Heft 4 / 2012

Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

FASSzinierend!

Hauptorchester begeistert
sein Publikum in Ebstorf
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Viel Buntes ...
… gab es im vergangenen Jahr, über das zusammenfassend zu berichten ist.
Auftritte des Hauptorchesters in Linden, Gr. Süstedt,
Rosche und Bad Bevensen zeigten schon dessen
"bunte" Vielfalt im Repertoires. Besonders bunt, sowohl für das Ohr als auch für das Auge, war es in
unserem Marschkonzert. Unserer Einladung waren die "kaiserlichen Majestäten" aus Bad Bevensen und die Kanoniere der Bürgergilde Munster
gefolgt. Nach einem Besuch im Eiscafé Aldo – wir durften bei Maria Boscatto zu Gast sein (noch einmal herzlichen Dank dafür) – ging es zum
Schützenhaus. In ihren farbigen Uniformen bereicherten die Gäste das
Marschkonzert optisch auf ganz besondere Weise. Unser Jugendorchester
unter der Leitung von Michael Bültge eröffnete das Konzert und die Zuhörer wunderten sich über den Mut der Jugend, die sich trauten, moderne
und traditionelle Märsche zu intonieren. Das von Roman Wnuck arrangierte Konzert der Marschmusik mit traditionellen deutschen und internationalen Märschen begeisterte das fachkundige Publikum und die
"kaiserlichen" Gäste.
Beide Orchester, das Jugendorchester und das Hauptorchester, krönten
die Saison mit eigenen Konzerten. Das Jugendorchester zeigte sein Können in der Aula der Oberschule und das Hauptorchester verstand es wiederum sein hervorragendes Können in der Mehrzweckhalle der Mauritusschule unter Beweis zu stellen.
Nun neigt sich das Jahr dem Ende. Ich bedanke mich bei allen, die uns bei
der Organisation und Durchführung unserer Konzerte behilflich waren.
Ganz besonders Danke an Uwe Beecken, unserem Bürgermeister und
seiner lieben Frau Brigitte, die es sich wieder nicht nehmen ließen, für das
leibliche Wohl beim Jahreskonzert zu sorgen. Danke an Familie Oesterley,
Buchhandlung Nohdurft, und Frau Mangelsdorf, Leiterin der Sparkasse in
Ebstorf, die uns bei dem Vorverkauf so hilfreich unterstützt haben. Danke
an die Schulleitungen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit
viel Toleranz und Hilfe den gesamten Übungsbetrieb ermöglichen und bei
denen wir zu den Übungsstunden und zum Konzert ihr Gast sein dürfen.
Danke liebe Angehörige des Haupt- und Jugendorchesters für den aufopSeite 3

ferungsvollen Einsatz im Catering, Service und an Uwe Schulz am Mischpult.
Danke liebe Orchesterleiter Roman und Michael. Danke liebe Übungsleiter und Danke liebe Orchester. Danke allen, die nicht genannt und uns
doch so hilfreich zur Seite standen.
Im nächsten Jahr werden wir, das TBO Ebstorf e.V., 25
Jahre jung. Darüber freuen wir uns sehr und natürlich ist
das für uns ein Grund zu feiern. Wir haben uns einiges
einfallen lassen. An den verschiedenen Veranstaltungen
sollen viele Freunde und uns nahe Stehende, eigentlich
alle, teilhaben. Es gilt also auf die Plakate und Veröffentlichungen zu achten und die in diesem Blatt angegebenen Termine zu notieren.
Mit viel Spannung und Freude auf das Jahr 2013 wünsche ich Ihnen und Euch allen für das neue Jahr Gesundheit, ein freundschaftlich harmonisches Miteinander, Erfolg und hier und da ein Quäntchen Glück

Herzlichst Ihr und Euer

Hans-Wilhelm Erdt
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„Sprechpause“
auf dem Klosterhof

Das Klosterhofkonzert wurde dieses Jahr witterungsbedingt einmal wieder zum Klosterkonzert und es haben, wie jedes Jahr, zum
ersten Sonntag im September viele interessierte Zuhörer den Weg in diese ehrwürdigen
Mauern gefunden, um der vielfältigen Musik
der Ebstorfer Vereine zu lauschen.
Chöre und Bläser boten ein abwechslungsreiches Programm und auch die Flötengruppe
„Sprechpause“ des TBO trug zum Gelingen
des Nachmittages bei.
Als nächstes wird die Gruppe am 8.12.2012
um 15.00 Uhr in der Natendorfer Kirche spielen. Ebenfalls am 8.12.2012
um 19.30 spielt „Sprechpause“ dann im Kloster bei dem nun schon traditionellen Weihnachtskonzert des Frauenchores Ebstorf. Beide Eintritte
sind frei.

