seminars verbunden mit Kulturtagen der HJ. Letztere verbanden sich mit einem sportlichen und
musikalischen Wettbewerb unter der weststeirischen Jugend, woran sich 250 Buben und
Mädchen beteiligten. Am Pfingstsonntag fand unter dem Leitgedanken „Heimat und Vaterland“ auch eine Morgenfeier durch HJ und BDM statt, welcher sich wie üblich ein Marsch
der HJ durch die Stadt anschloss. Der Bewerb der teilweise in der Musikschule stattfand,
endete mit einer Schlussfeier im vollbesetzten Ehreggersaal, wo die besten Solisten, SingSpiel- und Tanzgruppen öffentlich zu hören und sehen waren. Diesem Ereignis folgten im
Juni der Reichssportwettkampf und das Bannsportfest als Treffen der Kreisjugendgruppen.
Relativ aktiv waren noch ein Schützenverein und die Sportgemeinschaften, wo es ständige
Veranstaltungen gab, und es hauptsächlich mit der Erringung des Reichssportabzeichens
eine Motivation bestand. An sonstigen Veranstaltungen fanden noch ein bunter Unterhaltungsabend durch die Städtischen Bühnen Graz, ein Abend mit der KDF-Singgruppe und –
Bauernkapelle, und am 7. Juli 1944 das Schlusskonzert der Kreismusikschule mit vielen
jungen Instrumentalisten, Chorsängerinnen und –sängern statt.
In den Schulen nahmen die außererzieherischen Tätigkeiten nun immer mehr zu. Besonders waren es die Sammlungen, die Fürsorge, das Winterhilfswerk, Mithilfen bei Bauak390
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tionen für den Luftschutz, Erfassung von Schülern, HJ. BDM usw. was alles von den Lehrkräften zu registrieren und weiterzuleiten war. Infolge Überbürdung mit Arbeiten in Schule
und Partei und den angeschlossenen Verbänden zeigten sich bei den Lehrpersonen bald
schon Erschöpfungszustände. Wegen zahlreicher Anbau- und Ernteurlaube war auch der
Schulbesuch unbefriedigend. Die Schüler sammelten Geld, Alt- und Abfallstoffe und wie
schon in der Zeit des 1. Weltkrieges auch Beeren, Pilze und Heilkräuter. Um die Ergebnisse für die Rotkreuzsammlungen zu erhöhen marschierte die Schuljugend auch auf die
Straßen und machte mit Gesang und turnerische Vorführungen auf die Aktion aufmerksam.
Im Juli kam es noch zu einem Ortsgruppenappell unter Fanfarenklängen und fanden
noch ein Konzert und ein ungezwungener Steirerabend durch KDF, durchwegs mit Gästen
aus Graz statt. Am 25. Juli 1944 wurde dann von der Regierung der totale Kriegseinsatz
mit voller Ausschöpfung aller Kräfte für Wehrmacht und Rüstung angeordnet. Damit war
das gesamte öffentliche Leben diesen Erfordernissen anzupassen, was radikale Einschränkungen auch für das Kulturleben bedeutete, welches bisher noch relativ großzügig
gefördert worden war. Aus den Dorfabenden waren, wegen der ständig größer werdenden
Gefahren, nun Dorfnachmittage geworden, wo noch alle die singen, musizieren und theaterspielen konnten etwas dazu beitrugen diese Zeit besser zu bestehen. Mit der Schließung
von Oper und Schauspielhaus sowie der Einstellung des Studienbetriebes in Graz, kam es
im September auch zum Aufhören von Veranstaltungen durch KDF. Damit endete das Abhalten von Theatervorstellungen, Konzerten, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen

Klavierquintett der Gaumusikschule Graz mit Deutschlandsberger Musikern

auch durch lokale Vereine. Zu hören waren aber noch Musiziergruppen der Gaumusikschule oder vom RAD, darunter auch ein Klavierquintett mit den Deutschlandsberger Geigern
Mayer, Reiterer und Mühlbacher.
Während Volksversammlungen bereits ohne jeden kultischen Glanz stattfanden, kam es
am 22. September 1944 in Deutschlandsberg zu einem Konzertabend des jungen heimischen Geigers Gustav Mayer mit seiner Partnerin Elsa Laminger im Ortsgruppensaal. Auf
dem Programm standen Werke von Beethoven, Mozart, Dvorak und Paganini. Am 1. Oktober fand noch eine Roseggerfeier mit Lesungen, Gesang durch den MGV und die Jungmädelgruppe sowie mit Orchesterklängen statt. Im Gegensatz zur Landesmusikschule in Graz,
die durch einen Bombentreffer im Dezember zerstört wurde, betreute die Kreismusikschule
Deutschlandsberg den musikalischen Nachwuchs noch weiterhin. An den Pflichtschulen
herrschten indessen schon triste Zustände, der Unterricht ruhte zeitweise fast ganz, denn
das Mädchen- und Hauptsschulhaus stand bereits das ganze Jahr über als Wehrmachtslazarett in Verwendung. Zeitweise musste auch das Knabenvolksschulgebäude militärischen
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Zwecken und als Wohnstätte für umgesiedelte Bauern aus dem Osten zur Verfügung gestellt werden. Probleme brachte zudem die Betreuung von Ukrainern und Kriegsgefangenen, aber auch von Menschen aus bombengeschädigten Gebieten, wovon immer mehr auf
dem Lande Zuflucht suchten.
Wiederholt trat die von Johanna Riederer geleitete Gesangs- und Tanzgruppe der
SOLO AG in Erscheinung, rund zwanzig Frauen beteiligten sich an den regelmäßigen Proben, bei werkseigenen Feiern und bei öffentlichen Veranstaltungen. Gesungen wurden keine NS-Lieder sondern durchwegs gute alte Steirerlieder. Im Rahmen der Soldatenbetreuung beglückte man mit den stimmungsvollen Volksliedern die Soldaten in den Lazaretten
der Umgebung bis hinein nach Graz. Auch der Fanfarenzug der Pimpfe ließ sich noch immer bei sportlichen Wettbewerben und bei manchen Feiern hören.
