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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

Wieder
zu Hause !

TBO spielt in Ebstorfs
ausverkaufter Mehrzweckhalle
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser !
schon wieder ist ein Jahr vergangen und wir
sind in der besinnlichen Jahreszeit angekommen. Zeit, um die schönen Momente in 2017
Revue passieren zu lassen.
Wir hatten musikalisch einige tolle Momente,
die uns in guter Erinnerung bleiben werden.
Ob nun das Kirchenkonzert, das Stadel oder das fulminante Jahresabschluss-Konzert des Hauptorchesters, der Landeswandertag und das Debüt als „Vorband“ beim Jahresabschluss-Konzert im November vom ehemaligen Kinderorchester, das Kirchenkonzert, Landeswandertag und Flötenkonzert im Kloster Ebstorf von unserer „Sprechpause“ oder die diversen KMEK Auftritte: Im Jubiläumsjahr des Klosterfleckens Ebstorf war
einiges los.
Unser Kinderorchester startet als Jugendorchester in das neue Jahr und
wird weiter Erfahrungen in der sinfonischen Blasmusik sammeln.
Auch privat gab es einiges zu erzählen: 5 Babys und 2 Hochzeiten haben
das Leben einiger unserer Musiker in neue Bahnen gelenkt. Wir wünschen ihnen alles erdenklich Gute für die private Zukunft als frisch gebackene Eltern und Ehepaare!
Für das neue Jahr erhoffen wir uns wieder viele schöne Momente, sowohl
musikalisch als auch privat! Über kommende Konzerte und Aktivitäten
informieren wir dann in der nächsten Herausposaunt, denn die Winterpause werden wir dazu nutzen, das musikalische Jahr 2018 zu planen.
Jetzt heißt es aber erstmal, die Adventszeit zu genießen und Weihnachten und den Jahreswechsel mit Familie und Freunden zu begehen.
Wir wünschen allen Mitgliedern, Unterstützern und Freunden des TBO
sowie ihren Familien einen guten Rutsch, Gesundheit und Freude im neuen Jahr und freuen uns darauf, uns in 2018 wieder zu sehen und zu hören!

Herzlichst, Ihre und Eure

Natalie Beecken
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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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Elphi - Wacken - Stadel
Auf den ersten Blick fragt man sich, was diese drei Veranstaltungen verbinden könnte – es ist der Kartenvorverkauf. Wie seine beiden großen
Geschwister, ist auch unser Stadel eine begehrte Veranstaltung geworden. In diesem Jahr waren alle Karten innerhalb von sagenhaften zwei
Tagen ausverkauft und man hätte
das Schützenhaus sicher noch ein
zweites Mal füllen können.
Nur die, die rechtzeitig bei Nohdurft
waren, feierten Mitte September
ausgelassen das weiß-blaue TBOFest. In den ersten zwei Stunden
konnten sich die meist in Trachten

gekleideten Besucher bei Detlef Krohn mit deftigen Speisen
versorgen, die für den anschließenden Bierkonsum eine
gute Grundlage boten. Begleitet wurde das Festmahl von
unseren musikalischen Freunden, den „Fidelen Lopautalern“, die den Ebstorfern schon
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ordentlich einheizten.
Nach zwei Stunden war es dann Zeit für den offiziellen Fassanstich durch Ebstorfs Bürgermeister
Heiko Senking, der mit zwei kräftigen Schlägen
das Bier zum Fließen brachte – O’zapft is!
Für die 42 TBO-Musikerinnen und Musiker war
es das Zeichen, die Bühne zu betreten und die
nächsten drei Stunden sorgte das Hauptorchester für allerbeste Festzeltatmosphäre. Dessen
Dirigent Roman hatte einen ganzen Batzen Stimmungsmusik auf dem Pult liegen und nach
„Wahnsinn“, „Sternenhimmel“ und „Viva Colonia“
hielt es kaum noch jemanden auf den Sitzen. Es
wurde ausgelassen in den Gängen getanzt, so dass es kaum noch ein
Durchkommen gab und die Servicekräfte Schwierigkeiten hatten, den
Biernachschub an alle Tische zu bringen. Selbst der,
sagen wir mal missglückte Auftritt des Imitators Steffen konnte die Stimmung nicht drücken. Vielleicht wären die Anekdoten des Comedians in anderem Rahmen
besser angekommen, doch wohl auch durch die
schlechte Verstehbarkeit konnte seine Kunst hier nicht
zünden. Die Stimmung brandete wieder auf, als Roman
ans Pult zurückkehrte. Bei der nächsten Pausenmelodie wurden dann erneut die Maßkrüge in die Höhe gereckt und „Oans zwoa, gsuffa“ in den Saal gegrölt. Der
halbe Saal stand nun auf den Stühlen und dank des
diesjährigen Verbots auf den Tischen zu tanzen, blieben auch die meisten
Tischdecken ganz. Die wenigen, die das Verbot ignoriert haben, haben
sich dankenswerterweise bei facebook
geoutet und dürfen
nun beim nächsten
Stadel Teller spülen.
Alles, was südlich des
Weißwurstäquators zu
der Zeit zu hören war,
bot das TBO auch hier
im Klosterflecken, egal
ob „Skandal im Sperrbezirk“, „König von
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Deutschland“ oder „Hulapalu“,
und die Ebstorfer Trachtenträger zeigten sich textsicher, wenn
auch bei einigen die Intonation
sicher noch verbesserungsbedürftig ist.
Die ausgelassene Stimmung endete aber auch mit der letzten
vom Orchester gespielten Note
nicht, denn nach 22 Uhr übernahm DJ Jörg für den Rest der Nacht die Regie und erst am frühen Morgen verließen die letzten, nicht mehr ganz nüchternen Tänzer das Schützenhaus.
Wie schon in den Jahren zuvor, war das wieder eine
Meisterleistung des TBO …
Das siebte Stadel ist bereits
für 2019 fest eingeplant und
man muss wohl davon ausgehen, dass dann Zelte auf dem
Winkelplatz aufgestellt werden, denn die, die diesmal
leer ausgegangen sind, werden wohl als erste an der Vorverkaufsstelle stehen wollen.

