
Jahresabschluss
mit dem

Lieblingsorchester
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liebe Orchestermitglieder, Freunde und Förderer,

nun neigt sich das Jahr 2019 dem Ende zu.
Weihnachten steht vor der Tür und wir freuen uns
auf ein paar ruhige Tage im Kreise der Familie.

Dennoch blicken wir auf ein erfolgreiches TBO-
Jahr 2019 zurück:

Es begann gleich mit einem großartigen Auftritt beim
Neujahrsempfang der Stadt Uelzen. Gefolgt von einer Ebstorf-
Premiere, dem „White Dinner“ (so etwas hatte unser kleiner Heideort
noch nicht erlebt), dem Zweijahresevent, dem „STADEL“, und zu
guter Letzt unserem Abschlusskonzert im Theater an der Ilmenau in
Uelzen.

Außerdem sei noch zu erwähnen: Ein fulminantes Flötenkonzert
fand im Kloster statt.

Umbennung: KMEK war gestern - heute ist es unsere „Heide
Brasserie“!
Auch hier gab es eine große Zahl an Auftritten. Um nur einige zu
nennen: Oktoberfest Natendorf, Ebstorfer Beach, Weinfest Ebstorf

Das Jugendorchester wurde erfolgreich in unser Hauptorchester
integriert.

NEU: Musikalische Früherziehung im tbo „piccolo“.
Ehemaligenbetreung

Moin,
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Unser DC erstrahlt im neuen Glanz.

Es gibt aber noch zwei Baustellen denen sich der Verein stellen muss!

1. Für ein neues Kinderorchester suchen wir einen Orchesterleiter!
2. Nach wie vor ist der 1.Vorsitz vakant.

Mein Appell an Euch: Geht bitte in Euch, schaut Euch in Eurem
Umfeld um! Die Aufgaben sind mittlerweile auf viele Schultern
verteilt und dadurch ist der Zeitaufwand wirklich überschaubar.
Außerdem macht es Spaß mit diesen aufgeschlossenen, netten
Menschen etwas auf die Beine zu stellen.

Ich wünsche Euch und Euren Familien frohe Weihnachten, einen
guten Start für 2020 und verbleibe mit herzlichen Grüßen

Silja Debbeler
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Anfang September war es im Klosterflecken ein weiteres Mal so weit:
der Weinmarkt öffnete seine Tore. Die Heide Brasserie erhielt die
Anfrage, einen Teil der Gestaltung des
ersten Tages zu übernehmen und wir
sagten natürlich gerne zu. So kam es
also, dass wir an dem besagten Tag
wieder einmal unsere Instrumente
einpackten und uns auf den Weg zum
Winkelplatz machten. Dieser beher-
bergte zahlreiche Weinbuden und Verpflegungsmöglichkeiten, bei
denen sicherlich jeder Besucher fündig geworden ist.
Wie es für einen Gig der Heide Brasserie üblich ist, hatten wir wieder
ein buntes musikalisches Programm in der Tasche (oder besser gesagt
auf dem Notenständer ♫♪). Überraschender Weise wurden wir
jedoch während unserer musikalischen Darbietung vom örtlichen
Nachtwächter besucht und konnten in diesem Zusammenhang die
Einnahme eines kleinen alkoholhaltigen Wässerchens aus Gründen
der Höflichkeit natürlich nicht verwehren.
Nach etwa zwei Stunden endete unser Einsatz und wir verstauten
unsere musikalischen Handwerkszeuge wieder sicher in ihren
Taschen. Wie es sich nach getaner Arbeit gehört, stärkten wir uns an
den ansässigen Buden. Hierbei reichte das Spektrum von Eis bis

Flammkuchen und von Bier,
welches sich die betref-
fenden Personen zugegebe-
nermaßen dann doch selbst
mitgebracht hatten, da es
sich ja schließlich um einen
WEIN-Markt handelte, bis
Wein...☺

Ellen Reeber

Zwischen Flammkuchen undWeinständen
EbstorferWeinmarkt 2019
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Es war ein großer Erfolg im letzen Jahr - das erste Ebstorfer Weinfest
nach 10 Jahren auf dem Winkelplatz. Das Wetter passte, die
Stimmung war gut und das Angebot groß und vielschichtig.
Das Ebstorfer Weinfest 2019 in diesem Jahr: Freitag, 6. September

und Samstag, 7. September.
Die „gute Bude“, bestückt mit
den Weinverkäufern, wurde in
diesem Jahr von einer
Abordnung der Schützengilde
betrieben. Anwesend war
auch die Uelzener Ratswein-

handlung mit ihrer Pink Bar, also mit „rosa“ Getränken sowie mit
ihren erlesenen Weinen am „Zuckerwagen“ von Heide Stahnke, die
leckeren Flammkuchen angeboten haben sowie kleine Spezialitäten
vom Eiscafe Aldo. Neu auf dem Weinfest war der
Schlachter Kudritzki der Deftiges und Kleinigkeiten
vom Spieß angeboten hat.
Für die stimmungsvolle Musik sorgte die Heide-
Brasserie - die Spassssssstruppe des TBO in ihrem
gewohnten Outfit.

Ich bin Weinkenner, wenn ich Wein trinke,
merke ich sofort: Ahh Wein!

Da sich die vom ursprünlichen Autor zur überbringung des
Berichtes beauftragte Brieftaube offenbar verflogen hatte,
erreichte dieser die Redaktion nicht rechtzeitig vor
Einsendeschluss. Man entschied sich daher, einen eigenen Artikel
zu schreiben. So weit so gut! Alles wurde angepasst und die
Zeitung in den Druck gegeben. Kurze Zeit später erreicht die völlig erschöpfte Taube die
Redaktion mit dem gewünschten Artikel. ZU SPÄT! Doch dann geschah das Wunder:
Aufgrund einer schicksalhaften Wendung wurde es doch noch möglich, den Nachzügler
in die Ausgabe aufzunehmen. Aus diesem Grund sind in dieser Herausposaunt zwei
Aritkel des EbstorferWeinmarktes zu lesen.

Hinweis der Redaktion
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Allerdings mussten wir nach zwei Stunden die Bühne verlassen für
Joseph Maria Antonio und seiner Violine da Gamba (ich liebe
Gambas, am liebsten mit Knobisauce) Vielleicht dürfen wir im
nächsten Jahr ein paar Minuten oder Stunden länger spielen.
Aber wie feiert man eigentlich in einem richtigen Weinort?
Dort ist der Brauch, beim Wein so richtig in die örtlichen Sitten
eingeführt zu werden. Und die lauten: möglichst viele Gläser bis zur
Neige leeren. Der Unkundige hat natürlich zu später Stunde
wackelige Knie, sodass sich der Kundige anbietet, den Unkundigen
nach Hause zu geleiten. Aber da der Kundige (wie soll es auch anders
sein), auch nicht mehr fest auf den Beinen steht, landen beide im
Strassengraben. Der Kundige steht selbstverständlich gleich wieder
auf, doch der Unkundige rührt sich wahrscheinlich nicht mehr und
winselt nur leise. (hätte ich bloß nicht so viel Wein intus). Besorgt
sagt der Kundige: „Muss ich Ihnen die letzte Ölung geben?“ „Um
Himmels willen“, stöhnt da der Unkundige. „Aufden vielen Wein noch
was Fettes. . . “
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Unterhaltung aufdem Weinfest:

„Aufwas kauen Sie denn ständig herum?“

„AufTraubenkernen.“

„Und wozu soll das gut sein?"