Es wurde zwar weiterhin Fußball gespielt, und gab es im September für die Jugend
auch noch Herbstsportwettkämpfe, doch die Wehrkampftage erfassten auch schon Feuerwehren und Betriebssportgemeinschaften, Ein „Tag der Wehrertüchtigung“ am 8. Oktober
1944 machte mit dem Sport als Spiel schließlich ein Ende. Vom 15. bis 22. Oktober fand
noch eine Woche der „schaffenden Jugend“ statt, dann leiteten Volkssturmkundgebungen
die letzte Rekrutierungsphase ein. Bei der Waffen-SS fanden Freiwillige schon ab einem
Alter von 17 Jahren und beim RAD noch Jüngere Aufnahme. 14 Tage später erfolgte bereits die verbindliche Anordnung für alle Jugendlichen ab 16 Jahren und auch für ältere
Herren bis 60, sich am nun aufgestellten letzten Aufgebot, dem „Volkssturm“ zu beteiligen.
Damit wurden alle noch verfügbaren männliche Kräfte zusammengescharrt, um sich wenigstens an den Auf- und Ausbau von Verteidigungslinien im steirischen Bereich der jetzt
akut gefährdeten Reichsgrenze zu machen, oder in der Rüstungsindustrie zu arbeiten.
Im Jänner 1945 war noch immer vom erhofften „Endsieg“ die Rede, dazu wurde das
„Volksopfer“ verlangt um die letzten Kräfte für den Entscheidungskampf zu mobilisieren.
Man forderte fanatischen Kampfwillen und ging mit aller Härte über Standgerichte mit Todesurteilen gegen sogenannte Feiglinge vor. Frauen und Mädchen lösten nun in den Fabriken und öffentlichen Anstalten die meisten, bisher noch beschäftigten Männer ab. Für Letztere wurden Uniformenteile bei Bahn, Post und Feuerwehren sowie tragfähiges Schuhwerk
eingesammelt, um mit diesen Behelfsuniformen noch kampffähige Truppen auszurüsten.
Abgesehen vom sich Zurverfügungstellen für den Abwehrkampf, waren auch noch alle Arten von sonstigen Einsätzen gefragt. Pausenlos gab es Aufrufe zum Sammeln und Geben
bzw. zum Herstellen, darunter von Lebensmittel, Stoffen und Textilien, insofern sie nur irgendwie zur Ausrüstung und Versorgung von Kämpfern dienen konnten.
Bald war schon jedem Einsichtigen die Hoffnungslosigkeit der Lage bekannt, doch es
wurde noch immer an das heldische Verhalten aller Volksgenossen appelliert und der Endsieg durch irgendein sich ereignendes Wunder verheißen. In Dienstbesprechungen, Zellensprechabenden und Appellen wurde verzweifelt versucht, Herr der Lage zu bleiben und
noch die Herbeiführung einer glücklichen Wende des deutschen Schicksals beschworen,
sogar die Kirche bemühte man jetzt um geistliche Hilfe. Trotz der immer aussichtsloser werdenden Lage fanden noch Heldengedenktage und Appelle unter Beteiligung von Kompanien des Volkssturmes statt. Die NSF betreute weiterhin Verwundete, sang dabei Lieder
und führte Märchenspiele auf. Am 4. März 1945 gab es noch einen Kindernachmittag und
am 11. März einen klanggerechter ukrainischen Abend bei Ehregger. Bald aber verstummten öffentlicher Gesang und Musik zur Gänze, nur Filmvorführungen und Radioprogramme
durften noch aufrechterhalten und konsumiert werden.
Weiterhin kam es zu Umquartierungen aus vom Feind bedrohten Gebieten, Bahn,
Wehrmachtsfahrzeuge und Autobusse brachten nun laufend Menschen – besonders Frauen und Kinder - in die Gegend. Dazu kamen noch solche, die auf eigene Faust zur Flucht in
Richtung Westen aufgebrochen waren. Die Schulen und andere Gebäude waren ständig
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von Militär, Lazarettinsassen und Flüchtlingen besetzt. Wie in vielen anderen Orten, war
auch in Deutschlandsberg kaum noch zu überschauen, wer sich in der Stadt aufhielt und
was gerade geschah. Ab dem 2. April 1945 gab es dann nur noch die eine Parole, „Siegen
oder fallen“. Die meisten Menschen begannen sich aber doch schon auf die Zeit „darnach“
einzustellen und trafen ihre Vorbereitungen. Organisierte Kultur konnte es unter diesen
Umständen keine mehr geben, nur der MGV traf sich noch einigermaßen regelmäßig zu
Proben und sang bei Begräbnissen, während in der Kirche einfache Singmessen, Seelengottesdienste und Requien mit Libera die herrschende Furcht und Trauer ausdrückten. Das
Kino, welches im März noch täglich zwei bis drei Vorstellungen gegeben hatte, spielte jetzt
nur noch sporadisch.
Unter dem ständigen Heulen der Sirenen und den Explosionen von in der Ferne fallender Bomben, gingen die Osterfeiertage vorüber. Partisanen hatten sich bereits auf den umliegenden Bergeshöhen eingenistet, und kam es zu tragischen Ereignissen bei der von Parteifanatikern noch immer drangsalierten Bevölkerung. Während ganze Massen flüchtender
Menschen aus dem Südosten ein Chaos in Deutschlandsberg ankündigten, wurden noch
militärische Vorbereitungen getroffen, das Stadtgebiet vor der näher rückenden roten Armee zu verteidigen. Aber es kam nicht mehr dazu, der militärische Zusammenbruch war
besiegelt. Als eine letzte, im kulturellen Sinne tätig gebliebene Gemeinschaft sang die Gesangsgruppe der SOLO noch für verwundete Soldaten im hiesigen und in den umliegenden
Lazaretten. Während in den Pflichtschulen der Unterricht eingestellt blieb, konnte die Musikschule durch den Einsatz von Amateurlehrkräften bis zum letzten Moment funktionstüchtig erhalten bleiben. Lehrer Karl Godina wurde dort an seiner Dienststelle am 8. Mai 1945
sogar noch beim Musikunterricht vom Kriegsende überrascht.