Knud Junge-Dombrowski

Lüneburger Straße 5 • Winkelplatz • 29574 Ebstorf • www.eiscafe-aldo.de
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Ein musikalischer Genuss
Das Flötenensemble des TBO, „Sprechpause“, ist den Ebstorfern inzwischen durch viele Konzerte gut bekannt. Zuletzt hatten sich die Zuhörer
im Frühjahr beim Ebstorfer Kirchenkonzert davon überzeugen können,
auf welch hohem Niveau die zehn Flötistinnen spielen.
Mit dem Konzert, das Anfang November im romantischen Refektorium
des Ebstorfer Klosters
stattfand, hat Martina
Beinroth, die Leiterin des
Ensembles, ein weiteres
außergewöhnliches, musikalisches Ereignis organisiert.
Neben ihrem Flötenensemble, und dem kürzlich
von ihr neu gegründeten
Ensemble „Alto-Allerlei“,
trat auch das Ensemble für historische Kammermusik der Musikschule
Lüneburg unter der Leitung von Roswitha Conrad auf und erweiterte das
Instrumentarium um Traversflöte, Fagott, Gambe und Cemballo.
Nach einem gemeinsamen Eröffnungsstück, führte die Moderatorin Petra
Dietrich charmant durch das Programm, im Laufe dessen sich die einzelnen Ensembles abwechslungsreich präsentierten. Das Lüneburger Kammermusikensemble entführte seine Zuhörer mit seinen historischen Instrumenten in die Welt des Barock, wofür die ehrwürdigen Klostermauern mit ihrer guten Akustik den perfekten Rahmen boten. „Sprechpause“
dagegen spielte sich quer durch die Musikgeschichte, in diesem Fall von
der Romantik (Fanny Hensel) bis zum Soundtrack von „The Beauty and
the Beast“ und Camerons Ragtime.
Auch
die
Duette
„Greensleves“ von Martina und
Birgit Elbers und Telemanns 2.
Sonate gespielt von Cordula
Müller und Kathy, der ersten
Flöte unseres Hauptorchesters,
ernteten verdienten Applaus.
Keinesfalls zu vergessen ist das
Debut von „Alto-Allerlei“. Erst
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vor wenigen Monaten formierte sich das Ensemble aus Anfängern an der Blockflöte, und
was Martina in der kurzen Zeit mit den Musikerinnen einstudiert hat, verdient großen
Respekt und man kann sagen, dass die Premiere mit Bravour absolviert wurde.
Die Zuhörer hörten ein abwechslungsreiches
Konzert zu dem das Ebstorfer Kloster den
wunderschönen Rahmen bot und mit dem Gang durch den von unzähligen Kerzen beleuchteten Kreuzgang bekam der romantische Musikabend seinen strahlenden Schlusspunkt gesetzt.

Knud Junge-Dombrowski

Sprechpause im
mittelalterlichen Gewand
Anlässlich der Feierlichkeiten zum
1200-jährigen Bestehen des Klosters
Ebstorf, fand ein mittelalterlicher
Markt statt. Dieser wurde durch Akteure der Mittelalter-Produktion Fogelvrei mitgestaltet. Auf dem Klostervorplatz wurden Marktstände aufgebaut und mit fröhlichen Gesangseinlagen, Harfenspiel und Gaukelei sorgten alle Teilnehmer für einen unterhaltsamen Rahmen.
Da durfte die TBO-Flötengruppe „Sprechpause“ nicht fehlen. Mit unseren
Blockflöten in Sopran, Alt, Tenor und Bass ließen wir uns den Spaß nicht
entgehen, schlüpften in unsere extra erworbene historische Kleidung
und mischten uns unter das Volk. Nachdem die Veranstaltung offiziell mit
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dem
Vorstellen
verschiedener alter Gewerke eröffnet war, kam unser
erster Einsatz. Und
so spielten wir mit
viel Spaß altertümliche Stücke zur
Unterhaltung des
Publikums. Dann
zogen wir weiter und begrüßten mit unseren Notenklängen die Besucher
am Eintritt. Nach einer Pause, betraten wir nun die aufgebaute Bühne
und spielten fröhlich für alle Gäste gut erkenn- und hörbar unsere zeitgenössischen Töne. Unsere Musikbeiträge stammten, angepasst an das mittelalterliche Ambiente, ausschließlich aus dem 16. und 17. Jahrhundert,
wie z. B. von Michael Praetorius oder unsere geliebten Bransle-Stücke
(Schreit-Tanz).
Es hat uns viel Freude bereitet vor historischer Kulisse, sich auf diese
Zeitreise zu begeben und ein Teil dieses bunten Treibens gewesen zu
sein.