„Es fördert die Intelligenz.“

„Aha, können Sie mir auch vier Stück geben?“

„Gerne. Vier Stück kosten 8 Euro“

Der Mann bezahlt und bekommt die 4 Kerne. Nach einerWeile des

Kauens fragt er: „Für 8 Euro hätte ich mir aber jede Menge Trauben

kaufen können.“

„Sehen Sie, die Kerne wirken schon.“

Ein paarWeinregeln zum Abschluss:

Braucht Wein Luft?

Unbedingt. Sonst kann man ihn nicht trinken.

Wie war das mit der Zimmertemperatur?

Aufmachen, ausschenken, austrinken. Nicht das derWein zu warm oder

zu kalt wird
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.. . .und zu Guter Letzt:

Auf dem Weinfest sitzen drei Winzer beieinander. „Dieses Jahr ist
mein Riesling besonders gut gelungen. Ich habe ihn deshalb
Naheschwärmer genannt.“ „So ein Zufall. Auch mein Riesling ist
besonders gut geworden. Ich habe ihn deshalb
Moselschwärmer genannt." Da schauen die
beiden den Dritten an und fragen: „Und,
wie hast Du Deinen Riesling genannt? Du
kommst doch von der Ahr“

Euer Marcel

OptimalerWeingenuss

• Nur Lagerweine lagern – Alltagsweine jetzt

genießen.

• JungerWein braucht nach dem Öffnen Luft.

• Die richtige Weintemperatur verspricht grössten

Genuss.

• Im idealen Glas entfaltet sich derWein am

schönsten.

• Saure, süsse und scharfe Speisen passen selten zu

Wein.

• Licht, Temperatur und Lärm beeinflussen unser

(Wein-) Empfinden.
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Stadel VII - Edelnice
Am 21. September 2019 fand wieder der allseits beliebte Stadel im
Schützenhaus statt. Das Event stand in diesem Jahr unter dem Motto
„Edelnice“. Bereits lange im Vorfeld war das Stadelfieber beim
Vorstand und den aktiven Musiker*innen ausgebrochen. Viele Dinge
sind zu organisieren und die Ideen in die Tat umzusetzen. Es ist zwar
immer wieder eine Menge Arbeit, aber das Ergebnis entschädigt alle
für die Mühe. Der Kartenvorverkauf fand dieses Mal auf dem
Winkelplatz mit freundlicher Unterstützung durch die Wittinger
Brauerei statt, die uns wieder den alten LKW und Bier zur Verfügung
stellte. Die Karten waren diesmal in Rekordzeit von nicht einmal
einer Stunde verkauft. Sogar die neu eingeführten Partytickets, für
Leute die erst später kommen wollten, waren unter die Leute
gebracht. Es sind bereits die ersten Ideen für den Stadel VIII
vorhanden. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Als dann die
Pforten des Schützenhauses geöffnet wurden, gab es kein Halten
mehr. Die Firma Barth Catering aus Uelzen hatte leckere bayerische
Köstlichkeiten mitgebracht und so musste niemand hungern. Das
Theken Team unter Mark Beecken und das Service Team unter Jessica
Lüllau sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Ein kleines Ensemble
aus Musiker*innen des Orchesters, das Böhmische Feuer, stimmten
die in Dirndl und Lederhosen gekleideten Gäste ein, um ihnen die
Zeit bis zum Beginn der Veranstaltung so kurzweilig wie möglich zu
gestalten. Mit der Musik des Hauptorchesters um 19:00 Uhr ging es
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dann mit den jungen
Musiker*innen des ehemaligen
Jugendorchesters und dem eher
traditionellen Teil los. Im zweiten
Abschnitt, nachdem vor der
Bühne Platz geschaffen worden
war für die zusätzlichen 100
Partygäste, ging es dann richtig los
und spätestens bei den von Roman

arrangierten Musikstücken hielt es niemanden mehr auf dem Stuhl.
Es war schon toll von der Bühne zu sehen, wie die Gäste zu unserer
Musik tanzten und sangen. Das macht dann erst richtig Spaß.
Nachdem das Orchester den letzten Ton gespielt hatte, übernahm der
DJ das Zepter und die Tanzfläche war bis zum Schluss gerappelt voll.
Irgendwann, keiner weiß es genau, ging auch der letzte Stadelbesucher
nach Hause. Am Tag danach ging es ans Aufräumen und viele fleißige
Hände fassten mit an, sodass am frühen Nachmittag kaum noch etwas
von der wilden Party am Abend
zuvor zu sehen war. Der harte Kern
machte es sich auf den leeren
Fässern bequem, lauschte der
Partymusik aus den Lautsprechern,
hisste aufblasbare Weißwürste am
Fahnenmast, lies Gutscheine an
aufgeblasenen Kond**** fliegen
und genoss noch das ein oder andere
Kaltgetränk. Die ersten Ideen für
den Stadel VIII wurden diskutiert
und alle waren sich einig: ,,Er war
wieder toll, der Stadel“. Aber wie es so schön heißt: ,,Nach dem
Stadel ist vor dem Stadel“. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns schon!

Christoph Debbeler
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„In Natendorfsteht ein Fußball-Haus
Doch kein Spieler musste raus

Draußen vor der kleinen Stadt
Standen die Gäste sich die Füße platt

Ja, jeder hat'ne Karte schon
Auch wir'ne Buchung via Telefon

Weil jeden, den die Sehnsucht quält
Ganz einfach hier das Festzelt wählt

Unter Bier undWein wird laut gelacht
Herrschte Partystimmung die ganze Nacht“
Unter Anlehnung an die Spider Murphy Gang

Mit großem Dank an den SV Natendorf und das Bauzentrum Friede
von der Heide Brasserie des TBO Ebstorf e.V.
Ihr habt am 02.10.2019 im Festzelt auf dem Sportplatz Natendorf ein

zünftiges Oktoberfest hingelegt,
welches den ein oder anderen
Ur-Bavaria von der preußischen
Festkunst sicherlich überzeugt
hätte. Von einem prächtigen
Festzelt über deftige Speisen mit
feierlustigen Gästen war alles
vorhanden. Wir hoffen, Ihr

behaltet Euch dieses schöne Fest bei und bleibt weiterhin so schön
vielfältig und bunt im Vereinsleben.