1945 – 1950
Es war wie ein Erwachen aus einem bösen Fiebertraum, als am 8. Mai 1945 die Meldung
von der vollständigen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und vom Ende des Krieges
durchgegeben wurde. Trotz der Durchhalteparolen bis zur letzten Stunde und der Aufforderung zu siegen oder zu fallen, waren die meisten Menschen hier durch das Abhören „feindlicher“ Radiosendungen und der untrügerischen Zeichen, die man längst mit eigenen Augen sah, auf diese Stunde vorbereitet. Der 8. Mai war ein schöner sonniger Frühlingstag,
doch mit größter Angst harrten die Bewohner der Stadt der kommenden Ereignisse. Unentwegt durchquerten Soldaten der SS, deutsche Wehrmacht und ungarische Verbände
die Stadt, um sich in Richtung Koralpe abzusetzen und so der Gefangennahme durch die
erwartende Rote Armee zu entgehen. Auch viele Zivilisten flüchteten in panischer Eile, in
manchen Familien spielten sich in diesen Stunden noch dramatische Ereignisse ab. Zur
Mittagszeit wehten bereits vereinzelt rote Fahnen an Häusern, um zwei Uhr nachmittags
rückten dann die ersten russischen Panzer ein, denen bald die russischen und bulgarischen Einheiten, jugoslawische Partisanen und auch 30 Mann des österreichischen Freiheitskorps folgten. Im Stadtgebiet war es zwar zu keine Kampfhandlungen mehr gekommen, doch waren in der Nacht immer wieder Schüsse zu hören gewesen. Am Schlimmsten
waren dann die Tage vom 9. bis zum 12. Mai, als die Ämter, Kaufhäuser und viele Wohnungen in der Stadt von den Russen und Partisanen, aber auch von heimischen Dieben
geplündert wurden und die nunmehrigen Besatzer ihren Sieg feierten. Mehrere verzweifelte
Deutschlandsberger nahmen sich in diesen Tagen das Leben, manche mitsamt Familien.
Es gab weiterhin fürchterliche Geschehnisse mit schrecklichen Schicksalen, wie ein
Massengrab mit elf Toten in Unterlaufenegg noch im Nachhinein erahnen ließ. Die meisten
jüngeren Frauen verbargen sich in dieser Zeit außerhalb ihrer Wohnungen, wo sie vor Vergewaltigungen durch betrunkene Rotarmisten sicherer waren. Andere flüchteten in die Kirche, wo das Verharren bei Messen und Andachten ebenfalls einen gewissen Schutz bot. In
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weiterer Folge der Besetzung trafen dann berittene Bulgaren mit ihrem Tross ein; auch sie
bedienten sich, ehe sie wieder abzogen. Ab dem 22. Mai 1945 setzten sich schließlich Titopartisanen in der Stadt fest. Auch diese, armseliger zwar und harmloser als ihre Vorgänger, versorgten sich im Verein mit hergelaufenen Zivilisten noch einmal mit Beute. Am 1.
Juli wurde Deutschlandsberg dann abermals von den Russen besetzt. Das Chaos mehrte
sich noch durch den Zustrom vieler heimatvertriebener Flüchtlinge, Baracken sind errichtet
worden und Dachböden wie auch Stallungen mussten zusätzlich als Wohnungen dienen,
überall wurde auch nach Nahrungsmitteln gesucht. Nach dem harten Regime des berüchtigten Kreisleiters Suette kein leichtes Los für die Stadt und ihre Bewohner.
Unter der Führung des Glasermeisters Josef Topolnik, welchem es als beherzten Kämpfer für die Freiheit in oft mit Lebensgefahr verbundenen schwierigen Verhandlungen mit
den zurückflutenden Wehrmachtseinheiten und den einrückenden Russen so zu verhandeln gelang, dass den Stadtbewohnern zusätzliches Kriegsleid erspart blieb, bildete sich
zusammen mit den Herren Schabes, Kogler und Macher eine erste provisorische Stadtverwaltung. Ab dem 23. Mai 1945 kam es bereits zur Wiederaufnahme des Postverkehrs und
als erste Vereinigung organisierte sich ein, aus 12 bis 15 Freiheitskämpfern und heimgekehrten Soldaten gebildeter Ordner- und Wachdienst. Stützpunkt war das im Stadtzentrum
noch von den Nazis errichtete Barackenlager. Im Juli präsentierte sich bereits ein demokratisch organisierter Gemeinderat, dessen Vorstand die Herren Topolnik, Smolana und Dittrich waren. Es gelang weiterhin, die dringendsten Angelegenheiten, wie Ruhe und Ordnung
aufrecht zu erhalten, Lebensmittel und Wohnraum zu beschaffen und, so gut es ging, die
Wünsche der Besatzer zu befriedigen. Als eine der schlimmsten Erinnerungen an die letzte
Zeit, wurden am 11. Juni 1945 auf dem Stadtfriedhof die 18 Deutschlandsberger und
Schwanberger Freiheitskämpfer ehrenhaft unter Trauermusikklängen und Massenbeteiligung beerdigt, welche noch kurz vor Kriegsende auf Befehl des Kreisleiters auf der Hebalm
ermordet worden waren. Noch im Juni bildeten sich die Lokalorganisationen von KPÖ, SPÖ
und ÖVP. Bei einer Groß-Kundgebung am 1. Juli 1945 auf dem Hauptplatz sprachen dann
erstmals die Vertreter aller drei zugelassenen demokratischen Parteien über das Thema
„Die augenblickliche Lage“.
Eingeleitet durch einen Empfang auf dem Bahnhof und einem Konzert eines Musikzuges der jugoslawischen Armee, war es – als ein Lichtblick in dieser Zeit - am 10. Juni 1945
zur ersten Sport- und Kulturveranstaltung nach dem Krieg in Deutschlandsberg gekommen.