Astrid Hesse
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KEHREN SIE EIN IN DEN
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS !
Wissenswertes und
unsere aktuellen Termine
finden Sie unter:

www.Unterer-Krug.de
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Das TBO geht viral
Seit
geraumer Zeit sind
wir mit unserem
Verein bereits auf Facebook unterwegs und erfreuen
uns einer stetig wachsenden Fangemeinde. Man findet dort kleine
Berichte über Auftritte der verschiedenen Sparten sowie Bilder
und auch kleine Filmchen wie z. B.
vom Stadel oder vom vergangenen Konzert unserer Flötengruppe
Sprechpause. Schaut doch gerne mal vorbei und informiert Euch über unsere Orchesterarbeit. Seit kurzem
nutzen wir auch das Portal Instagram und sind dort unter #tboebstorfev zu finden. Auch hier haben wir die
Möglichkeit, auf uns in Form von Bildern und Filmen aufmerksam zu machen. Wir freuen uns auf viele "Likes"
und "Gefällt mir's"!

Britta Schulz

Es tut sich was aber es ist weiterer Bedarf
Seit meinem letzten Aufruf für die Mitarbeit im Vereinsvorstand hat sich
leider nicht die gewünschte und auch dringend nötige Resonanz ergeben.
Doch kleine Schritte sind immerhin zu verzeichnen und sollen hier auch
gewürdigt werden. Mit Britta und Ellen hat sich ein Team gefunden, das
sicherstellt, dass die Vereinszeitung „Herausposaunt“ auch in Zukunft
regelmäßig erscheinen wird. Darüber hinaus sorgt Britta nun schon seit
einigen Monaten für die Aktualität unseres Facebook-Auftritts. Die hohe
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Zahl derjenigen, die sich für die Beiträge interessieren, zeigt, wie wichtig
dieses Medium ist. Bei einem Stadelartikel hatten wir weit über 4000
Klicks. Unsere Darstellung nach außen macht mir daher keine Sorgen
und ist in guten Händen.
Auch für den Rest des Schriftführerjobs, besonders die Öffentlichkeitsarbeit, also das rechtzeitige „Füttern“ der lokalen Presse, zeichnet sich eine
gute Lösung ab.
Anders sieht es bei der inneren Organisation aus, denn für den Vereinsvorsitz hat sich immer noch keine Nachfolgerin oder kein Nachfolger für
Nati gefunden. Dabei ist es, wie ich schon geschrieben hatte so, dass die
Arbeitsaufteilung bei uns immer sehr flexibel gehandhabt wurde. Was
erledigt werden musste, wurde erledigt, egal von welchem Vorstandsmitglied. Die modernen Kommunikationsmittel haben es dabei ermöglicht,
dass schnelle Absprachen immer zu schnellen Entscheidungen geführt
haben. So war es einerseits nicht mehr unbedingt nötig, sich in einem
festen Rhythmus zu treffen (was allerdings auch immer sehr schön war),
andererseits fielen Entscheidungen so oft innerhalb weniger Minuten.
Trotzdem ist die in unserer Satzung festgelegte Größe des geschäftsführenden Vorstands meiner Meinung nach die Mindestgröße! Weniger als
vier Personen können es nicht schaffen, da die meisten ja nebenbei auch
noch Geld verdienen müssen. Es gibt andererseits in unserer Satzung
auch keine Begrenzung der Vorstandsgröße, so dass zu den vier Personen, die im Vereinsregister einzutragen sind, auch noch Beisitzer oder
„Vertretungsvorstände“ kommen können, die den Arbeitsanfall für die
einzelnen Vorstandsmitglieder deutlich reduzieren können. Es ist also
durchaus denkbar, dass wir bei der nächsten Jahreshauptversammlung
einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende wählen und dazu auch noch
zwei Beisitzer. Zusammen mit Jürgen und Silja und der erwähnten
Schriftführerin wären dann sogar 6 Vorstandsmitglieder da, um die GeSeite 14

schicke des Vereins zukünftig zu lenken.
Es versteht sich, dass die jetzt ausscheidenden Vorstandsmitglieder auch
in Zukunft jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen werden, falls das
gewünscht ist.
Bitte überlegt euch wie ihr eurem Verein helfen könnt, damit ihr auch in
Zukunft so erfolgreiche Konzerte in Ebstorf und Umgebung spielen könnt
und die jungen Menschen in Ebstorf an die Musik herangeführt werden.
Denkt auch bitte dran, dass Vorstandsmitglieder nicht zwingend Musiker
sein müssen, auch Familienangehörige oder Freunde können die Geschicke des Vereins lenken.
In diesem Sinne:

Kümmert euch um euren Verein!!

Knud Junge-Dombrowski
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TBO-Family-News
Und der Babyboom geht weiter! Nachdem in diesem
Jahr bereits Josephine, Ylvie und Levke angekommen
waren, sprang unsere liebe Thora ebenfalls auf diesen
Zug auf und brachte am 30.08.2017 Sohn Jonathan zur
Welt. Damit sollte es aber
immer noch nicht gewesen
sein! Denn am 4. Oktober
2017 wurde Gyda Aroa
geboren, Tochter unserer 1.
Vorsitzenden Natalie. Mit
einer Größe von 48 cm und
einem zierlichen Gewicht
von 2680 g eroberte sie die Herzen ihrer Eltern im Sturm. Wir wünschen Thora, Dennis,
Nati und Mark alles Gute für die Zukunft!