Heide Brasserie
Ein Produkt des TBO Ebstorf e.V.

Bayrische Zunft bei steifer Brise
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Am frühen Abend des 1. Oktober 2019
hatte ich mich mit Ingo (beide spielen
Trompete im TBO) vor dem Stage Club an
der Neuen Flora in Hamburg verabredet;
wir wollten ein Konzert besuchen. Ich
hatte mir extra frei genommen und war
von Göttingen nach Hamburg gefahren,
denn so eine Gelegenheit hat man nicht
alle Tage. Im Stage Club spielte an diesem
Abend der amerikanisch-japanische Trompeter Eric Miyashiro!
Der durch seine blonde Mähne auffallende Miyashiro ist der Sohn
eines japanisch-stämmigen Amerikaners und einer Japanerin und
wurde 1963 in Honolulu, Hawaii geboren. Er erlernte das
Trompetenspiel autodidaktisch und erhielt nach dem Abschluss an der
High School 1982 ein Stipendium für das renommierte Berklee
College of Music in Boston, wo er bis 1984 studierte. Schon während
seiner Zeit am Berklee College und danach spielte und tourte er mit
verschiedenen Big Bands, vor allem als Lead-Trompeter, darunter z. B.
Buddy Rich und Woody Herman. Mit 27 Jahren hatte Miyashiro vom
Tour-Leben genug und zog nach Tokio, von wo aus er heute als Solist
arbeitet. Und nun konnten wir diesen Granden der internationalen
Musikszene fast vor unserer Haustür erleben.
Zusammen mit der Yo! Jazz Big Band des Vereins Big Band Port
Hamburg, der sich der Förderung von Kindern und Jugendlichen in
der Jazzmusik verschrieben hat, gab Miyashiro eine ganze Reihe von
Jazz- und Pop-Klassikern zum Besten. Mit Tanger von Dizzy Gillespie
begann das Konzert mit lateinamerikanischen Rhythmen. Bei
Balladen wie Bridge over troubled water (P. Simon) oder Maria aus der
West Side Story (L. Bernstein) konnte Miyashiro am Flügelhorn seine
sanfte, gefühlvolle Seite betonen. Mit Gonna fly now aus dem Film
Rocky (B. Conti) und Birdland (J. Zawinul) zeigte der blonde Japaner
wofür er in der Trompetenwelt an erster Stelle bekannt ist:

Eric Miyashiro is coming to town
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das Spiel im höchsten Register mit einem Strahl von einem Ton. Die
Projektion, die er mit der vom Gastgeber des Abends, Yamaha, eigens
für ihn entwickelten Trompete erreicht, ist beindruckend! Während
sich Miyashiro‘s Spiel gut mit der Band mischte, solange er nicht
direkt in unsere Richtung spielte, änderte sich das Ganze schlagartig,
wenn er sein Instrument auf uns richtete. Die Herrschaften in der
ersten Reihe bekamen womöglich eine neue Fönfrisur. Er spielte aber
keineswegs nur hoch und laut, sondern setzte seine Fähigkeiten
gekonnt an den richtigen Stellen ein. Auffällig war, dass viele der

dargebotenen Arrangements
stark an den großen kanadischen
Trompeter Maynard Ferguson
erinnerten, dessen Musik ihn,
wie der immer höfliche und
bescheidene Miyashiro selbst
sagt, stark beeinflusst hat.
Außerdem soll nicht unerwähnt
bleiben, dass wir ebenso wie
vom Solisten auch von der Band

des Abends, die sich aus jungen Musikern im Alter um die 20 Jahre
zusammensetzte, ziemlich beeindruckt waren. Sie musste sich
keineswegs hinter dem großen Trompeter verstecken und zeigte
ihrerseits eine gute Darbietung der anspruchsvollen Arrangements.
Ja, wenn ein Trompeter wie Eric Miyashiro in der Stadt ist, dann geht
man hin! So wollten auch einige lokale Trompetengrößen sich das
Konzert nicht entgehen lassen. Im Publikum entdeckten wir Lennart
Axelsson (ehemals NDR Bigband und James Last) und Matthias Höfs
(Professor HfMT Hamburg). Ein weiterer Punkt, der die Reputation
des Ausnahme-Trompeters aus Tokio belegt. Und wir machten uns
nach dem Konzert schwer beeindruckt auf den Heimweg, glücklich
darüber, dass wir diese Gelegenheit ergriffen hatten und zwei Stunden
lang diesem Ausnahmemusiker lauschen konnten.

Hinrich Hahn
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Am 17.10.19 war es endlich soweit: das lang
herbeigesehnte Konzert der Lucky Chops stand vor
der Tür. Die Lucky Chops? Wer ist das denn? Das
mag sich ja der ein oder andere Leser sicher fragen.
Die Lucky Chops sind eine sechsköpfige New Yorker
Bläserkombo, die aktuelle Pop- und Rocksongs
covern, aber auch eigene Kreationen im Repertoire
haben. Mit dabei sind ein fettes Baritonsaxophon,

Tenor- und Altsaxophon, Posaune, Tuba, Trompete, Drums und
gelegentlich eine Bassklarinette. Die Fangemeinde beim TBO für die
Lucky Chops ist bereits recht groß und wurde bei diesem Konzert
erneut erweitert. So trafen sich 14 Musiker aus allen
Himmelsrichtungen vor dem Grünspan. Es waren alteingesessene
Fans dabei, die bereits 1-2 Konzerte der Band gesehen hatten, aber
auch Fans, die noch „grün“ hinter den Ohren waren.☺ Während die
Vorband noch etwas verhalten ankam, war schnell klar, dass es bei den
Lucky Chops anders aussieht.
Bereits nach 1-2 Songs bewegte sich
die Menge im Takt der Musik mit
und der Saal fing an zu kochen.
Zwei Musikern des TBO wurde
dieses kurzzeitig etwas zu heiß,
sodass sie draußen beim
Rettungswagen etwas Abkühlung
suchten. Aber auch dieses wurde
von der dortigen Crew professionell betreut, sodass dem weiteren
Konzertbesuch nichts mehr im Wege stand. Besonders hervorzuheben
ist an dieser Stelle noch der Tubist, der das gesamte Konzert die Tuba
auf der Schulter trug und die Öffnung zum Publikum zeigte. Nach
knapp 2 Stunden war die Party vorbei und alle gingen gut gelaunt
wieder nach Hause.
Ich freue mich schon auf das nächste Lucky Chops Konzert.