Wenn auch das Freundschaftsspiel der
heimischen Mannschaft gegen die Grazer
mit 1 - 2 verloren ging, so tat das der Freude
über das Ereignis keinen Abbruch. Die
Deutschlandsberger Sportler, die mit ihrem,
als ersten, so kurz nach Kriegsende wiedererrichteten Verein im Bezirk, gleichzeitig
auch ihr zehnjähriges Bestandsfest feierten
und dabei den Bezirkshauptmann Dr. Rader
zum Präsidenten gewählt hatten, waren in
der Aufstellung Seebacher, Schellnegger,
Erber, Ratswohl, Hainzl, Seidler, Nauschnig,
Gutscheber, Pfeifer, Waltl und Maier gegen die Grazer Sportler angetreten. Der Tag endete
schließlich mit einem abendlichen Konzert durch die Musikkapelle der Titotruppen mit dem
Kaiserjägermarsch vor dem festlich geschmückten und erleuchteten Rathaus. Weiterhin
waren es sportliche Ereignisse, an welchen sich auch schon eine Damenhandballmannschaft beteiligte, die Abwechslung in das noch immer von Ängsten und Ungewissheiten
bestimmte Geschehen brachten. Bei einem weiteren Sportfest am 20 Juni, wurden die
Mannschaften der Admira Graz mit Musik vom Bahnhof abgeholt, es gab ein Platzkonzert
394

1945
und dann Musikvorträge auch während der Spiele auf der Jahnwiese. Am 25. Juni 1945
nahm der Sportklub Deutschlandsberg bereits wieder seine regelrechte Spieltätigkeit auf.
Hatten die Besatzer aus dem Süden und Osten, die bis Anfang Juli wieder abzogen, sich
selber geholt was sie brauchten und für gut befanden, so stellten die ab dem 22. Juli 1945
als neue Besatzer in der Stadt residierenden Engländer einfach Forderungen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse an die Behörden und die Gemeinde. Doch davon bekamen die Bewohner weniger zu verspüren und fühlten sich kaum noch belästigt. Mit der Wiederaufnahme des Schulunterrichtes, des Bahn-, Autobus-, und Postverkehrs, sowie der Tätigkeiten in
fast allen Bereichen, hatten sich die Zustände, trotz bisweilen noch immer bedrückender
Umstände und Schicksale, schon wieder weitgehend normalisiert. Die Zündholzfabrik
SOLO und die Liechtensteinschen Forst- und Sägeunternehmungen hatten genug Arbeit,
auch die Marmeladefabrik Grafinger in Burgegg war aufgefordert ihre Produktion wieder
aufzunehmen, lediglich die Papierfabrik ließ sich nicht mehr aktivieren. Soweit schon wieder die Männer vom Krieg heimgekehrt waren, nahmen auch die meisten Gewerbetriebe
ihre Tätigkeiten auf. Glücklicherweise stand die Land- und Forstwirtschaft bereits wieder
voll in Produktion, auch die Kaufleute vermochten Lebensmittel und viele Waren anzubieten. Dazu bildeten Schleichhandel und Schwarzmarkt eine illegale, aber wesentliche Versorgungseinrichtung.
Durch die Pflichtschulen hatte im Gasthof Faulend und in anderen Lokalen noch kurzzeitig ein Unterricht stattgefunden, ehe das Schuljahr geschlossen wurde. Von den 240
möglichen Unterrichtstagen, hatte es nur an durchschnittlich 64 Tagen Unterricht gegeben.
Ab dem 10. September 1945 gab es dann, mit zum Teil neuen Lehrkräften und fast ohne
alle Hilfsmittel, wieder normalen Unterricht. Man musste jedoch weiterhin mit nur einem
Schulgebäude, Ersatzräumen in Gasthäusern und mit Wechselunterricht Vorlieb nehmen.
Aber es war nun Schluss mit dem Politisieren in der Schule, der Bevormundung durch unbefugte Organe über die Lehrerschaft und dem Organisieren von Fetzen-KnochenMetallen-Altpapier und Geldsammlungen durch uniformierte und Stichwaffen tragende
Schüler. Die Leitung aller Schulen in Deutschlandsberg hatte nun Franz Wechtitsch inne.
Wie schon in früheren Notzeiten, nahm auch jetzt das besinnliche Kulturleben wieder
von der Pfarrkirche aus seinen Ausgang. Sowohl Russen wie Titopartisanen, ließen die
Kirche, den Klerus und auch Kirchenbesucher weitgehend ungeschoren, und konnten die
Gottesdienste ohne Beeinträchtigungen abgehalten werden. Bereits Ende Mai hatte die
Kirche damit begonnen ihre Institutionen wiederzubeleben, im Bereich der Musik waren die
von der NSDAP eingezogenen Bücher, Noten und Instrumente zurückgefordert worden und
erfolgte ein Aufruf, dass sich Mädchen mit guter Singstimme bei Herrn Frodl zum Chorsingen melden mögen. Als erste größere Feierlichkeit fanden am 12. August 1945 zum Pfarrund Laurentiusfest ein musikalisches Hochamt, wieder der großem Umgang und eine
nachmittägige feierliche Vesper statt. Es gab zwar weiterhin Wortgottesdienste und Betsingmessen, doch herrschte wieder Normalität im Ablauf der kirchlichen Ereignisse. Auch
die Christenlehren nahmen wieder ihren Anfang, nicht mehr eingeführt wurden die bis 1938
bestandenen kirchlichen Vereine. Wiedereingeführt wurden indessen die 1934 aufgelösten
sozialdemokratischen Gemeinschaften, allen voran eine Gewerkschaft und die Naturfreunde, welch letztere sich in einer Baracke des gewesenen RAD-Lagers in St. Oswald im Freiland sogar schon einen ersten eigenen Stützpunkt in der Natur schufen.
Nach wie vor bereiteten der Gemeinde die Einquartierungen, Sicherstellung und Verteilung der Lebensmittel und Brennstoffe sowie die provisorische Regelung des Wohnungswesens die größten Sorgen. Nach der Rücklegung des Bürgermeisteramtes durch Josef
Topolnik, einigten sich die drei demokratischen Parteien der Stadt am 3. Oktober 1945 auf
Kommerzialrat Luis Rainer als neuen Bürgermeister. Ihm zur Seite standen Johann Baumann, Jakob Maier, Alfred Smolana, Paul Dittrich, Franz Pieber und Johann Pauritsch als
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Gemeinderäte. Als vordringlichste Maßnahme wurde von der Gemeinde der Kindergarten
wieder eröffnet, ferner durch die Anschaffung eines Traktors eine Hilfeleistung für die
Landwirte beschlossen und so gut es ging versucht dem Wohnungselend beizukommen.
Da es so gut wie keine Kohle gab, war auch daran zu denken, wie man 1700 Haushalte mit
Brennholz für den Winter versorgen würde können. Als eine wichtige Maßnahme konnte
die ärztliche Betreuung sichergestellt, dazu wurde am 8. Oktober 1945 die Bezirksdienststelle für das Rote Kreuz eröffnet, welche Institution aber bereits seit Mai wieder aktiv war.
