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wechselt ins
Homeoffice
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Moin,
liebe Orchestermitglieder, Freunde und Förderer,

hinter uns liegt eine Zeit, die komplett anders
geplant war. Kaum etwas ist momentan so gewiss
wie die Ungewissheit.

Liebgewonnene Selbstverständlichkeiten (Wein-
markt, Schützenfest, Ebstorfer Beach...) gibt es in
2020 nicht!
Ein Jahr mit vielen Events lag vor uns! Tja, und was ist geblieben?
Vielleicht.. . . !

Wir befinden uns in einer sehr traurigen Zeit der Menschheit.
Heilung und Stärkung erfahren wir nicht durch zusammensein und
menschliche Nähe, sondern dadurch einander fernzubleiben.

Doch wir Menschen lassen uns durch „Lockdown“, Mund-
Nasenschutzmasken und Abstand halten nicht einfach so menschlich
voneinander fernhalten. Da finden sich kreative Ideen:

Es entstehen Nachbarschaftshilfen, Industrieunternehmen stellen
kurzfristig ihre Fertigung um (statt T-Shirts werden Mund-
Nasenschutzmasken produziert, Spirituosenhersteller produzieren
Desinfektionsmittel), Kneipiers und Hoteliers unterstützen
Obdachlose, usw.

Die Kirchenglocken läuten täglich zu 19:00 Uhr ihr „Corona-Geläut“,
Menschen treffen sich auf ihren eigenen Balkonen, um Beethovens
"Ode an die Freude“ zu intonieren (2020 ist das Beethoven Jahr).
Mitglieder des TBO proben im Homeoffice, nehmen es als Video auf
und schneiden es zu einem Multivideo zusammen.
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Drei Monate sind seit Beginn der Pandemie hierzulande vergangen.
Derzeit gelten noch ca. 11.000 Menschen als infiziert, gegenüber etwa
60.000 Menschen Anfang April. Gemessen an unserer Einwohnerzahl
sind wir bislang glimpflich davongekommen.

Nach den aktuellen Lockerungen ist eine teilweise Wiederaufnahme
des Vereinslebens möglich. Wir freuen uns und hoffen, dass sich in
absehbarer Zukunft das ganze Orchester wieder zusammenfinden
darf.

Bleibt und bleiben Sie alle gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Silja Debbeler
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Saisonstart der Heide-Brasserie
(es konnte ja keiner ahnen.. .)

. . . , dass es auf erstmal unbestimmte Zeit das letzte Zusammentreffen der HB-Musiker
war, doch das soll an dieser Stelle nicht Thema des Artikels sein. Es war damals ja wie
gesagt noch nicht daran zu denken.

Wie es zu einem Saisonbeginn für die
Heide-Brasserie üblich ist, trafen sich
die Musiker zu einer ersten Probe. Die
Finger könnten ja über die Winterzeit
ein wenig eingerostet sein... So also
auch in diesem Jahr. Alte Noten
wurden durch demokratische Abstim-
mngen aus dem Repertoire gestrichen
und gegen andere Titel ersetzt. Zudem wurde ein zweiter Titel
auserwählt, welcher von nun an auswendig abrufbar sein soll. . . Zum
Abschluss der Probe nahmen die Musiker ihre jeweiligen HB-Mappen
an sich, um ihnen auf (damals dachten wir noch kurze) Zeit ein neues
Zuhause zu geben und in diesem Zuge die enthaltenen Titel dem
neuen, aktualisierten Inhaltsverzeichnis anzupassen. Die nächste
Probe war schließlich für den 11. April angesetzt. Bis dahin sollten die
Mappen auf dem neusten Stand sein... So weit, so gut.. .
Am Abend machte sich ein interessierter Teil der Musiker auf den
Weg in das Audimax der Leuphana Universtität Lüneburg. Was war
passiert? Wollten die Musiker sich über ein Studium informieren? Nein.
An diesem Abend fand das Regionalkonzert der Blasorchester statt.
Es spielten zunächst das Stadtorchester Lüneburg und das

Sinfonisches Blasorchester Flutissima
Bardowick jeweils einzeln und zum
Abschluss des Konzertes gemeinsam.
Nachdem wir den Nachmittag über
selbst musizierten, war dies ein
schöner, passender Abschluss.