Lucky Chops im Grünspan Hamburg
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Am 13.11.2019 war es soweit, ich konnte mein Geburtstagsgeschenk
einlösen. Zusammen mit Ellen machte ich mich auf den Weg nach
Hamburg zu „The World ofHans Zimmer“. In Hamburg wurden wir
von Britta am Bahnhof in Empfang genommen. Nach einer kleinen
Stärkung und dem eintrudeln von Brittas Konzertbegleitung Bente,
ging es per S-Bahn zur Konzertlocation der Barclaycard Arena. Die
kurzerhand gegründete Reisegruppe „Nüsschen, Küsschen, Blasmusik“

stiefelte, nichts ahnend, vom S-Bahnhof
in Richtung Shuttle-Bus Station, als
plötzlich eine bekannte Stimme von der
Seite ertönte: „Hauptsache das TBO ist
mal wieder zu spät dran“. Alle drehten
sich in Richtung der Stimme und
erspähten Karsten, den verschollenen
KARSTEN ☺ und für alle, die sich
gerade fragen, welcher Karsten??? Ja das
tut jetzt hier auch nichts zur Sache…

Fakt ist, wir haben ihn wiedergefunden. Kaum an der Barclaycard
Arena angekommen, war er aber auch schon wieder verschwunden…
Also hieß es für uns nur noch schnell zu unseren Plätzen kommen
und das Konzert genießen. Ja das Konzert, für mich war es das erste
von Hans Zimmer und es war wirklich großartig. Hans Zimmer war
nicht live vor Ort, leitete aber mit Videoeinspielern durch das
Konzert. Das gesamte Paket aus Orchester, Chor, Solisten und
Bühnenshow machten das Konzert wirklich hörens- und sehenswert.
Die Filmausschnitte zu den Liedern untermalten den Effekt der
Filmmusik zusätzlich. Zu meinen Highlights des Konzerts zählt das
Lied zum Film Gladiator, wo z. B. die Sängerin Lisa Gerrard mit auf
der Bühne war. Aber auch die anderen Lieder aus den Filmen u. a. der
König der Löwen, King Arthur, Rush, Pirates of the Caribbean oder
Illuminati waren beeindruckend vom Orchester und Chor umgesetzt.
Ich kann es wirklich jedem empfehlen, der Film- & Orchestermusik
mag, mal ein Konzert von Hans Zimmer zu besuchen.

The World ofHans Zimmer 3.0
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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.

Vor allem, wenn man so wie ich völlig unvorbereitet dahin geht und
im Konzert feststellt, für wie viele Filme, die ich kenne, Hans
Zimmer die Musik arrangiert hat… Und es war ja nur ein kleiner Teil
von seinem Repertoire…
Nach 3 Stunden war der
ganze Zauber vorbei und es
hieß auf Wiedersehen Hans
Zimmer.
Und kaum waren wir auf
dem Weg zur Busstation,
tauchte Karsten wieder auf.
Und so ergab es sich, dass
wir unsere kleine
Reisegruppe, um Karsten
und seine Freundin erwei-
terten. Britta und Bente hatten sich scheinbar zum Bahnhof gebeamt,
denn während wir 4 noch auf dem Weg dahin waren, warteten die
beiden schon im Bahnhof auf uns. Dank der Unpünktlichkeit der
Bahn erreichten wir noch einen früheren Zug zurück nach Hause.
Und so hatte die Reisegruppe „Nüsschen, Küsschen, Blasmusik“ eine
sehr lustige Rückfahrt mit legendären Themen. Die eher in die
Kategorie „nach Müde kommt Blöd“ fallen und dementsprechend
nicht weiter thematisiert werden

Verena Meuschke
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Musiker-Interview
Christoph Debbeler

Seit wann bist du im TBO?
Ich bin seit 2006 in diesem Verein

Wie kamst du zum TBO?
Unsere Kinder, Lukas und Felix, waren bereits als Musiker im
damaligen Kinderorchester aktiv.
Bei einem Elternabend ging es unter anderem darum, ein
„Vororchester“ aus Quereinsteigern zu gründen. Ich hielt das für eine
gute Idee und meldete mich an, um ein Blasinstrument zu erlernen
und auch neue Leute kennenzulernen.

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst
du jetzt?
In den 1980er Jahren war das Spielen von elektronischen Heimorgeln
sehr angesagt. Sie hatten zwei Manuale und sogar Basspedale. Mit
vielen Schaltern konnte man unterschiedliche Klangfarben erzeugen,
was sehr abwechslungsreich und faszinierend war. Vergleichbar mit
einem Keyboard. Diese Instrumente gab es in vielen verschiedenen
Preisklassen. Ich war in einem Musikhaus auf diese Art Musik zu
machen aufmerksam geworden und wünschte mir solch ein
Instrument zu Weihnachten. Tatsächlich fand ich dann eine Orgel
unter dem Tannenbaum. In der folgenden Zeit nahm ich Unterricht
und habe mich viele Jahre damit beschäftigt. Nun spiele ich seit
meinem Einstieg beim TBO Posaune und bin immer noch mit
Begeisterung
dabei.
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Was macht das TBO für dich einmalig?
Jeder, der Lust hat Musik zu machen oder
im Vorstand mitzuarbeiten, wird mit
offenen Armen empfangen. Als ich damals
anfing hat, man es mir sehr leicht gemacht,
den Anschluss zu finden. Allerdings sollte
ich nach einem ¾ Jahr bereits beim
Schützenfest mitmarschieren. Das war eine
ziemlich große Herausforderung und hat
mir einige Schweißperlen auf die Stirn
gezaubert.
Hier im Verein findet man zu jedem, ob

jung oder alt, schnell Kontakt und das macht besonders viel Spaß. Ein
gewisses Maß an Engagement sollte aber auch vorhanden sein. Ein
Verein lebt davon, dass alle mit anfassen, besonders vor größeren
Auftritten und das kann man hier immer wieder beobachten.

Hast du einen Minijob im Verein?Welchen?
Minijob in dem Sinne nicht. Ich war mal Notenwart und gehöre seit
einiger Zeit mit Henrieke und Steffi zur Spartenleitung, was mit den
beiden sehr viel Spaß macht.

Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Jedes Instrument hat seine Berechtigung im Orchester, nur dann
kling es gut.

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Das Jahresabschlusskonzert ist immer wieder etwas Besonderes und
eine neue Herausforderung, da die Musikstücke gefühlsmäßig auf
einem recht hohen Niveau angesiedelt sind. Das Ergebnis ist immer
wieder faszinierend. Aber auch neue Veranstaltungen wie z.B. das
„White Dinner“ gefallen mir sehr gut. Da gibt es in der Zukunft
bestimmt noch ähnliche Events.
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Welche Person des Vereins ist für dich unverzichtbar und warum?
Klar, wenn ein Musiker bei der Probe fehlt, kann sie trotzdem
stattfinden. Wenn aber der Dirigent fehlt sieht das schon anders aus.
Außerdem verdient es allergrößten Respekt, wie Roman immer
wieder tolle Musikstücke zusammenstellt und auch selbst arrangiert.
Welches Hobbyorchester hat so einen engagierten musikalischen
Leiter? Manchmal ist er ja etwas streng, aber ohne Disziplin geht es
meiner Meinung nach nicht. Sonst können wir Konzerte nicht in der
Art und Weise durchführen.