Britta Schulz
Everything I do - I do it for you!
Während bei den meisten Musikern des Hauptorchesters am 24. November langsam das Lampenfieber für das anstehende Novemberkonzert
einsetzte, hatte unsere Klarinettistin Franziska mit Lampenfieber ganz anderer Art zu
kämpfen…
Am Tag der Generalprobe haben sie und ihr
Freund Kay sich das Ja-Wort gegeben. Im
Standesamt Rosche haben sie ihre Ehe besiegelt und dort werden sie auch in Zukunft ihren Lebensmittelpunkt haben. Als Überraschung gab es für die beiden ein kleines
Ständchen nach der Trauung.
Wir gratulieren euch von ganzem Herzen und
wünschen euch einen glücklichen Start ins
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Eheleben. Habt viel Freude und Freunde
miteinander, genießt viele ruhige und aufregende Tage zusammen und teilt alle freudestrahlenden und trüben Momente Seite an
Seite!
Somit ergab sich auch ein wirklich triftiger
Grund, weshalb Franzi auf der Generalprobe
entschuldigt gefehlt hat und trotzdem beim
Konzert mitspielen durfte. Zusätzlich kam in
der Hochzeitswoche die langersehnte neue
Bassklarinette endlich an, mit der Franzi das
Novemberkonzert um einen wundervollen
Klang bereicherte.
Nicht zu vergessen, gratulieren wir unserem
Kassenführer Jürgen ebenfalls sehr herzlich
zur Trauung seiner Tochter und seinem
Schwiegersohn Kay.

Henrieke Strampe
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Musiker-Interview
Emma Bremer
Seit wann bist du im TBO?
Emma: So genau weiß ich das nicht, aber es müsste
ungefähr 2008 gewesen sein.
Wie kamst du zum TBO?
Emma: Meine Eltern haben mich beim Blockflötenunterricht angemeldet, da ich ein Instrument lernen sollte und dies in der Grundschule nicht
angeboten wurde.
Welches Instrument wolltest du immer spielen
und welches spielst du jetzt?
Emma: Ursprünglich wollte ich Geige oder Cello
spielen. Jetzt spiele ich Querflöte und Klavier und
bin mit der Entscheidung absolut zufrieden.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Emma: Der lockere Umgang miteinander. Man muss
nicht alles sofort perfekt spielen, da vieles mit Humor gesehen wird.
Hast du einen "Minijob" im Verein? Welchen?
Emma: Ich habe keinen Minijob.
Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Emma: Ich finde alle Instrumente wichtig, da das die
Vielfältigkeit des Orchesters ausmacht. Allerdings bin ich nicht der größte Trompetenfan.
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar? Warum?
Emma: Das Novemberkonzert, da es ein schöner Abschluss des Jahres ist
und eine Mischung aus ganz unterschiedlicher Musik auf die Bühne gebracht wird. Gerade die aufwändigeren Filmmusiken finde ich sehr
schön.
Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Emma: Eine einzige Person zu nennen, finde ich schwierig. Für mich ist
generell mein Register und Ingeborg unersetzbar, da es ohne sie nur halb
so viel Spaß machen würde. Außerdem muss ja noch die Blechquote gesichert sein.
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Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Emma: Wenn ich nicht in der Schule bin, spiele ich Klavier und Handball.
Desweiteren tanze , lese, koche oder arbeite ich.
Warum, meinst du, hat Antonia dich für dieses Interview ausgewählt ?
Emma: Weil ihr niemand anderes eingefallen ist und ich noch nicht an
der Reihe war.
Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Emma: Ich nominiere Aenne.

Henrieke Strampe

Seite 19

Seite 20

Seite 21

Seite 22

Katherine Dombrowski
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Kleine Hindernisse
und ein fulminanter Ausgang
Wie jedes TBO-Jahr endete auch 2017
mit einem aufwändig inszenierten Konzert des Hauptorchesters. Nachdem in
den vergangenen Jahren verschiedene Konzerthäuser bespielt wurden, 2016 das 700 Zuhörer fassenden Theater in Uelzen, war es natürlich Ehrensache, dass das große Konzert des Sinfonischen Blasorchesters im Jubiläumsjahr des Klosterfleckens in seine Heimat
zurückkehren würde. Nach dem Aufstellen der für über 50 Musikerinnen und Musiker erforderlichen Bühnenelemente bleibt in der Halle
der Mauritiusschule immerhin noch Platz für 350 Zuhörer, doch es war
nicht gewagt, zu vermuten, dass auch diese Veranstaltung des TBO wieder schnell ausverkauft sein würde. Der Stadelrekord („Ausverkauft in 48
Stunden“) wurde zwar nicht gebrochen, aber in der letzten Woche vor
dem Konzert war für die Veranstaltung kein Ticket mehr zu bekommen.
Als der aufwändige Aufbau von
Bühne und Technik nahte, wurde
klar, dass es sich eben doch nicht
um einen Konzertsaal sondern um
eine Mehrzweckhalle handelt,
denn bis Freitagmittag musste
noch Platz für Sportvereine und
Schulklassen gemacht werden, so
dass Wartezeiten und anschließende Akkordarbeit nötig wurden.
Dank Romans sorgfältiger Planung
und Flexibilität stand die Bühne
dann aber zur Generalprobe am Freitagabend weitgehend zur Verfügung
und vor Konzertbeginn war alles geschafft.
Durch die Hilfe vieler helfender Hände waren inzwischen auch Tische für
Getränke aufgebaut, die 350 Stühle für die Zuschauer aufgestellt und eine
angenehme Konzertatmosphäre geschaffen worden, so dass eine halbe
Stunde vor Konzertbeginn die Türen zum Saal geöffnet werden konnten.
Zu Anfang des Konzertes betrat das Kinderorchester die Bühne und zeigSeite 25