Martina Beinroth
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Jetzt wird‘s bunt !!
Es ist nicht zu übersehen, dass sich die Herausposaunt mit dieser Ausgabe
verändert hat. Schon auf den ersten Blick scheint das vorliegende Heft
edler als seine Vorgänger, auf den zweiten Blick sieht man dann auch,
woran das liegt. Der Umschlag ist aus stabilerem Papier und hat auch eine
bessere Qualität, ist deutlich glatter und alle Papierränder sind geschnitten. Wenn man das Heft dann durchschaut, stellt man fest, dass jetzt alle
Bilder farbig sind, während bisher aus Kostengründen nur etwa 40% der
Seiten farbig gedruckt werden konnten. Das ist also ein deutlicher Schritt
vorwärts, ohne dass dadurch die Druckkosten gestiegen sind, sie konnten
sogar gesenkt werden. Als das TBO sich vor fünf Jahren für die Miete eiSeite 6

nes Farbdruckers
entschieden hatte,
waren die Kosten
für buntes Drucken
in Copyshops noch
unerschwinglich.
Heute dagegen kann
man mit dem Fremddruck nicht nur Kosten
sparen, sondern besonders auch Arbeit. Das Drucken, Heften und Falten einer Ausgabe
der Vereinszeitung hat im Vorstand alle
Vierteljahre mindestens sechs Stunden in Anspruch
genommen, zumindest, wenn nicht mal wieder Papierstaus, leere Tonerbehälter und unklare Fehlermeldungen die
Nerven strapazierten.
Jetzt wird die fertige Datei, die die Vereinszeitung enthält via Internet an
die Druckerei gesendet und nachdem ein Probedruck für gut befunden
wurde, wird das fertige Heft nach 3 Tagen mit der Post angeliefert und
kann direkt verteilt werden.
Inhaltlich bleibt alles beim Alten, denn die Artikel werden von den TBOMitgliedern für die TBO-Mitglieder geschrieben. Wer also etwas erlebt
hat, was die anderen TBOler interessieren könnte, ist aufgerufen dies aufzuschreiben und an die Redaktion zu senden, am besten mit ein paar
schönen Fotos und schon im nächsten Heft wird die Erinnerung dauerhaft
im „Gedächtnis des Vereins“ gespeichert. Damit ist wieder Zeit für den
erhobenen Zeigefinger, denn immer noch sind es stets die gleichen, die
sich an der Zeitung beteiligen. Es wäre wünschenswert auch mal andere
Namen unter den Artikeln zu lesen.

Knud Junge-Dombrowski

Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es !

Erich Kästner
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TBO lohnt sich !
Im letzten Jahr hatten wir ja schon aus den Reihen des Vereins drei Preisträger bei Jugend musiziert zu vermelden und waren stolz, etwas zu
diesem musikalischen Aufstieg
beigetragen zu haben. In diesem
Jahr waren nun die nächsten Beiden dran, eine Ehrung entgegen
zu nehmen. In der Landesmusikakademie in Wolfenbüttel war der
11. Landeswettbewerb Jugend jazzt
ausgeschrieben
und
unsere
Hauptorchestermusiker Til und
Vincent hatten sich beworben und
fleißig geprobt. Til war als Bassist
mit der Band Jambulance angetreten und seine Combo wurde mit
einer Urkunde und der Teilnahmemöglichkeit an einem professionellen
Workshop belohnt. Besonders zu bemerken ist dabei, dass Til am Abend
vorher noch beim Jahreskonzert auf
der Bühne in der Mauritiushalle
stand und am kommenden Tag
schon vor der Jury spielen musste.
Vincent war in der Solowertung am
Saxophon bereits zuvor erfolgreich
gewesen und freut sich nun auch
auf den im nächsten Jahr stattfindenden Jazzworkshop und kann
eine Aufnahme in einem professionellen Studio machen.
Wir sind schon ein bisschen stolz,
dass auch diese beiden Musiker im
TBO groß geworden sind und gratulieren ihnen zu ihren Erfolgen.