Für die regelmäßige Unterhaltung vieler Bewohner, sorgten nun die Spiele des Sportklubs auf der Jahnwiese. In einigermaßen regelmäßigen Abständen gastierten auch wieder
Künstlergruppen und gaben im Kinosaal Unterhaltungsabende. Organisiert durch Karl
Schaller fand am 19. Oktober 1945 in Hörbing die erste Theateraufführung nach dem Krieg
durch heimische Akteure statt. Am 26. Oktober erfolgte, nachdem von der BH die Bedingungen für Veranstaltungen festgelegt worden waren, das erste Heimkehrertreffen in Burgegg. Ein weiteres Heimkehrerfest fand, über ein Komitee mit Franz Krenn organisiert, am
3. November bei Massenbesuch im Saale Ehregger statt. Bei humoristischen Darbietungen
und Tanz, wozu die Schrammelmusik Holler aufspielte, unterhielt man sich dort schon wieder bis in die frühen Morgenstunden. Für weitere Unterhaltungen sorgten das „Woazschälen“ und das Weinlesen bei den umliegenden Landwirten und Buschenschenken. Den ersten Heldengedenktag nach dem Krieg, hielten am 11. November die Engländer mit einer
eindrucksvollen Parade auf dem Hauptplatz ab. Am 18. November 1945 kam es nach einem Fußballspiel gegen ein Team der englischen Besatzungstruppen noch zu einer Tanzunterhaltung im dekorierten Ehreggersaal, wo die „Tanzkapelle Landsberg“ unter der Leitung von Hans Preluschek spielte und sich Engländer und Deutschlandsberger einschließlich vieler Frauen ausgezeichnet unterhielten.
Die ersten freien Wahlen am 25. November 1945 regulierten die politischen Verhältnisse
neu und auch schon nachhaltig. Die nach und nach durchgeführten Entlassungen von
Kriegsgefangenen aus verschiedenen Lagern und ihre Heimkehr, vereinten so manche
Familien und beschleunigten den Wiederaufbau der Wirtschaft. Im November fand ein noch
weiteres großes Heimkehrerfest statt und am 20. Dezember luden Offiziere und Mannschaften des „Leicestershire Regiments“, 400 Deutschlandsberger Kinder zu einer erhebenden Weihnachtsfeier ein. Die von den britischen Soldaten liebevoll betreuten Kinder
erlebten zum Genuss lange entbehrter kulinarischer Köstlichkeiten, auch Vorträge eines
von Erwin Lang geleiteten Orchesters und einer von Hans Hauser rasch zusammengestellten Kapelle. Besonders freuten sie sich über die alten Hirtenlieder, die ein Kinderchor unter
der Leitung von Fräulein Blodnig vortrug. Schließlich erhielt noch jedes Kind vom Weichnachtsmann ein Paket, ehe man in den Kinosaal wanderte, wo es abschließend eine Theateraufführung des Märchenspiels „Schneewitchen und die sieben Zwerge“ gab.
Zu Allerheiligen hatte es einen Festgottesdienst gegeben, dem mit der Einweihung der
hergestellten Kapelle in der Steinwand am 1. Dezember 1945 noch eine Feierlichkeit außerhalb der Pfarrkirche folgte. Dann stimmten die Roraten auf die von einer volkstümlichen
Krippenandacht eingeleitete Mitternachtsmette ein, welche, wie in alten Zeiten, wieder von
den Hausgehilfinnen der Stadt in glanzvoller Ausstattung bestellt worden war. Musikalisch
gehalten waren auch das Christtagshochamt und die Vesper. Das Aufgebotene war zwar
noch nicht großartig, doch vermittelten die zärtlichen von Geigenklängen umrankten Gesänge das Gefühl, endgültig die, von harschen Fanfarenklängen, Trommeln und Marschliedern geprägten NS-Kultur hinter sich gelassen zu haben. Am 23. Dezember war es unter
dem Motto „Zwei Stunden Frohsinn und Gesang“ zu einem bunten Nachmittag im ausverkauften Ehreggersaal gekommen. An heimischen Beiträgen musizierte die wiedererstandene Kapelle Hauser. Mit dem Sportklub Deutschlandsberg tanzte man zu Silvester unter den
Klängen der Tanzkapelle Hauser und einer Schrammelmusik auf der Burg bereits zuversichtlich in das Neue Jahr hinein.
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Ein feierliches musikalisches Hochamt eröffnete am Neujahrstag verheißungsvoll das Jahr
1946. Dem schlossen sich bereits wieder der Feuerwehrball, ein Heimkehrerball, ein Tanz
auf der Burg, zwei Tanzabende für die Engländer sowie ein Bergsteigerkränzchen und ein
Faschingsausklang auf der Burg an. Bei den größeren Unterhaltungen spielten ein Streichtanzorchester unter der Leitung des nun hier amtierenden Justizinspektors Josef Angeler
und die Kapelle von Johann Hauser. Hauser, der von den Engländern regelrecht als Musiker angestellt worden war, bestritt mit seinen Leuten im weiteren Verlaufe des Jahres nicht
weniger als 46 Tanzabende, die meisten allerdings außerhalb der Stadt. Weitere Tanzkapellen waren die von Hans Preluschek, Johann Holler, die „Stoawandler“ und andere. Auch

Hochzeit mit Deutschlandsberger Musikanten am 8. Jänner 1946

eine Schuhplattlergruppe beteiligte sich schon an den Unterhaltungen. Für das ländliche
Volk, aber auch für so manche Stadtbewohner, bildete die nun einsetzende Welle von
Hochzeiten eine Gelegenheit nicht nur zur Musik von improvisierten Tanzmusikgruppen zu
tanzen, sondern auch ausgiebig zu trinken und zu schmausen, wobei es oft rätselhaft
schien, woher in dieser dürftigen Zeit die aufgetischten Köstlichkeiten alle herkamen. Auch
die traditionellen Knödeleispartien mit all ihren heiteren Begebenheiten und abschließenden Tänzchen lebten in diesem Winter bereits wieder auf.