te, unterstützt durch einige
Registerkolleginnen aus dem
Hauptorchester, was Isabella
inzwischen mit ihnen einstudiert hat. Das Publikum honorierte die großartige Leistung
mit einem kräftigen Applaus.
Die jungen Musikerinnen und
Musiker waren einigermaßen
überrascht, als ihnen mitgeteilt
wurde, dass sie die Bühne nicht mehr als Kinderorchester verlassen würden, dann ab sofort hat das TBO ein neues Jugendorchester und auch äußerlich wurde dieser „Aufstieg“ durch das neue Orchester-Shirt mit dem
aufgestickten Vereinswappen deutlich.
Nun wurde es Zeit für das Hauptorchester, die
Bühne zu betreten und schon mit dem ersten
Medley von Filmmusiken hatten die Musiker
das Publikum auf ihrer Seite. Was folgte war
ein Wechsel von teils sehr anspruchsvollen Arrangements für Blasorchester, die die Bereiche
von Klassik bis Pop bedienten und den Zuhörern so einen abwechslungsreiches Abendprogramm boten. Eindrucksvoll war Isabellas Solo auf dem Marimbaphon,
einem Instrument was man auf der Bühne nicht alle Tage sieht und dessen leihweise Beschaffung eine große
Herausforderung darstellte. Letztlich
wurde die Mühe, durch den satten,
tiefen Holzklang belohnt.
In der zweiten Hälfte des Konzerts
waren in den vergangenen Jahren
regelmäßig die Publikumslieblinge
aus dem Schlagzeugregister zu sehen
und zu hören, doch in diesem Jahr
war die Personaldecke hier so dünn,
dass die Kolleginnen und Kollegen
des Saxophonregisters einsprangen.
Das waren große Fußstapfen, die ausgefüllt werden mussten, doch die
sechs Holzbläser haben das Publikum zum swingen gebracht und ernteten dafür begeisterten Applaus.
Es ist außerdem schon eine gute Tradition, dass die Zuhörer auf den NoSeite 26

vemberkonzerten nicht nur Blasmusik auf die
Ohren bekommen, denn seit vielen Jahren sind
immer auch Stücke im Programm, zu denen eine
Sänger oder eine Sängerin die Bühne betritt. In
diesem Jahr war Steffi Lange wieder dabei und
hatte sich nicht gerade leichte Titel ausgesucht.
Whitney Houston Songs sind immer eine besondere Herausforderung und der Text von „You
Can Call Me Al“ muss in extremem Tempo den
Mund verlassen. Steffi hat das wirklich wieder
hervorragend gemacht und es dürfte wohl sicher sein, dass sie auch in
Zukunft beim TBO zu sehen und zu hören sein wird.
Seinen Abschluss fand
das Konzert mit fast
zwanzig Minuten Musik,
die in nur zwei Stücke
verpackt war. Nach einem Medley von Kultsongs der 80er Jahre, ließ
Roman noch einmal das
ganze TBO Jahr am Publikum vorbeiziehen, indem
er aus jedem der Konzerte des Jahres beispielhaft Stücke auswählte, die zu einem eindrucksvollen
Ganzen wurden.
Zusammenfassen kann man also wieder einen großen Erfolg verbuchen,
der voller Freude ins Jahr 2018 schauen lässt.
Genauso eindrucksvoll war es aber auch, in welcher Geschwindigkeit die
Halle wieder leer geräumt war, nachdem sie die Zuschauer verlassen hatten. Auch hier ist Romans präzise Planung und die jahrelange Erfahrung
aller Beteiligten der Erfolgsgarant.
Kaum jemand steht herum und
weiß nichts zu tun, jeder hat seine
Aufgabe und so fasst ein Rad in
das andere. Vielleicht ist es aber
auch die Aussicht auf eine feuchtfröhliche Aftershowparty, die im
wahrsten Sinne Flügel verleiht.

Knud Junge-Dombrowski
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Das Kinderorchester auf

„Großer Fahrt“

Vom 1.-3. September fand die erste Orchesterfreizeit des Kinderorchesters statt. Angelehnt an die Orchesterfreizeiten des Hauptorchesters
wollten auch unsere jungen Musiker diese Freizeit für die Vorbereitung
auf das Hauptkonzert im November nutzen und ganz nebenbei auch Spaß
haben. Daher wurde auch ein halber Tag
mehr eingeplant als bei den alten Hasen
und nicht Samstagsmorgen um kurz vor
6 Uhr mit Abfahrt gedroht, sondern
schon Freitag um 16 Uhr.
Andrea hatte für die Orchesterfreizeit
das Jugendgästehaus „Maria Rast“ in
Holxen gebucht. Ein zwar schon etwas
in die Jahre gekommenes Etablissement,
aber dafür mit jeder Menge „eigenem
Charme“ und dem Riesenvorteil, dass
wir das Haus an diesem Wochenende
für uns allein hatten und somit auch niemanden stören konnten. Für eine erste
Freizeit zudem super geeignet, da im
Notfall schnell auch für Eltern erreichbar, aber weit genug entfernt, um
den Eindruck von „wir-sind-dann-mal-weg“ zu erwecken.
Im Vorfeld wurden unzählige Listen erstellt, die Lebensmittel zur Selbstversorgung besorgt, Elternbriefe geschrieben und die Köpfe rauchen gelassen. Nicht ganz unerheblich dabei auch die Frage: was zum Henker
nimmt man mit, wenn der Sommer eher einer Dauerregenveranstaltung
gleicht und geplante Außenaktivitäten in der Proben-Interims-Zeit buchstäblich ins Wasser fallen würden?
Zwar gab es bei einigen Kindern arge terminliche Probleme zu meistern
(wer behauptet, dass unsere Jugendlichen keinen Freizeitstress haben,
konnte hier ganz praktisch eines Besseren belehrt werden), aber alle waren so gespannt auf diese Freizeit, dass jeder wenigstens stunden- oder
tageweise dabei sein wollte. So kamen die Querflöte und die Klarinetten
etwas später, dafür mussten zwei Saxophone sich früher wieder ausklinken. Aber besser kurz als gar nicht. Und Isabella hatte ja einen ausgesproSeite 29