Ellen Reeber
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Für mich stand schon recht lange
fest, dass ich nach dem Abi ein
Jahr ins Ausland will und im Zuge
der Bewerbung bei verschiedenen

Organisationen fiel die Wahl im März
2019 auf Aberdeen in Schottland. Mir gefiel das

Grundkonzept der Camphillbewegung sehr gut, auch
wenn ich vorher etwas skeptisch war, da ich nicht gerade die aller
sozialste Person bin. Aber man macht einen Freiwilligendienst ja, um
anderen Menschen zu helfen und an sich selbst zu arbeiten. Allgemein
handelt es sich bei einem Camphill um eine anthroposophische
Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Mein Camphill,
Newton Dee, ist wie ein eigenständiges Dorf aufgebaut. Es gibt
verschiedene Häuser, in denen jeweils 4 - 6 Villager, zwei Freiwillige
und ein Koordinator leben und arbeiten. In den Häusern wird
zusammen gekocht, geputzt und die Freizeit verbracht. Am Tag
finden außerdem zwei Workshops für die Villager statt, in denen auch
die Freiwilligen mitarbeiten. Es gibt ein recht breites Angebot von
Store und Café, über Bäckerei, Metall Workshop, Craft Studio,
Activity Group, Farm, Garten und noch ein paar mehr. Soviel zum
Grundkonzept. Vor dem eigentlichen Einsatz musste ich erst zu
einem Vorbereitungsseminar und war super aufgeregt, als es dann
endlich los ging. Doch alle Befürchtungen, die ich vorher hatte, waren
vollkommen unbegründet. Ich bekam keinen Kulturschock, vor dem
wir vorher gewarnt wurden,
verstand mich auf Anhieb gut mit
meinen Villagern und dem Koordi-
nator, fand schnell Freunde und
mochte meine Workshops. Nur mit
dem zweiten Freiwilligen in
Ardmhor, meinem Haus, haperte es
anfangs ein bisschen. Angus kommt

7Monate in Schottland
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aus Glasgow und hat leider doch einen sehr starken Akzent. Aber
nach ein paar Wochen klappte das auch. Die beiden Workshops, in
denen ich mitgeholfen habe, waren das Craft Studio, ein Kunsttudio,
in dem jeder das machen kann was er möchte, und die Activity
Group, ein Kindergarten für alte Menschen. In der Activity Group
werden Menschen beschäftigt, die nicht mehr so viel mitarbeiten
können. Wir haben gemalt, gefilzt, gestrickt, gebacken und freitags
auch musiziert. Dabei wurden je nach Jahreszeit verschiedenen Lieder
gesungen, die ich mit der Querflöte begleitete oder es wurde mit
einem Glockenspiel Musik gemacht. Anfangs ist man von der Menge
der Aufgaben etwas geplättet, denn man ist von 7:30 Uhr bis 19 oder
22 Uhr beschäftigt, je nachdem, ob man abends noch Aufsicht hat
oder nicht. Zusätzlich hatte ich freitags noch Chorprobe und
Dienstag- und Donnerstagabend Theaterprobe, denn es gibt eigentlich

immer irgendwelche Theater-
stücke und Chorauftritte. Das
Ganze ist natürlich freiwillig und
es gibt auch viele, denen das zu
anstrengend war. Mir haben diese
Veranstaltungen aller-dings sehr
viel Spaß gemacht. Der Chor war