Knud Junge-Dombrowski
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Lieber Leser !
Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten !
Sie ermöglichen diese Zeitschrift und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zur Förderung der Musikarbeit junger Menschen in Ebstorf.
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Mit dem Fahrrad zum Probenwochenende nach Molzen
Unsere diesjährige Freizeit startet sportlich. Scheinbar damit gewährleistet
ist, dass wir die nächsten zwei Tage auch brav sitzen bleiben würden, um
zu musizieren, müssen die 20
km ins Jugenddorf Molzen
mit dem Fahrrad bewältigt
werden. So zeigt sich auch
gleich, dass das TBO nicht nur
zu musikalischen Fähigkeiten
verhilft, sondern dem einen
oder anderen auch noch mal
den Antrieb gibt, sein Fahrrad
auf Verkehrssicherheit zu
überprüfen, oder sich denn
überhaupt mal eins anzuschaffen! Am Freitag, den
07.09.2012 um 17.00 treffen wir alle uns an der Aula, der TBO-Anhänger
wird mit Gepäck, leckeren mütterlichen Kuchen und Obstkörben und Instrumenten voll beladen. Netterweise fährt Wilhelm den schon direkt vor
die Tür des Jugenddorfes. Ist ja schließlich auch schon genug, das Snackpaket für die Pause mit auf dem eigenen Rad zu transportieren. Die Spartenleiterinnen Andrea und Petra und Jugendvertreterin Katha beruhigen
letzte Eltern, dass die Strecke auch
für die Jüngeren durchaus zu
schaffen sei und die nächsten zwei
Tage bestimmt für alle wieder toll
werden würden. Um für die optimale Sicherheit zu sorgen, ziehen
die drei sich sogar noch die chicen,
orangen Warnwesten aus Petras
Notfall-Koffer an. Bei nicht ganz
so sonnigen, aber trockenen Wetter geht es los. Wir durchqueren
exotische Orte, wie die Ebstorfer
Siedlung, Westerweyhe und EmSeite 11

mendorf. In Molzen kommen wir nach nur einer Stunde und 15 Minuten
an. Es gab zum Glück keine Stürze und kleinere Schwächeanfälle wurden
mit Carlas reichlichem Gummibärchen-Vorrat kuriert. Sogar Henrieke
und Alina, die zwei größten Meckertanten und Fahrrad-Gegnerinnen
kommen völlig ohne
Probleme an. Im Jugenddorf wird dann
schnell
entschieden,
wer mit wem in welcher Hütte übernachten
wird. Besonders schön
ist zu sehen, dass auch
„ältere Hasen“ aus dem
Jugendorchester
zusammen
mit
den
„Frischlingen“ aus dem
alten Kinderorchester
eine Waldhütte teilen wollen. So muss sich nachts keiner gruseln. Nachdem alle Häuschen eingerichtet sind, ruft Michael, der standesgemäß mit
dem Auto angereist ist, schon zur abendlichen Probe. Auch den gesamten
Samstag hindurch wird fleißig für unser eigenes Konzert am 22.09.2012
geprobt. Alle Blechbläser haben besonders großen Spaß an ihrem rockigen
Stück „Smoke On The Water“. Der Eifer
geht sogar so weit, dass Nils, Hartwig,
Michael, Niklas und Jan das Stück noch
am späteren Abend auf dem Hof des Jugenddorfs zum Besten geben. Franzi, Doro und Katha, die extra einen Spiele- und
Grillabend mit Tabu und Co. vorbereitet
haben, sind begeistert. Darum geht es
schließlich bei der Freizeit, sich von der
Musik so richtig mitreißen zu lassen! Die
anfängliche Sorge, dass die „Frischlinge“
vielleicht nicht richtig integriert werden
könnten, löst sich an diesem Wochenende
auf. Durch das gemeinsame Musizieren,
Spielen und Wohnen rücken alle weiter
zusammen und lernen sich besser kennen. Man stellt fest, dass auch die „Kleinen“ es faustdick hinter den Ohren
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haben. Besonders erwähnenswert sind zum Beispiel Jan und Marius, die
sich liebevoll um ihren Untermieter –eine niedliche Fledermaus- gekümmert haben, oder Antonia, die einfach immer motiviert ist und mit ihrer
guten Laune ansteckt. Am frühen Sonntagnachmittag kommen wir bei
strahlenden Sonnenschein müde, aber zufrieden wieder in Ebstorf an und
werden von unseren Eltern abgeholt. Zwei Tage, die sich gelohnt haben.
Für unser Konzert fühlen wir uns nun bestens vorbereitet!