chen ambitionierten Zeitplan
ausgearbeitet.
So starteten wir fast pünktlich mit mehreren Privatwagen im Konvoi von Ebstorf
aus, nachdem Unmengen an
Gepäck, Instrumenten, Spielsachen und Lebensmitteln
irgendwie zusammen mit
Kindern und Fahrern in die
Vehikel gequetscht worden waren. Erinnerte schon sehr an den Uraltwitz
„Wie passen 12 Elefanten in einen Kugelporsche? Ganz einfach: Tür auf,
Elefanten rein, Tür zu“ … Am Ende hatten alle und alles ein Plätzchen gefunden und man konnte sich -immer noch verkehrssicher- auf den Weg
machen.
Vorab: irgendwie wurde nicht nur alles auf diesem Wege nach Holxen
bugsiert, sondern auch ohne Verluste wieder zurück! Keine fehlenden
Socken, Handtücher oder Kopfhörer. Welchen Ausdruck prägte Ray Garvey so treffend: unfuckingfassbar.
Um 16.45 Uhr landeten wir also in Holxen. Die Musiker hatten die Qual
der Wahl unter den vielen freien Zimmern. Am Ende entschieden sie sich
aber doch für die Variante eines gemeinsamen Jungen- und eines weiteren Mädchenzimmers. Wenn schon „zusammen“, dann auch richtig.
Nachdem sich alle eingerichtet hatten, wurden bienenfleißig die Lebensmittel aus den Autos ausgepackt und in die riesige
Küche verfrachtet. Diese
versetzte die Damen der
Spartenleitung sofort zurück in ihre eigenen Jugendherbergszeiten. Dass
es so etwas noch gibt: Ein
riesiger Raum mit endlos hoher Decke und ein alter (Immobilienmakler
würden jetzt sagen „antiker“) Gastro-Gasherd, der durch einen etwas
jüngeren Haushalts-Elektroherd ergänzt wurde: Dazu eine Abzugshaube,
die -wenn in Betrieb- Unterhaltungen deutlich erschwerte und eine riesige Spüle mit ungeahntem Tiefgang. Es gab eine kleine GastroSpülmaschine, mit erstaunlichem Eigenleben (sie war irgendwie nicht
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mehr warm, was uns das wohl sagen wollte?) riesige, deckenhohe Holzeinbauschränken und eine winzige Vorratskammer, in der man sich
kaum umdrehen konnte. Aber das Beste: da war eine Durchreiche in den
Speisesaal! Eine echte Durchreiche !! Kurz: ein Mix aus 50er, 70er und
80er Jahren in einem Raum … Die Zeit schien stillgestanden zu sein. Eine
Beobachtung, die sich im ganzen Haus munter fortsetze.
Als Orchesterprobenraum wurde der Tischtennisraum gekapert, der
größte Raum im Haus. Hier konnten
sich alle nach Herzenslust ausbreiten
und man konnte die Instrumente zwischen den Probeneinheiten einfach
stehen lassen, ohne dass sie jemanden
störten oder im Weg waren. Und schon
ging die erste Probe los. Es wurde geprobt, geprobt, geprobt ... Und geprobt.
Die Proben wurden konzentriert angegangen und schon bald machten einige
Musiker die erstaunliche Erfahrung, dass das gemeinsame Musizieren
noch mehr Spaß macht, wenn durch intensive Übung plötzlich Dinge
klappten, an denen man sonst verzweifelt war. Hier bewährte sich der
von Isabella ausgearbeitete Tagesplan, in dem Probenzeiten, Freizeit und
Ruhepausen geschickt miteinander verwoben waren.
Isabella teilte auch die Küchendienste ein (Tisch decken, abräumen, saubermachen) und zum Einstand gab es nach der ersten Probeneinheit
wohlverdiente Hotdogs unter einem in diesem Jahr zur Abwechslung mal
blauen Himmel.
In den Probenpausen konnten die
Kids das Gelände erforschen oder
die Spielangebote im Haus nutzen. Der große Park rund um das
Gelände verfügte über diverse
Spielgeräte und vor allem viel
Platz zum Toben und zum Ausprobieren von Geschicklichkeitsspielen. Im Haus avancierte vor
allem das Billardzimmer zum beliebtesten Raum des Wochenendes. Die Kugeln klackerten in einer Tour (die Jungs schwören allerdings,
dass die Macken im Tisch schon vor ihnen vorhanden waren!). In der
großen Halle hingegen wurde stundenlang Uno gespielt.
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Nach einer relativ ereignisarmen
Nacht stand am Samstagmorgen
zur Freude von Andrea und Kerstin der Frühstücksdienst pünktlich in der Küche. Hauptnahrungsmittel beim Frühstück: eindeutig Nutella !
Nach dem Mittagessen (es gab
sehr leckeres Chili con Carne) kamen Roman und Beke zur Unterstützung
und erteilten Registerproben, bevor sie zum Werbeauftritt für den Stadel
nach Ebstorf abrauschten. Während unsere Musiker die Zeit für eine weitere Orchesterprobe in den trockenen Räumen des Gästehauses nutzten,
durften sich die tapferen HO-Musiker, die auf dem
Werbetruck der Wittinger-Brauerei vor dem EdekaMarkt spielen wollten, von einem schon viel zu lange nicht mehr erlebten Regenguss durchweichen
lassen. Wie schön ist es doch im Trockenen...
Roman, Beke, Franzi und Ellen kamen nach ihrem
Auftritt nochmal nach Holxen und wärmten sich bei
Waffeln mit heißen Kirschen und Kaffee wieder auf,
bevor es zur nächsten Probeneinheit ging. Damit
auch der Funfaktor nicht zu kurz kam, hatten sie
noch ein Geschicklichkeitsspiel mit kleinen Säckchen mitgebracht, das sich in kürzester Zeit größter
Beliebtheit erfreute und das nach dem gemeinsamen Abendessen (es gab selbstgemachte Pizza, der jedoch der altersschwache und unzurechnungsfähige Gasherd zum Teil den Garaus machte) bis zum Dunkelwerden ausgiebig gespielt wurde.
Am Sonntag wurden dann nach dem gemeinsamen Frühstück und einer
kurzen Probe die Sachen gepackt und die Musiker wurden nach einem
letzten Gruppenfoto kurz vor Mittag von der Spartenleitung nach Hause
gefahren.
Fazit der Freizeit: Das wollen wir wiederholen!!!
Alle waren super gut drauf, auch wenn zwischendrin immer mal jemand
schwächelte. Eine kurze Auszeit und danach war man wieder fit. Es wurde viel Musik gemacht, alle haben ohne Murren ihre Dienste verrichtet,
es wurden viele Gemeinsamkeiten und ein echtes Wir-Gefühl gefunden.
P.S.: Als Comedian der Gruppe , der immer für gute Laune gesorgt hat, hat
sich übrigens eindeutig und ganz klar ARNE qualifiziert !