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Haus übst oder
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Die Gartenarbeit ist ein schöner Ausgleich zur Arbeit. Wenn ich
dazu keine Lust habe, dann lese ich schon mal oder schraube an
unserem Oldtimer herum. Spaziergänge mit unserem Hund oder
Radfahren können auch sehr entspannend sein. Außerdem verreise
ich gern mit der Familie oder auch nur mit meiner Frau.

Warum meinst du, dass Sebastian dich für dieses Interview
ausgewählt hat.
Es ist eine schöne Gelegenheit, etwas über sich zu erzählen und da
Sebastian erst seit kurzem dabei ist, denke ich, interessiert es ihn
besonders, mehr über einzelne Leute im Orchester zu erfahren.

Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Steffi Steinke
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Liebe (ehemalige) Kinder- und Jugendorchester-Truppe,
nun seid Ihr offiziell Teil des Hauptorchesters und unsere Zeit als
Eure Spartenleitung endet.
Zeit für uns, zurückzublicken. Das tun wir mit einem weinenden,
aber auch zwei lachenden Augen. Denn diese Zeit mit Euch war für
uns eine ganz besondere.

Nach den Sommerferien 2014 begrüßte Roman 22 Neu-
Musiker*innen zur ersten Unterrichtseinheit in der Ebstorfer
Oberschule, bevor dieser Staffelstab an Isabella weitergegeben wurde.
Meine Güte, was wart Ihr damals alle noch klein (sorry, wir wissen,
diesen Satz hasst Ihr, aber er muss sein … weinendes Auge, mütterliche
Sentimentalität … schiebt es, worauf Ihr wollt). Der eine oder die
andere von Euch hatte noch Mühe, alle Instrumententeile überhaupt
richtig zu erreichen. Das hat Euch aber nicht abgeschreckt. Ihr wart
mit sehr viel Enthusiasmus bei der Sache. Was bei drei Schlagwerkern
nicht unbedingt immer die reine Freude für Eure Orchesterleiterin
gewesen sein dürfte.

Sehr schnell machtet Ihr alle Fortschritte und so konntet Ihr im
November 2015 Euer erstes kleines Konzert in der Sporthalle der
Mauritiusschule anlässlich des Weihnachtsmarktes in Ebstorf geben.
Eure Instrumentallehrer hatten mit Euch kleine Auftritte dafür
vorbereitet.
Seit diesem Tag betreuen wir drei Euch als Eure Spartenleiterinnen.

Das Leben ist Veränderung
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Nachdem Ihr bei diesem Auftritt musikalisch Blut geleckt hattet,
folgten weitere Auftritte, z. B. beim Kinderwinkelfest/Markt der
Möglichkeiten oder beim vom TUS Ebstorf ausgerichteten
Landeswandertag. Und dann war es 2017 endlich so weit: Ihr durftet
Euren ersten Auftritt als „Vorgruppe“ des Hauptorchesters beim
Novemberkonzert in Ebstorf bestreiten. Unterstützt von Euren
Registerlehrern habt Ihr ein tolles Programm abgeliefert, das die
Zuhörer begeisterte. Und Euch total aufgedreht zurück ließ … Nicht
zuletzt deshalb, weil ihr mit diesem Auftritt
offiziell nicht mehr das Kinderorchester
wart, sondern nun als Jugendorchester
weitermachen durftet.

Da zu jedem ordentlichen Novemberkonzert
auch immer eine Freizeit dazugehört, auf der
man sich intensiv mit den zu spielenden
Stücken auseinandersetzt, sind wir in diesem
Jahr vom 1. bis 3. September 2017 erstmals
mit Euch nach Holxen auf Orchesterfreizeit
gefahren. Unterstützt von einigen
Mitgliedern des Hauptorchesters, die uns
zwischen Auftrittsverpflichtungen des
damaligen KMEK (das heute Heide Brasserie heißt) dort besuchten
und mit Euch übten, aßen und Wikingerschach spielten. KMEK war
die Abkürzung für „kleines musikalisches Einsatzkommando“ … der
Name passte zur Aktion, oder ?

Mit dem Wechsel ins Jugendorchester ging auch eine Änderung in
Eurer Instumentenausbildung einher: Hattet Ihr bis dahin feste
Ausbilder, so ging mit dem Jahreswechsel 2017/18 diese Verant-
wortung nun auf das jeweilige Register des Hauptorchesters über, die
Euren Ausbildungsplan und die Unterrichtseinheiten selbstständig
mit Euch durchführten. So erweiterte sich die Zahl Eurer Ausbilder
und gleichzeitig Eurer Ansprechpartner im Hauptorchester.
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Auch 2018 wart Ihr wieder als Vorband
fürs Jahreshauptkonzert 2018 gebucht
und vorher gab es eine weitere Freizeit.
Dieses Mal ging es vom 31. August bis 2.
September nach Bruchtorf ins
Jugendgästehaus. Da das Wetter mit-
spielte, konnten wir dort mit Euch auch
eine Kanutour auf der Ilmenau bis nach Bienenbüttel machen. Wieder
unterstützt von Mitgliedern des Hauptorchesters hattet Ihr einen
Riesenspaß. Und obwohl alle fast trocken in Bienenbüttel an der
Anlegestelle ankamen, kamen Eure „großen Begleiter“ doch nicht
ungebadet aus den Booten. Der Abend am Lagerfeuer war danach
umso schöner.
Ab dem Sommer 2018 wurde eine Neuerung eingeführt: die
gemeinsamen Samstagsproben mit dem Hauptorchester. Einmal im
Monat verschob das Hauptorchester seine Freitagsprobe auf samstags
und Ihr konntet mitspielen. Diese gemeinsamen Proben haben vielen
von Euch noch einmal einen richtigen Schub gegeben. Es ist halt doch
ein ganz anderes Klangerlebnis, wenn man mit einem fast 50-köpfigen
Orchester musiziert. Auch wenn der eine oder die andere von Euch
vor der ersten gemeinsamen Probe ganz schön Manschetten hatte, ob
er da überhaupt mithalten könnte: Übung macht den Meister und
niemand hat gebissen.
Das Novemberkonzert 2018 habt Ihr dann auf der großen Bühne des
Theaters an der Ilmenau in Uelzen bestritten und dort bleibenden
Eindruck hinterlassen. So bleibend, dass im Vorstand beschlossen

wurde, Euch nun nach den
Sommerferien 2019 und einer
Übergangszeit mit gemeinsamen
Orchesterproben und begleitendem
Unterricht durch Eure jeweiligen
Register mit dem Jahreshaupt-
konzert 2019 auch offiziell ins
Hauptorchester zu überführen.
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Im November 2019 habt Ihr dann das erste Mal mit Bravour als Teil
des Hauptorchesters das Novemberkonzert im Theater an der

Ilmenau bestritten.