Katharina Goertz

Oh du fröhliche ...
… Weihnachtszeit!? Für andere vielleicht, für mich nicht. Schon im November wird´s so früh dunkel, da kann ich nur noch kurzzeitig durch
meinen Garten patrouillieren. Außerdem werde ich manchmal schon
vorzeitig ins Haus befohlen,
weil ich nicht mit den kleinen
putzigen, aber stacheligen Kugeln im Laub spielen soll.
Auch meine Gassi-Gänge werden kürzer, weil am anderen
Ende meiner Leine Warmduscher gehen, die sich bei kühlem, trüben und
feuchten
Wetter anstellen und schnell
wieder zurück ins traute Heim wollen. Pahhh! Jedoch am allerschlimmsten ist die Weihnachtsmusik!!! Solange sie nur aus dem Radio dudelt, ist´s
noch okay. Fangen die weiblichen Mitglieder meines Rudels mit dem Singen an, wird´s kritisch. Unerträglich ist es, wenn Herrchen versucht mit
einzustimmen. Aber wenn dann noch Flötentöne durch´s Haus schrillen,
reicht es mir! Sonst krieche ich ja als wohlerzogener Hund nur in mein
Körbchen und halte mir mit den Pfoten die Ohren zu, aber dann gehe ich
zum Gegenangriff über: voller Inbrunst jaule ich dann in ungeahnter Lautstärke und in den schrägsten Tönen so lange bis mein Rudel entnervt ihre
weihnachtliche Katzenmusik aufgibt. Dann herrscht Ruhe für ein Nickerchen auf dem Weihnachts-Kuschelkissen.
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Nur der Nikolaustag, der gefällt mir in der Weihnachtszeit - da gibt’s
nämlich die ersten Leckereien für den bunten Teller. Vor ein paar Jahren,
als ich fast noch ein Welpe war, hatte ich
am Nikolaustag die Gelegenheit, frühmorgens als erster die Schokoladenmänner in den Schuhen der Kinder zu entdecken. Ich ließ mir schon den zweiten
schmecken, als ich lautes Geheule des
jüngsten Rudelmitglieds vernahm und
mir die Reste des leckeren Mahls aus dem
Maul gerissen wurden. Unerhört! Den
ganzen Tag wurde ich sorgenvoll beäugt,
weil Schokolade angeblich für Hunde
ungesund sei, aber das einzige was ich
nicht verdauen konnte, war die Stanniolverpackung. Die habe ich abends ausgespuckt und gut war´s! Seitdem hat mein
Rudel zwar dazugelernt und stellt alles
Leckere besonders hoch – doch das jüngste Rudelmitglied vergisst manchmal seine
Zimmertür zu schließen, so dass ich immer wieder mal von seinem bunten Tellerchen naschen kann. Aber auch ich habe dazugelernt: Schokoladenmänner werden von mir vor dem Verzehr nun weitestgehend ausgepackt!

Nicki (Vorstandshund)

Das TBO auf dem Kiez
Wie viele Leserinnen und Leser, aber auch Vereinsinteressierte es wissen,
veranstaltet das Hauptorchester des TBO alljährlich im Herbst eine interne
TBO-Freizeit im musikalischen Stil. Sinn und Zweck ist es, die Musikerinnen und Musiker wieder und wieder auf das nahende Jahresabschlusskonzert vorzubereiten, aber auch mental einzustimmen.
Der Workshop wird in langer Tradition vom logistischen Wesen in Unterkunft und Versorgung „out-ge-sourced“ (Outsourcing bzw. Auslagerung bezeichnet in der

Ökonomie die Abgabe von Unternehmensaufgaben und -Strukturen an Drittunternehmen. Quelle:
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www.wikipedia.de),

um die Teilnehmer nicht von dem Kern der Sache abzubringen und die Konzentration weiterhin auf die Musik gerichtet zu lassen.
Somit brauchte keine der Klarinettistinnen ihre zarten Hände im Spülwasser verschandeln und auch kein Tubist zum Jagen und Holzholen in den
Wald pilgern. (Einzig die nächtliche Versorgung mit gebratenen Eiern verblieb in vereinsinterner Hand.)
Das Reiseziel lag dieses Jahr zum ersten Mal am schönen und ruhigen
Arendsee und war ein großangelegtes Kinder- und Jugenderholungszentrum
(KiEZ) („Diesmal“ mit gesetzlicher Mehrwertsteuer auf Speise und Getränke.).
Aber wir waren nicht die einzigen Musiker vor Ort. Kurz
vor unserer Anreise bewohnte nämlich das Landesorchester Sachsen-Anhalt die Örtlichkeit. Somit konnten wir
interne Informationen über
gewisse Pro und Contra der Anlage aus erster Hand von dem Landesorchester erhalten.
Der Tagesablauf bzw. der Probenablauf war, wie stets bekannt, straff geplant, wurde aber auch flexibel gehandhabt. Schnell stellte sich trotz der
doch anstrengenden körperlichen und geistigen Arbeit die Lust an der
Musik und die Laune zu Mehr ein. Der Beat brachte die kleine Probenhalle zum beben und die Resultate waren langsam, aber stetig zu hören. GeSeite 16