Birgit Elbers
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(Park-) Platzkonzert
Eigentlich war die besondere Aktion einer kleinen Abordnung des Hauptorchesters als Werbemaßnahme für das zwei Wochen später stattfindende Stadel gedacht. Doch es war da schon lange klar, dass es keine Karten
mehr zu kaufen geben würde. Bereits 48 Stunden nach Beginn des Vorverkaufs waren alle Karten weg, was man ja normalerweise nur von der
Hamburger Elphi oder
vom Festival in Wacken
kennt.
So wurde aus dem kleinen
Werbekonzert der sechzehn Hauptorchestermusiker auf dem Supermarktparkplatz ein launiger Auftritt vor der Kulisse eines historischen
Bierlasters, den die Wittinger Brauerei zur Verfügung gestellt hatte. Der
MAN 620 L1 zog schon lange vorher die Blicke auf sich und so mancher
Liebhaber alten Blechs wird jetzt ein Foto davon auf seiner Speicherkarte
haben. Das Fahrzeug, Baujahr 1956, wurde lange Jahre zur Auslieferung
des Wittinger Gerstensafts benutzt und fährt jetzt, nach liebevoller Restaurierung, als charmanter Werbeträger durch die Region.
Mit einer kleinen Verzögerung, die durch einen heftigen Regenguss ausgelöst war, ließen die Blasmusiker, alle zünftig in bayerischen Trachten
gekleidet, am frühen Nachmittag vor Dittmers
EDEKA-Supermarkt Schlager aus den 70er Jahren
erklingen. Titel wie Marianne Rosenbergs „Er gehört zu mir“ und Harpos „Moviestar“ hört man
nicht alle Tage auf einem Parkplatz und so blieb
doch der eine oder andere Einkaufswagenschieber
für ein paar Minuten stehen und tippt entzückt mit
dem Fuß.
Für ihr letztes Stück zogen die Musikerinnen und
Musiker dann in den Verkaufsraum, wo sie zur
Überraschung der Samstagseinkäufer vor der Frischetheke weiter spielten. Zwischen Wurst, Käse
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und Tiefkühlpizza intonierten sie noch
Reinhard Meys „Über den Wolken“,
ehe sie unter dem Beifall von Kunden
und Mitarbeitern den Supermarkt wieder verließen..
Das TBO hat eine schöne, musikalische
Visitenkarte hinterlassen und der eine
oder andere Supermarktkunde hat sicher noch Lust bekommen, das Stadel zu besuchen, doch da wird man bis 2019 warten müssen, wenn es
zum siebten Mal heißt: „O’zapft is!“

Knud Junge-Dombrowski
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From Vienna with Love
Ein Abend mit Conchita

Anfang November besuchte ich das Konzert von Conchita - mittlerweile
ja ohne Wurst -, der exotischen Grand Prix Gewinnerin von 2014 aus Österreich. Zusammen mit ihrer vierköpfigen Band und dem National Philharmonic Orchestra Berlin verwandelte
sie die Laeiszhalle in einen Raum voller
Emotionen. Mit viel Gefühl und Stimmengewalt sang sie eigene Kompositionen wie auch bekannte Lieder von Celine Dion, Cher oder Cheryl Bessey. Das
Publikum, eine kunterbunte Mischung
aus LGBT-Community bis hin zu Seniorengruppen, hörten Conchita gespannt
zu, während sie aus ihrem Leben plauderte und gestand, dass sie bereits drei
prominente Männer geküsst hat: „JeanPaul Gaultier, Elton John und Ricky Martin. Davon war Ricky Martin mein Favorit, um ehrlich zu sein“. Einige Conchita-Kopien konnte man an dem
Abend auch unter den Besuchern entdecken, wobei das Original dort auf
der Bühne schon eine Marke für sich und kaum kopierbar war. Erwähnen
möchte ich aber noch einmal das National Philharmonic Orchestra Berlin,
das mit seinen jungen Musikern den Popnummern einen
gewissen Bond-Flair verlieh.
Einen gerührten und nicht geschüttelten Martini bekam
man zwar nicht serviert, dafür
aber einen perfekten und satten Orchestersound, der einen
auf seinem Sitz mitriss. Standing Ovations gab es an diesem Abend viele. Und als Conchita zum Schluss den ESC-Hit „Rise like a
Phoenix“ sang, stellten sich sofort alle Härchen auf und selbst meine
80jährige Sitznachbarin hielt es nicht mehr auf ihrem Sessel bei diesem
epochalen Lied, das einen wunderbaren und sehr unterhaltsamen Konzertabend abschloss.
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Britta Schulz