Vereine wie die Ortsgruppe des Touristenvereines „Naturfreunde“ zeigten sich schon
wieder gut organisiert und sorgten mit anderen, wieder ins Leben gerufenen Organisation
für die sinnvolle Freizeitgestaltung vieler Stadtbewohner. Der MGV nahm im Jänner seine
Probentätigkeit wieder auf, auf Wunsch vieler älterer Sänger hatte sich Anfang Februar
auch der ehemalige AGV Morgenröte wieder begründet und als „Arbeitersängerbund“ bei
einer Februarfeier seine Vereinstätigkeit offiziell begonnen. Erstmals seit 1933 ließen sich
dort die ehemaligen und neuen Sänger mit einem Freiheitschor hören. Als nächster Auftritt
der Arbeitersänger, erfolgte im April das Singen bei einer Frauenschaftsfeier und einer Bezirkskonferenz der SPÖ. Ebenfalls aus der SPÖ heraus, hatte sich eine Laienspielgruppe
gebildet, die unter Spielleitung von Rudi Haas am 29. März 1946 mit dem dreiaktigen Bauernschwank „Der Tonfilmbauer“ im Kinosaale Faulend erstmals vor die Öffentlichkeit trat.
Die allergrößten Sorgen bereitete weiterhin die Wohnungsnot, vom 15. November 1945 bis
1. Februar 1946 hatten nicht weniger als 724 Personen um eine Aufenthaltsbewilligung in
der Stadt angesucht, es fehlten mindestens 200 Wohnungen. Der Zuzug von außen musste daraufhin vom Gemeinderat gesperrt werden. Mit Ausnahme der Südtirolerbauten und
den Gebäuden der „Neuen Heimat“, welche den Zwangsumsiedlern zugeteilt worden wa397
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ren, war seit 1938 nichts mehr gebaut worden. Zudem befanden sich noch immer eine Anzahl Bombengeschädigter aus Graz und Wien, sowie jetzt auch noch die Ausgewiesenen
aus den südslawischen Ländern in der Stadt. Die Menschen suchten Zuflucht in Mauerstümpfen, notdürftig zurechtgerichteten Baracken und alten Gebäuden der dem Verfall
preisgegebenen Papierfabrik, ja selbst in offenen Dachböden sowie Großvieh- und
Schweineställen wurde Unterkunft genommen. Mit dem teilweisen Abzug der Engländer im
Oktober, welche eine ganze Reihe von Wohnungen beschlagnahmt hielten, gab es eine
leichte Entspannung. Jedoch war der Unmut unter der Bevölkerung groß, weil allein das
Finanzamt in den Pieberhöfen 18 Wohnräume besetzt hielt, und sich auch die meisten anderen Ämter weigerten, in die eigentlich für sie vorgesehenen Baracken einzuziehen.
Dem Ausgang der Wahl entsprechend, wurde im April 1946 die Gemeindevertretung
umgestaltet und mit Bezirksschulinspektor Paul Dittrich erstmals ein Sozialist mit allen
Stimmen des Gemeinderates zum Bürgermeister der Stadt gewählt. Es gab große gemeinsame Anstrengungen, die Verhältnisse so rasch als möglich wieder denen der Friedenszeit
anzupassen. Die Beschäftigungslage in den Fabriken und im Gewerbe war zwar gut, doch
waren die Einkünfte aus den Steuern für die Gemeinde, die nicht weniger als 230 Familien
zu befürsorgen hatte, recht gering. Trotzdem wurde allen Kindern der Besuch des Kindergartens ermöglicht, die Schulen in Ordnung gehalten und im Herbst auch schon wieder die
Musikschule eröffnet. Eine gezielte Bautätigkeit scheiterte weniger am guten Willen, als
vielmehr an der Unauftreibbarkeit von notwendigen Materialien und auch von Arbeitskräften. Von baulicher und wirtschaftlicher Bedeutung war die Errichtung eines Umspannwerkes und eines Betriebsgebäudes der STEWEAG im Bereich der Laßnitzauen.
Als in anderer Form bedeutsam, entfaltete sich im Frühjahr 1946 das Kultur- und Veranstaltungswesen. Beim Musikerverein hatte am 18. Februar eine Besprechung stattgefunden
und sich mit Schuldirektor Franz Nechutny, Stadtamtsvorstand Otto Peinhopf und Justizinspektor Josef Angeler u. a. ein provisorischer Ausschuss gebildet. Für die Blasmusikkapelle konnten 36, für die Tanzkapelle 10 und für das Streichorchester 25 Musiker eruiert werden, welche bereit waren zu musizieren. Obwohl die Besatzer viele Instrumente mitgenommen hatten, gelang es die Musiker auch auszustatten. Unter den jubelnden Klängen
einer starken Musikkapelle feierte die Kirche dann am Karsamstag mit der Auferstehungsprozession durch die Straßen der geschmückten Stadt ihren Weg aus den „Katakomben“.
Der „Internationale Frauentag“ brachte neben dem Arbeitersängerbund, noch die Vorführungen einer Mädchengruppe und des Streichquartettes Erwin Lang. Mit Gustl Mayer gab
am 12. April 1946 der junge heimische Geiger seinen zweiten Violinabend, dessen Programm von Mozart über Beethoven bis hin zum Violinkonzert von Mendelsohn reichte. An
die 1200 Menschen beteiligten sich dann an der SPÖ-Kundgebung zum 1. Mai, welche in
der Morgendämmerung mit dem traditionellen Weckruf durch die nun auch offiziell wiedererstandene Stadtkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Josef Angeler eingeleitet worden war. Musik und Gesang begleiteten auch die Aufzüge und Versammlungen der sozialistischen und kommunistischen Arbeiterschaften.