probt wurde bis zum frühen Abend. Auch die angereisten Gastmusiker
(Wobei „Gast“musiker eventuell die falsche Vokabel ist.) in Gesang waren auf dem Workshop
vertreten. Die Orchestermusiker waren wieder
hellauf begeistert von den
gesanglichen Fähigkeiten
unserer Mitstreiter. Wir
freuten uns schon im Voraus, unsere Sängerin und
Sänger auf dem Jahresabschlusskonzert im Einsatz
erleben zu dürfen.
Auch der Abend erstreckte sich in altehrwürdiger
Weise an Spaß, Spiel und
Tradition mit Kaminfeuer. Von Spielen wie „Sonntagsmaler“ über „Wer bin
ich?“ bis hin zu „Eier essen (auf schwedisch)“ mangelte es nicht an Unterhaltung. Dank diesem vielfältigen Angebot an Unterhaltungsmöglichkeiten
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war der Übergang von Samstagabend auf Sonntagmorgen ein fließender und die Nahrungsaufnahme
beim Sonntagsfrühstück wurde eher
instinktiv, als visuell gesteuert.
Der Sonntagvormittag wurde mit
Probenarbeit gefüllt. Sogar druckfrisches Notenmaterial wurde geliefert
und prima vista (Wortbedeutung Musik: Ein
Musikstück spielen, ohne es vorher gesehen zu haben. Quelle: www.wiktionary.org.) einstudiert. Doch
schneller als gedacht war dieser langersehnte Ausflug des Vereins auch
schon wieder am Ende angekommen. Zum Abschied wurde nochmals ein schmackhaftes Mittagessen serviert (Wir danken T. M. für das ordnungsgemäße „Tischabwischen“ und der absoluten
Einsatzbereitschaft seiner Familie, der Freizeit sogar
nachzureisen.) und die Reisekoffer ge-

packt. Am sonnigen Nachmittag
wurde dann noch schnell ein Orchestergruppenfoto abgelichtet und
der Probenraum abgebaut. Die Heimreise via Omnibus stand bevor und
unser Kutscher brachte alle Reisende wieder in die heimischen Gefilde
(Ohne Navigationshilfe oder Streckenführung Dritter.).
Abschließend kann nur gesagt werden:
Das Konzert kann kommen ! Wir freuen uns auf unsere Gäste !

Max
Wnuck
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Neu seit 1. Oktober:
Das TBO ist jetzt auch wieder telefonisch erreichbar.

05822-9469276

zwar wird häufig eine nette Stimme vom Band antworten, doch es erfolgt dann kurzfristig ein Rückruf.
Die schnellste Kontaktaufnahme bleibt aber weiterhin die über E-Mail. Alle Mail-Adressen stehen am
Ende dieses Heftes oder sind im Internet zu lesen.
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TBO-Jugend rockt die Schule
Am 22.September hatte das TBO wieder in die Aula der Oberschule eingeladen, um zu zeigen, wie der Leistungsstand des Vereinsnachwuchses ist.

Die Spartenleitung des Nachwuchsorchesters Andrea und Petra und Martina, unsere Flötenlehrerin, hatten mit vielen helfenden Händen aus der
schlichten Aula der Schule einen ansprechenden Konzertsaal gezaubert.
Nicht zuletzt durch die Ton- und Lichttechnik von Uwe Schulz wurde so
ein ansprechendes Ambiente geschaffen, und selbst für Essen und Trinken
war gesorgt.
Vor fast 100 Zuhörern machten die jüngsten Schülerinnen und Schüler aus
Martinas Blockflötengruppe den Anfang, einige davon hatten erst vor 3
Monaten mit dem Spiel begonnen, und machten ihre Sache schon erstaunlich gut. Bei den älteren Kindern
wurde dann zur Begleitung aus der
Konserve schon mehrstimmig gespielt und die Zuhörer klatschten
begeisterten Applaus.
Im Anschluss nahmen die älteren
Kinder und Jugendlichen ihre Instrumente zur Hand und brachten
mit schon deutlich größerer Lautstärke den Saal zum Beben. Michael
Bültge erläuterte, was sein Orchester jeweils spielte und das tat er in seiner bekannt launigen Art, so dass er
Seite 20