Leider haben wir im Laufe der
Zeit nicht nur neue Mitglieder
dazugewonnen, sondern auch
einige verloren. Friederike verließ
uns durch Umzug, bei einigen
anderen kollidierte in der
Konfirmandenzeit der dortige

Unterricht mit den Orchester-proben. Oft waren auch Termine mit
anderen Veranstaltungen wie dem Sportverein nicht mehr zu
vereinbaren. Und auch die in diesem Alter obligatorischen
Zahnspangen kosteten (hoffentlich nur temporär) Mitstreiter. Aber
das kennt ja auch das Hauptorchester, auch wenn es da weniger die
Zahnspange ist, die dazwischen grätscht. Derzeit sind z. B. einige
Mitglieder nach dem Abitur im Auslandsjahr, andere beruflich
eingebunden, wieder andere mit Familienplanung beschäftigt (unsere
zukünftigen Musiker sind
gesichert). Also werden wir
alle damit leben und hoffen,
so einige Abgänger
irgendwann doch wieder
begrüßen zu dürfen.

Für Andrea, Kerstin und
mich heißt es nun, Euch an
die Spartenleitung des
Hauptorchesters „weiter-zugeben“. Die für Euch auch immer
ansprechbar ist und einen fantastischen Job macht. Aber auch wir
bleiben für Euch jederzeit kontaktierbar, wenn Ihr das möchtet und
Eure Kontakte in Euren Registern bleiben auch.
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Wir bedanken uns bei Euch, für tolle gemeinsame Jahre und so
wahnsinnig viele schöne bleibende Erinnerungen. Macht weiter so,
Ihr seid auf einem guten Weg. Habt immer Freude an der Musik und
dem gemeinsamen Miteinander im Orchester, bringt Euch ein,
entdeckt Neues und lernt Altes zu schätzen.

Ihr wart und seid eine tolle Truppe! Bleibt so!

Und wir bedanken uns auch von Herzen bei Isabella, Roman und
dem TBO-Vorstand. Die Zusammenarbeit mit Euch hat wahnsinnig
Spaß gemacht und wenn Ihr uns braucht, wisst Ihr ja, wo Ihr uns
findet.

Eure Andrea, Birgit und Kerstin

Egal was kommt, es wird gut, sowieso
Immer geht 'ne neue Tür auf, irgendwo

Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt
Egal, es wird gut, sowiesoMark Forster ‐ Sowieso
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tbo piccolo, das sind wir:
Melina, Martha, Lene, Johann, Lasse, Katherina, Linus, Emil,

Leonard, Hanna, Anton, Hannah und Sylvana
und natürlich der Musikater!
Wir sind ganz neu im TBO und lernen gerade
zusammen die Musik kennen. Seit September
treffen wir uns einmal in der Woche.
Der Musikater schleicht herum… So geht es
bei uns immer los!
Wir singen, tanzen und bewegen uns zur
Musik. Wir können ganz schön laut sein, aber

auch ganz leiser Musik lauschen.
Wir haben Rasseln selber gebaut und viele verschiedene Percussion-
Instrumente kennengelernt. Wir klettern in
unseren Stunden in einer Polonaise auf Berge,
gehen Laterne und fahren Karussell. Wir
streichen mit dem Musikater wie Katzen durch
die Nacht. Wir waren auch schon bei Herrn
Viel und Herrn Wenig zu Besuch und haben
mit ihnen Geburtstags gefeiert.
Alle Leut geh’n jetzt nach Haus…
So verabschieden wir uns voneinander.
Wir sind schon ganz gespannt, was der
Musikater noch alles mit uns vorhat. Davon
erzählen wir Euch gern beim nächsten Mal.
Bevor wir Tschüss sagen, möchten wir uns
noch bei den Spendern bedanken, die unsere
Hefte und unsere Percussion-Instrumente
finanziert haben und bei der Mauritius-
Grundschule, in deren Betreuungsraum wir
uns treffen können.

Eure piccolos

Hallo!
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Seit der Fortbildungsreise einiger Teilzeitmusikanten
zum Woodstock der Blasmusik gehöre ich der TBO-
Familie an, und spätestens nach dem Stadel kennen
mich wohl die meisten. Wie es sich für Mitglieder der
Gummibärenbande gehört, habe ich mich bis jetzt
eher zurückgehalten und das Geschehen aus meiner
Höhle in der Ecke unseres Vereinsheims betrachtet.
Nach der großen After-Show-Party-Sause vor meiner
Haustür möchte ich mich nun aber doch zu Wort melden, denn ich
bin empört! Schon mittags kam eine Abordnung, um Snacks für den
Abend vorzubereiten. Von Schnittchen Deluxe haben sie gesprochen.
Nachdem alles hergerichtet war, konnte ich auf eine große Auswahl
lecker belegter Brote mit Wurst, Käse, Schmalz und sogar veganem
Aufstrich blicken. Aber nicht eines mit Lachs ist dabei gewesen! Wie
soll man es da durch den Winterschlaf schaffen, frage ich mich? Als die
Party endlich vorbei war und ich mich in dem Chaos über die Reste
an Knabbereien, Broten und Getränken hermachen wollte, musste ich
dann zur Krönung des Ganzen auch noch feststellen, dass ein sehr
eifriger Besucher bereits in der Nacht noch einen Großteil aufgeräumt
hatte, weshalb ich leer ausgehen musste. So kann es nicht weitergehen!
Ihr müsst mehr an Euren Bären denken, denn auch er kann sich nicht
allein von Luft und Blasmusik ernähren. Doch genug der Mahnungen.
Die übriggebliebenen Pizza-stücke des Folgetages zeigen doch, dass Ihr
wisst wie es geht, sodass ich Euch abschließend nur noch mein
Höhlen-Horoskop präsentieren möchte: Nach einer sehr aufregenden
und ereignisreichen Zeit lässt das Sternbild des kleinen Pandas nun
etwas Ruhe einkehren. Der schlaue Bär nutzt diese, um sich ausgiebig
zu erholen, denn schon bald werden ihm die Planeten eine Horde
wilder Wandersmänner in den Wald schicken, die den winterlichen
Frieden mit Paddel und Gesang auf die Probe stellen.