Auch von der ÖVP gingen kulturelle Initiativen aus. Sie gestaltete am 12. Mai, unter Beteiligung der Musikkapelle und einer Sing- und Spielgruppe der Jugendbewegung, den Muttertag. Dazu fand am Vorabend ein Turmblasen und am nächsten Tag nach dem Gottesdienst ein unterhaltsamer Nachmittag im Kinosaal statt. Wie bei einer weiteren Muttertagsfeier im Gasthaus Strohmeier in der Sulz, wo eine kleine Theatergruppe die Mütter der näheren Umgebung mit kleinen Stücken erfreute, hatte es auch weitere private Initiativen gegeben, für spontanes kulturelles Geschehen zu sorgen. Im Mai kam es noch zu einer stimmungsvoll gestalteten Erstkommunion und unter wehenden Kirchenfahnen und festlicher
Musik zu weiteren Prozession. Umgeben von der Pracht des blühenden Frühlings, vermittelten besonders die Maiandachten bei den Kapellen in der Umgebung das Gefühl, dass es
wirklich wieder den Frieden gab. Im Mai gab die Musikkapelle wieder ein Platzkonzert und
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durch die sozialistische Jugend kam es zu einer Kinder-Theateraufführung, Einige sehenswerte Hochzeitszüge, umgeben von Brauchtum und Musik, vermittelten eine Freude, wie

Doppelhochzeit der Schwestern Ledinek am 1. Juni 1946 auf der Burg

man sie schon lange nicht mehr erlebt hatte. Am 30. Mai 1946 erfolgte dann die erste
Rundfunkübertragung eines Hochamtes aus der Stadtpfarrkirche in Deutschlandsberg mit
der vom Chor und dem Orchester unter Frodls Leitung gestalteten „Missa Solemnis“ von
Gruber und anderer kirchenmusikalischer Werke.
Eine weitere Rundfunkübertragung gab es noch von einem großen Fest auf der Burg
am 1. Juli, wo mehrere Musikkapellen spielten und welches Fest schon am Vorabend mit
Turmblasen und Platzmusik eingeleitet worden war. Dargestellt von Kräften der Städtischen Bühnen Graz und des Steirischen Landestheaters, fand am 13. Juli 1946 vor dem
Rathaus noch die Aufführung von Hofmannsthals „Jedermann“ statt. An allen Wochenenden gab es nun irgendwo Tanzunterhaltungen, zumeist bei Park- und Sommerfesten. In der
Umgebung fanden noch Gründungsfeste, Kameradschaftsabende und Heimkehrerfeste
statt, wo meistens gleich zwei Musikkapellen spielten. Auch sonst waren häufig Musikanten
zu hören, die sich wiederholt auch als vagabundierende Künstler in der Stadt auftraten. Besonders aktiv waren im Sommer die Sportler. Fußballer und Handballer trugen wieder ihre
Meisterschaften und spannende Freundschaftsspiele mit prominenten Gegnern aus, die
Leichtathleten trainierten und eine junge Boxergarde bereitete sich auf die ersten Kämpfe
vor. Bei der Sportunion war eine Motorradstaffel und bei den Naturfreunden eine Wintersportgruppe im Entstehen.
Am 21. Juli 1946 strömten die Menschen zu Tausenden zu einem weiteren großen
Burgfest. Von der Stadtgemeinde veranstaltet, war es von einem Fußballspiel der heimischen Mannschaft gegen Sturm Graz eingeleitet worden. Die Gäste wurden dann von der
Stadtkapelle und dem AGV begrüßt, tranken zu Brot und Wurst den gemeindeeigenen
Most und Wein und tummelten sich auf einem der vier Tanzböden unter den Klängen ebenso vieler Musikkapellen. Viele trugen vom Glückshafen dann noch hoch befriedigt ihr
50-Groschen-Glück mit nach Hause. Der Stadtgemeinde brachte dieses Fest das erste bescheidene Kapital zur geplanten Burgrestaurierung ein. Am 28. Juli 1946 war die Stadtkapelle bereits wieder im Einsatz. Ein musikalisches Hochamt zum Laurentifest in der Stadtpfarrkirche und der Umgang waren von einer großen Volksmenge frequentiert, ebenso eine
Feldmesse, die am 25. August vor dem Rathaus stattfand. Rege war bereits auch wieder
der Fremdenverkehr, doch beschränkte sich dieser hauptsächlich auf die „Hamsterer“ aus
Graz, welche in großer Zahl vom Bahnhof in Deutschlandsberg aus zu den Bauern strömten, um dort Lebensmittel zu kaufen oder gegen andere Artikel einzutauschen versuchten.
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An Veranstaltungen fand am 9. August 1946 noch ein lustiger Sommerabend mit bekannten und beliebten Rundfunkkünstlern im Kinosaal statt. Als eine größere Festlichkeit brachte der 1. September den ersten Weststeirischen Bauernbundtag der ÖVP. Dabei versammelten sich über 1200 Bauern, Landfrauen und Jugend zur Kundgebung vor dem
Deutschlandsberger Rathaus. Am 15. September folgte ein großes Sängerfest des AGV
„Morgenröte“ auf der Burg, einige Tage darnach fand dort die Abschiedsfeier für den britischen Oberst Block statt. Mit der Theatergruppe des Lois Groß aus Graz gab es im September wieder Gastspiele mit Gesang und Zitherklang zu lustigen Volksstücken. Steirerlieder und Gedichte waren noch bei einem Elternabend des Kindergartens zu hören.
Groß war die Anzahl der Tanzunterhaltungen, die sich vom Frühling bis in den Herbst
hinein ereigneten. Johann Hauser spielte mit seiner Kapelle bei 24 Veranstaltungen, die
Tanzabende der Engländer nicht mitgerechnet. Die Tanzunterhaltungen in der Stadt fanden
vorwiegend bei Faulend, Strohmeier und in der Burgtaverne statt, auch einen gut frequentierten Tanzkurs mit Abschlusskränzchen hatte es gegeben. Mit Bertl Bukoschegg, Harald
Pühringer, Anton Lorenzoni und „Bubi“ Deutschmann als Beteiligte, war eine moderne
Tanzkapelle entstanden, die sich „Amor“ nannte und wiederholt in den Landsberger Gaststätten auftrat. Der Bedarf an musikalischer Unterhaltung war groß und Veranstaltungen
dieser Art stets überlaufen. Auch die moderne Musikautomatik wurde bereits in Anspruch
genommen. Als eine Art Moderator legte dabei der junge Deutschlandsberger Oskar Lamperti an Samstag- und Sonntagabenden im Gasthaus Strohmeier Schallplatten auf, die
nach einer abgestimmten Nummernfolge von den Tänzern bestellt werden konnten.