Musik hinterm großen Teich
Ein ungewöhnliches Orchester haben wir im September 2017 in Pittsburg in Pennsylvania genießen dürfen. In einer sehr schönen Kirche beim Universitätsgelände haben die Pittsburg Bells, eine 14köpfige Truppe nur mit Glocken unterschiedlicher Größe ein faszinierendes Konzert gegeben. Von 5 cm bis 50 cm Größe waren ungefähr 60 Glocken im Einsatz. Von American
Patrol , über Filmmusiken bis zu klassischen
Stücken wurde ein großes Repertoire gespielt.
Die Glocken sind nur in eine Richtung zu bedienen und sehr teuer. Die Musiker hatten
weiße Handschuhe an und vor ihnen lagen
Polster auf den Tischen. Es war erstaunlich, wie präzise und schnell die
Glocken gewechselt wurden und wie gut
alle zusammen gespielt haben, denn jeder
hatte ja nur bestimmte Töne und alles
musste ineinander greifen, damit die Melodien entstehen und stimmen. Wir haben uns
sehr gefreut, das einmal erlebt zu haben.
Als zweites musikalisches Highlight haben
wir eine 120-köpfige Marchingband auf dem Spielfeld der Pittburg Panthers, einem Footballteam, erlebt. Das Footballspiel hätte für mich ausfallen können, nur um mehr von dem
präzisen Formationslauf und den superschmissigen Melodien der Band zu
erleben. Ca. 25 Saxophone, 20 Posaunen und 10 Sousaphone, der Rest Flöten, Klarinetten, Trompeten und
Schlagzeuger haben einen phantastischen Sound erzeugt. Nach dem Spiel
hat die Schlagzeugtruppe noch eine
Sondereinlage vor dem Stadion vorgeführt. Es war suuuuper.

Martina Beinroth
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IMMER WAS LOS
BEIM TBO-EBSTORF
15. Dezember 2017 - 18.00 Uhr
Das TBO spielt beim Öffnen des Adventskalenders bei Firma Nohdurft
16. Dezember 2017 - 19.00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters des TBO Ebstorf
19. Dezember 2017 - 18.00 Uhr
Das TBO spielt beim Öffnen des Adventskalenders bei der Sparkasse
24. Dezember 2017
Das TBO Ebstorf wünscht allen Freunden, Förderern und Musikinteressierten
ein Frohes Fest und ein gutes, gesundes Jahr 2018
24. November 2018 - 19.00 Uhr
Jahreskonzert des TBO Ebstorf
Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder ggf. den TBO-Kalender im Internet zu
nutzen. Stand dieser Daten ist Ende November 2017.
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Hier abtrennen und einschicken oder Formulare im Internet herunterladen
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Das TBO feiert !
Dezember
05.
08.
10.
14.
17.
19.
20.
28.
30.

Hannah Marie Luma
Sophie Schindler
Stephanie Steincke
Hans-Wilhelm Erdt
Artur Pohl
Jürgen Gelies
Dorothee Goertz
Antonia Elbers
Ingo Reinke

Januar
03.
05.
06.
07.
08
11.
13.
17.
18.
20.
21.
29.

Fabian Sitarek
Sibille Menke
Luke Siedlatzek
Milena Schulz
Dirk Kalinowski
Janek Schulz
Thobias Müller
Petra Schulz
Moritz Goertz
Uwe Stahnke
Martin Kahle
Ingrid Gierlinger

Februar
04.
07.
09.
12.
12.
15.
18.
21.
22.
22.
22.
27.
28.

Lenya Best
Hartwig Goertz
Ingeborg Hesse
Jonas Schulz
Phil Iron Rademacher
Katharina Lucht
Roman Wnuck
Lisa Bauer
Erhard Beinroth
Andrea Goertz
Ken Dombrowski
Niklas Schulz
Natalie Beecken

Alles Gute zum Geburtstag

TBO
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Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Natalie Beecken
Mail

natalie.beecken@tbo-ebstorf.de

Mail

silja.debbeler@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de

Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Mail

isabella.lyszkowski@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de
birgit.elbers@tbo-ebstorf.de
andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Silja Debbeler

Kassenwart (Mitgliederverwaltung):
Jürgen Gelies
Schriftführer (Vereinszeitung)
Knud Junge-Dombrowski

Musikalische Leiter
Roman Wnuck

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :
Roman Wnuck

Spartenleitung:
Henrieke Strampe
Christoph Debbeler

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:in
Isabella Lyszkowski

Spartenleitung:
Kerstin Müller
Birgit Elbers
Andrea Goertz

Blockflötenorchester / Sprechpause
Martina Beinroth
Mail
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martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Ausbildungsbeauftragter
Christian Sander
Mail

christian.sander@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

franzi.gelies@tbo-ebstorf.de
henrike.hesse@tbo-ebstorf.de
milena.schulz@tbo-ebstorf.de

Mail

sebastian.sitarek@tbo-ebstorf.de

Mail

jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Mail

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Henrike Hesse
Milena Schulz

Materialwart
Sebastian Sitarek

Notenwart
Jonas Schulz

Kleiderwartin
Monika Marquardt
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Das TBO wünscht ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2018 !