In diesem Sinne: der Saft bringt die Kraft!
Euer Jonschibär

Das Jonschibären-Horoskop
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Ebstorf, morgens 5:45 Uhr. Am
Samstag. Meine Freude erzielte
wider Erwarten nicht überall
positive Reaktionen. Nicht mal
Siggi, bekannt als Busfahrer und
Entertainer, war für ein wenig
Schabernack zu haben. Es bedurfte aber auch seine gesamte
Aufmerksamkeit und die Woodstock-Pack-und-Stapel-Skills, um nicht
nur die Gerstenkaltschalen und Hopfenblütentees, sondern auch alle
Instrumente zu verstauen☺
Kaum im Bus Richtung Altgandersheim, war es da, das Gefühl von
Familienurlaub und Klassenfahrt mit diesem so bekloppten und
liebenswürdigen Haufen. Lieblingsorchester eben♥
Hier auch nochmal ein großes Danke an unsere Spartenleitung, quasi
unsere Mamas und Papas, der Urlaub war super organisiert!
Die Proben waren soweit diszipliniert, dass wir bei freudiger
Stimmung alles vorher geprobte übereinander legen konnten,
Highlight dabei war der Match mit Eva und ihrem Akkordeon.
Richtig fett! Das Konzert kann kommen☺
Aber Urlaub ist ja nicht nur positive Arbeit. Also last but not least:
Unsere Abendvergnügung mit der fast schon traditionellen
Montagsmalerrunde und dem legendären, von Thobi organisiertem,
Mitternachtssnack. Nach dem #Drehmomentschlüssel und #Fritteusen-
Gate im vergangenen Jahr, folgten in diesem Jahr:
#fürKlatschmohngibteskeinenApplaus und #Kochstudio15. Verrückt.

Kaum zuhause
kann ich die
nächste Familien-
reise gar nicht
erwarten☺

Phillip Harleß

Familienurlaub
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Das diesjährige Abschlusskonzert stand unter dem Motto
„Lieblingsorchester“. Dies lässt Platz für zahlreiche Interpretationen.
Es kann für die Liebe zur Musik, zu einem Instrument oder aber zu
den Menschen in diesem Orchester stehen. So fanden z. B. in diesem
Jahr tatsächlich Musiker zueinander, die schon viele Jahre in unseren
Reihen sitzen und es wohl einige Zeit bedurfte, bis man merkte, dass
man nicht nur die Liebe zur Musik teilte (dies aber nur am Rande)☺
Die 500 Konzertbesucher, die sich am 30. November 2019 im Theater
an der Ilmenau einfanden, erwartete mal wieder ein
abwechslungsreiches Programm. Den Anfang machte „Love me like
you do“, die Filmmelodie aus „Shades ofGrey“. Damit war, wie Sylvana
in ihrer Moderation richtigstellte, der Teil Ü18 für den Abend
abgearbeitet. Danach ging es sinfonisch mit Rossano Galantes
„Nostalgia“ weiter. Ungarisch wurde es mit Eva Debbeler und ihrem

Knopfakkordeon, die mit „Csardas“ alle
Anwesenden musikalisch in eine ungarische
Dorfkneipe mitnahm. Ihre Finger flogen nur so
über die Knöpfe und man konnte in viele
erstaunte Gesichter blicken. Aufgeregt war sie
nach eigener Aussage nicht. Und das merkte
man auch. Selbstbewusst spielte sie dieses und
auch das Folgestück „3 Sketches“ und machte
deutlich, dass Akkordeon nicht nur Nachschlag
in der Volkmusik kann. Ganz großes Kino!
Auch wenn wir grundsätzlich bei
Jahreskonzerten keine Weihnachtsmusik

spielen, so schlich sich in diesem Jahr doch zumindest ansatzweise
etwas Weihnachtliches ein. Ein Potpourri aus dem Film „A Christmas
Carol“, bei dem Ebenezer Scrooge sein Unwesen trieb. Mit dem
letzten Stück vor der Pause ließen wir wohl den ein oder anderen Gast
etwas ratlos zurück. So scheint „Innuendo“ von Queen nicht allen
bekannt bzw. nicht jedermanns Geschmack zu sein. Nach dem letzten
Ton saßen einige Besucher doch noch etwas erschlagen von den

Jahreskonzert mit dem Lieblingsorchester
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gewaltigen Klängen dieses Stücks in ihren Sitzen. Nach der Pause
läuteten die Saxophone mit dem Stück „Sax, Wind & Funk“ den
zweiten Teil des Konzerts ein, das das Publikum mit Füßen und
Köpfen mitwippen und „Innuendo“
vergessen ließ. Mit dem folgenden
Stück „Born 4 Horn“ konnten Birte,
Joana und Aenne endlich auch einmal
zeigen, dass Hornspieler (ähnlich, wie
beim Akkordeon) nicht nur Nach-
schlag spielen können. Mit viel
Gefühl spielten sie ihre Soli und
ließen wohl nicht nur mir die Tränen in die Augen steigen. Ein
wirklich wundervolles Stück, das ganz bestimmt noch einmal gespielt
werden will! Dieser Teil ist ja traditionsgemäß der lockere Teil des
Abends, und so wunderte sich sicherlich niemand im Saal, dass wir
auch in diesem Jahr wieder eine Gesangsdarbietung im Repertoire
hatten. Sollte die liebe Steffi bereits auf dem Stadel ihr Bestens geben,
sie jedoch leider krankheitsbedingt absagen musste, so bekam sie an
diesem Abend die Gelegenheit, ihr Können am Mikrofon zu zeigen.
Mit „Proud Mary“ und „Rocking all over the world“ heizte sie dem
Publikum ordentlich ein! Dass beim letzten Stück nicht alle Konfetti-
Shooter funktionierten, fiel nicht weiter auf. Das Publikum forderte
zwei Zugaben, die es natürlich bekam. Mit Standing Ovations wurden
wir nach einem erfolgreichen Konzert von der Bühne entlassen. Den
Abend ließen wir bei selbst geschmierten Schnittchen (Danke Max,
Malina, Jonas, Ellen und Verena!) und dem ein oder anderen Getränk
im DC ausklingen und natürlich durfte die Polonaise durch einige
nahe gelegene Gaststätten Ebstorfs nicht fehlen.
Zum Schluss danken wir aber unserem Lieblingsdirigenten Roman
für Deine Arbeit in diesem Jahr, die Dir gerade mit Blick auf das
Stadel und die kurze Vorbereitungszeit für das Jahreskonzert einiges
abverlangt hat. Danke für Deine Geduld, Deine Leidenschaft und
Dein Engagement. Ohne Dich kein Lieblingsorchester ♥♥