IMMER VIEL LOS
BEIM TBO-EBSTORF
15. Dezember 2012
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters
16. Dezember 2012 - 13.00 Uhr
Adventsveranstaltung bei Fleischerei Burmester in Ebstorf
21. Dezember 2012 - 19.00 Uhr
„Thoms“- Spielen des Hauptorchesters im Autohaus Cordes in Ebstorf
JUBILÄUMSJAHR 2013
Zum 25. Geburtstag wird es beim TBO einiges zu sehen und zu hören
geben. Beim Familientag werden sich die Mitglieder und ihre Angehörigen treffen und bei einem bunten Rahmenprogramm viel Spaß haben.
Zum Musiktag wird das TBO befreundete Orchester einladen, um mit
ihnen und den Zuhörern gemeinsam zu feiern.
Es lohnt sich auf Pressemeldungen zum genauen Ablauf zu achten
oder immer mal wieder in die Herausposaunt oder auf die Internetseiten unter tbo-ebstorf.de zu schauen.
26. Januar 2013 - 11.00 Uhr
Festakt mit Mitgliedern und geladenen Gästen anlässlich des 25jährigen
Bestehens des TBO Ebstorf e.V. in der Aula der Oberschule Fischerstraße
23. November 2013
Großes Jubiläumskonzert des TBO im Theater an der Ilmenau in Uelzen

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Anfang Dezember 2012.
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dem Publikum so manchen Lacher entlockte. Besonders rührte er die Werbetrommel für das tiefe Blech, das zur Zeit
etwas schwach vertreten ist, indem er
den jugendlichen Zuhörern deutlich
machte, wie „cool“ eine Tuba doch sein
kann. Michael würdigte auch die engagierte Arbeit „seiner“ Spartenleiterinnen, indem der jeder von ihnen einen
Marsch widmete. Die jugendlichen Musiker meisterten alle Musikrichtungen
fast schon routiniert, seien es die bei Jugendlichen sicher nicht sehr beliebten Märsche, die Musical-Titel „I Can
Feel The Love Tonight“ oder „I Will Follow Him“ oder der Rock’n‘RollKlassiker
„Rock
Around The Clock“.
Beim letzten Titel
klatschte das Publikum dann mit und
Michael zeigte auf
der Bühne, dass er
wohl auch mal einen
Rock’n’Roll
Tanzkurs gemacht hat.
Mit
dem
Titel
„Guten Abend, Gute
Nacht“ verabschiedete Michael die Zuhörer und dankte den Eltern und
Großeltern ausdrücklich für die von Ihnen geleistete Unterstützung, da sie
es sind, die die Jugendlichen zu den Proben fahren und auch bei Konzerten und Freizeiten helfen.
In der Konzertpause und im Anschluss informierten sich einige Kinder und ihre Eltern über die Ausbildung und den Instrumentenmietkauf, den das TBO für junge
Musiker anbietet. Insgesamt war das eine
gelungene Veranstaltung, für deren Planung und Durchführung allen Beteiligten
großer Dank gebührt.

Knud Junge-Dombrowski
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Ölfässer und Engelsgesang