nur für Mitarbeiter, da sehr viele Villager gar nicht lesen können. Nur
zu Weihnachten durften ein paar mitsingen. Die Theater-
produktionen waren dagegen für alle. Auch wenn es manchmal
schwierig wurde, da Texte nicht gelernt wurden oder die Rollen nicht
richtig rübergebracht wurden. Schlussendlich konnten dann doch
immer alle ihren Part. Die Menschen, mit denen ich zusammengelebt
und die ich in Workshops betreut habe, sind mir super schnell ans
Herz gewachsen und viele wurden zu einer zweiten Familie. In
Ardmhor leben fünf Villager. Kamran, der mindestens einmal am Tag
Händels Messias dirigierte, Vivian, der Nilpferde und James Bond
über alles liebt, Richard, der jeden Abend durch Newton Dee läuft
und Michael Jackson singt, Lisa, die Katzen vergöttert und Jilly Mary,
die sehr viel Wert auf ihren Zweitnahmen legt, in Bewegungen
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stecken bleibt und nicht einsieht, dass man mit 75 Jahren nicht mehr
an allen Veranstaltungen teilnehmen kann. Gerade Jilly, die jedem
Menschen in Newton Dee zum Geburtstag gratuliert und alle mit
selbstgemalten Bildern überfällt, wird von allen geliebt. Wenn sie sich
einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, kann man sie durch nichts mehr
stoppen. Samstags, wenn unser Koordinator Benjamin frei hatte, war
es etwas entspannter. Denn es wurde nur geputzt und es fanden keine
Workshops statt. Lisa kochte immer Nudeln mit Tomatensoße, Mac
& Cheese oder Tacos. Etwas eintönig, aber ok. Nachmittags waren
wir dann immer in einem Café und danach durften die Villager
Süßigkeiten shoppen. Obwohl mir die Arbeit viel Spaß gemacht hat,
ist sie auch sehr anstrengend. Da wir nur am Sonntag frei hatten, habe
ich aber trotzdem immer etwas unternommen. Manchmal sind wir
weiter weggefahren in
die Highlands, Stone-
haven oder zu einem
Loch. An anderen Tagen
waren wir einfach nur in
Aberdeen, haben Cafés
besucht und sind durch
Charity Shops ge-
bummelt. Wirklich weit
weg konnte man an einem Tag aber nicht. Dafür blieben nur die
Urlaubstage. Durch Corona konnte ich leider nur ein Drittel meiner
Urlaubstage nutzen. Manchester, Inverness und der geplante
Wandertrip an der Westküste mussten gecancelt werden. Dennoch
habe ich es geschafft Edinburgh, Glasgow, Stirling, Dundee und den
Loch Lomond Nationalpark zu erleben. Obwohl sich sieben Monate
erst einmal viel anhört, verging die Zeit wie im Flug. Es war
interessant, die schottische Kultur und anthroposophische Feiertage
zu erleben. Es gibt zwar viel Ähnlichkeit aber auch große Unter-
schiede. Vorher hatte ich nicht erwartet am 24. Dezember um
Mitternacht mit einer Kerze im Stall zu stehen und Weihnachtslieder
für die Kühe zu singen. Als es mit Corona langsam los ging, änderte
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sich der Alltag sehr radikal.
Da wir so viele Menschen
im Risikoalter haben,
wurden die Sicherheits-
maßnahmen sehr ver-stärkt.
Wir hatten von Anfang an
sehr hohe Hygienestan-
dards und Ausgangsbe-
schränkungen. Die Träger-

organisationen in Deutschland, über die der IJFD läuft, reagierten
sofort, als die Anweisung, alle Freiwilligen zurückzuholen, kam.
Dennoch zog sich der Prozess über eine Woche hin, da wir eigentlich
gar nicht weg wollten und sich die Sachlage fast stündlich änderte.
Schlussendlich habe ich mich dann aber doch zur Rückkehr
entschlossen, da die ganze Situation mit Corona im Camphill
emotional sehr belastend war und ich ansonsten eine
Verweigerungserklärung an die Bundesregierung hätte unterschreiben
müssen. Einige sind dageblieben, aber die Entscheidung
zurückzukommen, bereue ich trotz der schönen Zeit dort nicht. Denn
die zwei Monate zu Hause waren auch toll. Erst wenn man wieder
hier ist merkt man, wie viel mehr Freiheiten man hat. Seit letzter
Woche laufen allerdings wieder Rückkehrverhandlungen und
wahrscheinlich werde ich noch einmal für zweieinhalb Monate
zurückgehen, wenn die Bedingungen vernünftig sind. Auch wenn in
Schottland nicht alles uneingeschränkt super ist, würde ich mich doch
sehr freuen, wenn ich die restliche Zeit des Einsatzes dort verbringen
könnte