Britta Schulz
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Wie jedes Jahr war das sehnlich erwartete TBO-Konzert wieder ein
spektakuläres Ereignis. Und wie immer arbeiteten zwei Seelen in
meiner Brust. Die eine, die so gern wieder mitspielen würde in der
Gemeinschaft der Bläser und in den Proben die Stücke Gestalt
annehmen zu hören und zu fühlen, und die andere, die einfach kam
um zu genießen und die schönen und spannungsreichen Musikstücke
aufzunehmen. Erstmals in diesem Jahr wurden auch ehemalige, aktive
und passive Mitglieder speziell durch den Vorstand eingeladen,
federführend vorbereitet durch Monika Marquardt, die uns ‚Alten‘
liebevoll empfangen hat. Nach diversen Umarmungen und
Freudenbekundungen, sich einmal wieder zu sehen, gab es im
Theaterkeller ein kühles Glas Sekt und süße und herzhafte Happen
von einem üppigen Buffet, mitgebracht von den Musikern. Wir
konnten mit den auf ihren Auftritt wartenden Musikern nette
Gespräche führen, es war eine erwartungsvolle Atmosphäre und es
war ein schönes Gefühl, wieder ein wenig dazu zu gehören. Eine tolle
Idee, die wiederholt werden sollte, ich persönlich habe mich sehr
darüber gefreut. Nachdem wir unsere Plätze im Saal eingenommen
hatten, ebenfalls nach vielem Winken und Begrüßungen, begann die
Spannung zu steigen, welche Musikstücke uns nun präsentiert
würden. Ebenso gespannt war ich darauf, wie es klingen würde, da die
Musiker des Jugendorchesters voll integriert das erste Mal das gesamte
Jahresabschlusskonzert mitspielen würden. Zusammenfassend für
einen ganzen Abend voller spannungsreicher und teils ausgefallener
Stücke: Es war hammermäßig gut. Über die einzelnen Stücke ist im
AZ-Artikel ausführlich berichtet worden. Ich möchte über meinen
persönlichen Eindruck berichten. Mir haben die Spannungsbögen
zwischen den leisen Passagen z. B. der Flöten und dem gewaltigen und
fast hinwegspülenden Gesamtklang des gesamten Orchesters, die
differenzierten Melodien einzelner Register, wie den Saxophonen, den
Klarinetten oder den Hörnern einen Ohrenschmaus beschert, den ich
nicht missen möchte. Dass ein Akkordeon sich so gut in ein

Eindrücke einer Ehemaligen
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Blasorchester einfügt, hätte ich nicht erwartet, es war super schön
anzuhören. Dass das Saxophonregister in neuer Verstärkung durch
die Jugendlichen so ausgewogen klang, hätte ich nicht erwartet. Es
war super. Dass Birgit Elbers, eine meiner „Sprechpausen“-
Flötistinnen, wieder aufs Neue am E-Piano mit dem Orchester
brilliert, habe ich erwartet. Hut ab für ihre Vielseitigkeit. Das
Schlagzeugregister war aktiv in der letzten Reihe und hat mir viel
Freude bereitet. Die Moderation von Sylvana Meyer war dem
Zuschauer zugewandt, interessant und unterhaltsam. Roman Wnuck
als Dirigent hat mir schon in meiner langen Laufbahn im
Hornregister gut gefallen und er hat wieder bewiesen, für das
Orchester ein Lieblingsdirigent zu sein. Und stolz war ich auch auf
meinen Sohn Matthias, der nun auch fast schon zu den Urgesteinen
des Orchesters zählt mit seinem Baritonsaxophon. Der Abend, der
wie so viele andere Konzerte davor, gefühlt viel zu schnell vorbei war
und unter dem Motto „Lieblingsorchester“ stand, hat mich in all
seiner Vielseitigkeit zu dem Fazit gebracht: „Es war halt und ist
immer mein besonderes Lieblingsorchester“. Ich freue mich schon auf
das nächste Konzert.

Martina Beinroth
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Das Flötenensemble „Sprechpause“ vom TBO Ebstorf hatte dieses
Jahr zu dem kleinen Adventskonzert anlässlich des
Weihnachtsmarktes in der Klosterkirche die unterschiedlichsten
Musikstücke mitgebracht.
Die Proben im Vorfeld waren fröhlich und erfrischend, mal

durchsetzt von falschen Tönen
und viel Gelächter, manchmal
begleitet von einem
Gänsehautgefühl, wenn ein
Stück schon im Gesamtklang
unter die Kategorie „gut
gespielt“ fiel.
So saßen wir wieder einmal im
Hauptschiff der Kirche und

freuten uns darauf, dem Publikum unsere Melodien zu präsentieren.
Nach einer kurzen Begrüßung begannen wir mit „Es ist für uns eine
Zeit angekommen“ über „Adeste Fideles“, der „Wassermusik Air &
Coro“ von Händel und spielten eine schöne Mischung aus alten und
neuen Liedern. „Der Christbaum ist der schönste Baum“ ist vielen
gar nicht mehr bekannt. Es ist eine bezaubernde alte Melodie und
passt so gut in diese Zeit, um der Hektik zu trotzen. Ebenso der
„Winter“ von Vivaldis Jahreszyklus oder „Engel mögen dich begleiten“
schufen eine schöne adventliche Stimmung. Der vorletzte von 15
Programmpunkten war eines unserer Lieblingsstücke „Gib uns
Frieden jeden Tag“ von Traugott Fünfgeld und als Abschluss erklang
die „Aria“, die uns ebenfalls sehr ans Herz gewachsen ist.
Es war eine Freude, all die schönen Melodien in der wunderbaren

Akustik der Klosterkirche erklingen zu lassen, um unser Publikum
damit zu erfreuen und der Applaus der Zuhörer hat die „Mühe“
belohnt.

Mit freundlichen Flötentönen
Martina Beinroth

Flöten im Advent
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14. Dezember 2019 - 19:00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters

Januar 2020
Traditionelle Herrenwanderung der Herren des Hauptorchesters

14. Februar 2020 - 19:00 Uhr
im DRK-Haus (Rettungswache) Ebstorf
Jahreshauptversammlung des TBO

4. April 2020
Hauptorchester spielt im Kurhaus Bad Bevensen

Wie bei allen Terminen kann es nach Druckfreigabe der Zeitung
immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher
aufAnkündigungen zu achten oder ggf. den TBO-Kalender im
Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Mitte Dezember 2019.

Immer was los beim TBO
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Die TBO-Geburtstagskinder
Herzlichen Glückwunsch ♫
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Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
2. Vorsitzende:

Silja Debbeler
Mail: silja.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Jürgen Gelies

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Schriftführerin
Natalie Beecken

Mail: natalie.beecken@tbo-ebstorf.de

Musikalischer Leiter
Roman Wnuck

Mail: roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :

Roman Wnuck
Mail: roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Spartenleitung:
Henrieke Strampe

Mail: henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de
Christoph Debbeler

Mail: christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

tbo piccolo
Musikalische Leitung:

Sylvana Meyer
Mail: sylvana.meyer@tbo-ebstorf.de

Jugendvertreter
Nils Biemann Mail: nils.biemann@tbo-ebstorf.de
Cordula Müller Mail: cordula.mueller@tbo-ebstorf.de
Fiete Elbers Mail: fiete.elbers@tbo-ebstorf.de

Blockflötenorchester / Sprechpause / ALTO-Allerlei
Musikalische Leitung:

Martina Beinroth
Mail: martina.beinroth@tbo-ebstorf.de
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Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Materialwart
Max Wnuck

Mail: max.wnuck@tbo-ebstorf.de
Thobias Müller

Mail: thobias.mueller@tbo-ebstorf.de

Notenwart
Jonas Schulz

Mail: jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Kleiderwartin
Christiane Müller

Mail: christiane.mueller@tbo-ebstorf.de
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