Nachdem Hans Hauser bereits ab dem Jahresbeginn wieder Privatunterricht gegeben hatte, nahm am 14. Oktober 1946 auch die nun als Bezirksmusikschule neueingerichtete Anstalt in den Räumen des ehemaligen Spitals und Altersheimes in der Holleneggerstraße
ihren Betrieb auf. 150 Schüler hatten sich für ein Schulgeld von 20 Schilling monatlich bei
der Eröffnung eingeschrieben. Als provisorischer Leiter fungierte der Beamte Josef Angeler, Lehrkräfte auf verschiedenen Instrumenten waren Hans Hauser, Karl Godina, Luise
Gratzer und Aloisia Zalasiewicz. Der Oktober brachte dann noch den Bezirksfeuerwehrtag
mit Schauübung und Kameradschaftstreffen der Feuerwehren, gefolgt von einem Sporttag
und einer Großveranstaltung des Touristenvereines „Die Naturfreunde“ mit prominenten
Künstlern im Saale Ehregger. Anlass zur Abhaltung eines großen seriösen Festes bildete
die 950-Jahre-Feier Österreichs am 19. und
20. Oktober 1946. Eingeleitet von einem Bläserchor vor dem Rathaus, fand abends im
Ehreggersaal unter der Teilnahme mehrerer
Deutschlandsberger und Stainzer LehrerKünstler ein Kammermusikkonzert statt, wobei auch solistischer Gesang zu hören war,
als Höhepunkt wurde der 1. Satz aus dem
Forellenquintett von Franz Schubert gespielt.
Dem sonntägigen Platzkonzert der Stadtkapelle folgte nachmittags dann ein gewaltiger,
von dreizehn Reitern angeführter und aus
vielen Wagen theatralisch aufgemachter
Erntefestzug, welcher sich erst am späten
Nachmittag auflöste. Am 26. und 27. Oktober
folgte ein Liederabend durch den MGV
„Stahlklang“ aus Kapfenberg, der sich auf
einem Ausflug in die Weststeiermark befand. Mit der Abhaltung einer weiteren nationale
Feier unter dem Motto „Eine Reise durch unser schönes Österreich“ fand am 29. Oktober,
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nach vielen Jahren auch wieder eine eigene schulische, von den Lehrkräften vorbereitete
Kulturveranstaltung statt. Einen weiteren Konzertabend gab am 8. November 1946 noch
der heimische Violinvirtuose Gustl Mayer.
Das kirchliche Kultleben war jetzt zwar keinen Einschränkungen von außen mehr unterworfen, doch wurde nun auf zu aufwendig gestaltete Feiertagsgottesdienste weitgehend
verzichtet. Das lag wohl auch in der Absicht, in der Kirche jetzt mehr einen schlichten sakralen Ort zu sehen, wo es für triumphierende, sich gegenseitig an Aufwand überbietende
Vereinsauftritte bei Gottesdiensten kaum noch Platz gab. Das hinderte aber nicht, die
Hochämter und Pfarrmessen an den wichtigsten Festtagen akustisch wieder mit Glanz zu
füllen. Dies aber vorwiegend mit den hier zur Verfügung stehenden Mitteln, Sängern und
Musikern. Organist Josef Frodl wirkte in Gemeinschaft mit Franz Wechtitsch, der vorwiegend die Wochentagsmessen spielte, weiterhin in gutem Einvernehmen. Mit den Frauen
Resch und Gleisberg an der Spitze, standen einige Sängerinnen zur Verfügung, die fast
alltäglich bei den Frühmessen und bei den Begräbnissen und Requien sangen. Frodl der
weiterhin gerne Messen von Faist, Führer, Gruber, Güttler, Kempter, Reimann, Schöpf und
einigen anderen Komponisten aus der Ära des „Cäcilianismus“ aufführte, brachte an Sonnund Feiertagen stets einen gut gestellten Chor zuwege und auch die Musiker nahmen,
wenn gerufen, gerne an den Aufführungen teil.
Mit einem bei der Vollversammlung vom 26. Oktober erstellten Ausschuss, konstituierte
sich der Musikverein am 7. November 1946 mit 29 interessierten und verfügbaren Musikern
neu. Durch den nunmehrigen Obmann Otto Peinhopf und Kapellmeister Josef Angeler
wurde ein Arbeitsprogramm für die nächste Zukunft festgelegt und sogleich mit regelmäßigen Proben begonnen. Über weitere Zugänge bald auf 40 Mann gebracht, saßen nun auch
viele der einst so zerstrittenen Mitglieder der Stadt- und Frodlkapelle gemeinsam bei den
Pulten und ließ die Tätigkeit das Beste für die Zukunft erhoffen. Aber nicht nur im Musikalischen, sondern auch in anderen Kulturbereichen regte sich der schöpferische Geist, wovon
eine dreiwöchige Ausstellung schaffender Laien im November Zeugnis ablegte. Dazu erschienen wiederholt auch literarische Arbeiten, vorwiegend waren es lyrische Gedichte und Aufsätze
mit geschichtlichem Hintergrund in den Tageszeitungen. Einer der eifrigsten Schreiber war der
Deutschlandsberger Bürgermeister Paul Dittrich,
aber auch hinter den Arbeiten jüngerer Zeitgenossen
verbarg sich so manch fruchtbares Talent.
Nachdem sich Ende September der Steirische
Sängerbund neu organisiert und der MGV wieder zu
Proben begonnen hatte, trat dieser zusammen mit
dem Streichorchester des Musikvereines am 14.
Dezember 1946 mit einem Konzert zugunsten des
Roten Kreuzes vor die Öffentlichkeit. Damit hatten
die wesentlichsten Deutschlandsberger Kulturvereine wieder ihre Tätigkeit aufgenommen und waren
auch die den kultischen Bedürfnissen der einzelnen
Gesellschaftsbereiche entsprechenden Institutionen
auferstanden. In Weihnachtsaktionen bemühte man
sich dann, hauptsächlich den Kindern von bedürftigen Familien Lebensmittel zukommen zu lassen und sie bei einer Feier zu unterhalten.
Von einer Klemetifeier der Liechtensteinschen Forstbetriebe eingeleitet, kam es auch
schon wieder zu einer Reihe von Weihnachtsfeiern durch die Parteien, die Pfarre und die
meisten Vereine, durchwegs mit Gesang, Musik und der Aufführung von Weihnachtsspielen als stimmungsvolle Gaben. Bei der ersten vorweihnachtlichen Feier für die Altersrentner
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