Wenn sich das Jahr zum Ende neigt, wissen die Ebstorfer, dass ein musikalisches Großereignis ansteht, denn das TBO lädt dann zu seinem festlichen Jahreskonzert. Auch in diesem Jahr hatte Roman mit seinem Hauptorchester, wieder ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Musikprogramm einstudiert. Den letzten Schliff gab es dabei beim Probenwochenende, das diesmal am Arendsee in der Altmark stattfand, akustisch
vielleicht kein optimaler Ort, doch recht komfortabel. Die Stammgäste
wissen inzwischen, dass alle Titel, die gespielt werden noch nie von diesem Orchester zu hören waren,
also alle Premieren sind. Außerdem wissen sie, dass es in jedem
Konzert besondere Gäste oder
Überraschungsmomente
gibt.
Auch diesmal wurde niemand enttäuscht, denn schon die Auftritte
der beiden Sänger Stephanie Lange, allen noch als Musikerin des
Orchesters bekannt, und Florian
Fust begeisterten das Publikum mit
perfekt zu den Stimmen passenden
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Stücken. Steffi trieb dem Publikum
mit der Leonhard-Cohen-Ballade
Halleluja eine Gänsehaut über den
Rücken, während Flo, der nun schon
einige unserer Konzerte begleitet
hat, mit dem Jazzklassiker Cry Me A
River an die Titelmelodien der James
Bond Reihe denken ließ. Dabei untermalte der kraftvolle Bläsersatz
jede Strophe und setzte eindrucksvolle Akzente. Die Musiker zeigten,
dass sie sich in allen Musikrichtungen wohl fühlen, egal ob beim PopTitel von Michael Jackson, Filmmusiken oder einem Mozartklassiker, bei dem Birte am Horn solistisch glänzte. Eine besonders eindrucksvolle Vorstellung war die folkloristische Bessarabyanke, dieser temporeiche Titel, bei dem die Finger der Musiker in
atemberaubender Geschwindigkeit über die Klappen und Ventile jagten.
Unsere Moderatorin Sylvana entschuldigte sich bei den erschöpften Musikern augenzwinkernd, da dieser Titel ihr Wunsch war, doch die Zuschauer schienen ihr dankbar. Vollends aus dem Häuschen war
das Publikum dann nach dem
Auftritt der vierköpfigen Perkussionsgruppe aus dem Orchester, die in atemberaubender Weise sechs Ölfässer traktierte. Marcel, Karsten, Jan-Uwe
und Roman überzeugten dabei
ganz im Stile der Blue Man
Group durch eine mitreißende
Mischung aus Perfektion und
Witz. Die Zuschauer forderten
zwar begeistert eine Zugabe,
konnten aber nachvollziehen, dass solch eine Kraftanstrengung ein einmaliges Ereignis bleiben musste und gönnten den Musikern einen erfrischenden Schluck aus den mitgebrachten Bierdosen.
Insgesamt war das wirklich ein sehr rundes, abwechslungsreichen Programm, das zu einem der besten Konzerte der letzten Jahre geführt hat.
Die Zuhörer haben das in vielen Einzeläußerungen so bestätigt und es ist
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Unsere aktuellen Termine
finden Sie unter:

www.Unterer-Krug.de
nicht
unwahrscheinlich, dass wir im nächsten Jahr auch das Theater der Kreishauptstadt
voll bekommen können.
Zum Abschluss des
Konzerts wurden all
die fleißigen Helfer, die
zum Gelingen dieses
runden Musikabends
beigetragen hatten, auf
die Bühne geholt und
bei einem Gläschen
Sekt wurde dann zum
Titel Our House von Madness gefeiert. Die vielen Helfer sind in jedem Jahr
die Garanten dafür, dass auch abseits der Musik für unsere Gäste ein ansprechendes Ambiente geschaffen wird. Ihnen sei auf diesem Wege noch
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einmal herzlich gedankt. Nicht zufällig ging die kleine Party im Stile der
80er Jahre über die Bühne, denn das TBO feiert im kommenden Jahr sein
25jähriges Bestehen. Es wird also 2013 genug Grund zum Feiern geben
und die Zuschauer werden am 23.11.2013 sicher auch den Weg ins Uelzener Theater nicht scheuen, wenn das TBO zum großen, die Feierlichkeiten
abschließenden Jubiläumskonzert einlädt.

Knud Junge-Dombrowski
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Titanic sinkt in der Elbestadt
Theater Lauenburg zeigt die Katastrophe als Musical

Wer an Kate und Leonardo denkt, die mit ausgebreiteten Armen im Bugkorb des Luxusliners stehen und bei Celine Dions Säuselhit ins Abendrot
fliegen, könnte enttäuscht werden.
Andreas Püst und das Musical-Ensemble „Starker Sound“ haben sich auf
eine ganz andere Art
dem historischen Stoff
genähert. Mit minimalistischem Bühnenbild
und komplett neuen
Musikstücken, für die
die jungen Lüneburger
Jazzer Antonio Chaves
und unser Saxophonist
Vincent als Komponisten
verantwortlich
zeichnen, werden reale
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und fiktive Personen aus der Katastrophennacht des 14. Februar 1912 zum
Leben erweckt. Die hochnäsigen Damen der ersten Klasse wirken dabei
genauso authentisch wie diejenigen, die sich nur eine drittklassige Überfahrt leisten konnten und mit liebenswert schnoddriger Art im dunklen
Bauch des Schiffes residieren. Bei der Maschinenraumszene sorgen Lichteffekte und quietschende, klappernde und jammernde Geräusche aus den
Instrumenten der Band
dafür, dass sich die Zuschauer mitten in der
Handlung wähnen und
eigentlich nur noch der
Kohlenrauchgeruch
fehlt, um die Illusion
komplett zu machen. Die
von den Amateurdarstellern mit Bravour zum
Leben erweckten Charaktere sind dem Publikum schon ans Herz gewachsen, als die unausweichliche Kollision mit
dem Eisberg Panik und Verzweiflung auf alle Decks bringt. Eine Passagierin der dritten Klasse muss nach einem Treppensturz, den einige Zuschauer sicher für echt hielten, im Bauch des sinkenden Stahlkolosses zurück gelassen werden und stirbt dort in einer ergreifenden Szene. Eine
ebenso anrührende Szene spielt sich beim Besetzen der Rettungsboote ab,
als eine Mutter von ihrem Kind Abschied nehmen muss, spätestens hier
sind sicher einige Taschentücher
hervorgekramt worden.
Die Zuschauer haben
eine sehenswerte Inszenierung geboten bekommen, die zwar von zuverlässigerer
Technik
profitieren könnte, doch
die Leistungen des Ensembles und der Musiker
konnten dieses Manko
allemal
kompensieren.
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Die Band könnte man fast schon als Außenstelle des TBO bezeichnen, denn neben Vincent, der nicht nur komponiert
hat sondern auch an den Saxophonen
steht, hat auch unsere Flötistin Kathy der
Vorstellung mit der Piccolo irischen
Touch gegeben. Überraschenderweise
sieht man auch Ken in der Band, allerdings nicht dort wo man ihn erwartet, an
der Posaune, sondern durchaus souverän und mit guten Ideen am Schlagzeug.
Sollte hier also beim Hauptorchester mal
Not am Mann sein, hat Roman noch einen „Joker“ im Ärmel.
Ob es nach den drei ausverkauften Vorstellungen im nächsten Jahr noch
weitere Aufführungen geben wird, ist noch nicht sicher. Wenn das Stück
aber erneut über die Bühne geht, lohnt sich ein Besuch allemal.

Knud Junge-Dombrowski
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Das TBO feiert !
Dezember
01.
07.
14.
14.
17.
19.
19.
19.
20.
20.
28.
28.
30.

Walter Schmedt
Emma-Virginia Tienken
Hans-Wilhelm Erdt
Silke Witte
Artur Pohl
Jürgen Gelies
Karen Juliane Eckert
Caroline Niemeyer
Dorothee Goertz
Anna-Sophie Müller
Jacob Fuhrmann
Antonia Elbers
Ingo Reinke

Januar
03.
05.
07.
07.
08.
11.
13.
17.
20.
21.
29.

Fabian Sitarek
Sibille Menke
Henrike Eckert
Milena Schulz
Dirk Kalinowski
Janek Schulz
Thobias Müller
Petra Schulz
Uwe Stahnke
Martin Kahle
Ingrid Gierlinger

Februar
02.
03.
05.
07.
09.
12.
13.
15.
18.
21.
22.
22.
22.
27.
28.
28.
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Nele Hofferbert
Marius Hauschild
Verena Delong
Hartwig Goertz
Ingeborg Hesse
Jonas Schulz
Renate Köhn
Katharina Lucht
Roman Wnuck
Lisa Bauer
Erhard Beinroth
Andrea Goertz
Ken Dombrowski
Niklas Schulz
Natalie Beecken
Thomas Bauck

Alles Gute zum Geburtstag

TBO

Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Hans-Wilhelm Erdt
2. Vorsitzende:
Uta Wichelmann-Eckert

Tel.
Mail

hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Kassenwart (Mitgliederverwaltung):
Jürgen Gelies
Tel.
Mail
Schriftführer (Pressewart)
Knud Junge-Dombrowski

Tel.
Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester
Roman Wnuck

Tel.
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

michael.bueltge@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail

franzi.gelies@tbo-ebstorf.de
benny.klink@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

petra.schulz@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Nachwuchsorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Michael Bültge

Musikalische Unterstützung:
Franzi Gelies
Benjamin Klink
Spartenleitung:
Andrea Goertz
und
Petra Schulz

Blockflötenorchester
Martina Beinroth

Seite 33

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Tel.

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Tel.
Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

franzi.gelies@tbo-ebstorf.de
katharina.goertz@tbo-ebstorf.de
benny.klink@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Materialwart (kommissarisch)
Knud Junge-Dombrowski

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin
Monika Marquardt
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Das TBO wünscht
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes,
erfolgreiches Neues Jahr