Emma Bremer

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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Auch die piccolos konnten sich seit Mitte März leider nicht mehr
treffen. So gerne hätten wir vor den Osterferien gemeinsam mit den
Eltern die letzte Stunde damit verbracht, ein paar von den Dingen zu
zeigen, die wir in unseren Stunden so gemeinsam gemacht haben.
Das müssen wir nun später nachholen.
In der Zwischenzeit gibt es hin und wieder Post vom Musikater.
Dem ist ohne die Kinder nämlich auch ganz schön langweilig.

Sylvana Meyer

Post vom Musikater…
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Wer hätte beim Lesen der letzten Herausposaunt geahnt, dass es so
kommt, wie es gekommen ist. Plötzlich steht das Leben still und alles,
worauf man sich als Musiker gefreut hat, darf nun nicht stattfinden:

Wie gemein! Auch die Freitagsproben, für wohl alle Musiker DAS
Ritual, um die Woche musikalisch ausklingen zu lassen, fällt zur Zeit
aus. Auch gemein! Glücklicherweise haben wir einen sehr kreativen
Dirigenten, der die Freitagsproben kurzer Hand ins Homeoffice
verlegt hat. Geht nicht, gibt' s nicht! Nun gibt es freitags eine Mail mit
neuen oder alten Noten, die geübt werden sollen. Jeder für sich, aber
in Gedanken vereint. Sogar das DaCapo macht um 21 Uhr online
seine Pforten auf und man kann sich auf Skype über Gott und die
Welt unterhalten. Eine wirklich tolle Idee! Danke Roman für Dein
Engagement, uns so bei Laune zu halten. Wir können die nächste
gemeinsame Probe kaum erwarten!

Britta Schulz

Ein Verein im Homeoffice



Seite 15

TBO-The Blue Connection

Aufdas Nachbarschaftskonzert in Bad Bevensen hatten wir uns alle
schon sehr gefreut. Sollte es doch das erste Mal sein, dass wir in dem
neuen Kurhaus hätten spielen können. Leider wurde dieses aufgrund
von Corona abgesagt und unsere vielen Proben bzgl. dieses Konzerts
waren gefühlt für die Katz. So kam es, dass am Tag des eigentlichen
Konzerts ein wenig Frust/Zynismus aufkam und sich dieser kleine
Chat in derWhatsApp Gruppe fand:

Max: Ich stehe hier mit Thobi in Uniformen••
in Bad Bevensen, wo seid ihr?

Britta: Schön wärs! :(

Carla: Bin mit dem Fahrrad unterwegs & gleich
da♥♥

Sylvana: Muss noch schnell meine Moderation
ausdrucken.
Bin gleich da. . . ♥♥

Carla: Sylvania ich hole dich ab (mit dem
Fahrrad) ☺

Ellen: Aber wir wollten doch in schwarz
auftreten. . .♥

Sylvana: Das wollte ich gerade auch noch
anmerken. . .
Dann ziehe ich jetzt was Gepäckträger-
Geeignetes an, Carla!

Roman: Hatte ich dem Männerchor eigentlich
abgesagt?☺

Marcel: Die singen schon

Roman:☺
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Ein fröhliches Hallo in die Runde und aufs Neue ein
munteres Erwachen euch allen! Denn nachdem ihr
schon auf bestem Wege wart, euch den Schlaf aus den
Augen zu reiben, eingestaubte und eingerostete
Instrumente und Finger wieder in Schwung zu
bringen und mit großen Schritten und voller Moti-
vation in die neue Musiksaison zu starten, wurden wir
alle schlagartig zurück in den Winterschlaf geschickt. Schuld war
dieses Mal jedoch nicht die Jahreszeit oder das Wetter, sondern das
mittlerweile wohl allseits gut bekannte und durchaus sehr ausführlich
beredete Corona-Virus, das uns zu abstandhaltenden, daheimbleiben-
den Mund-Nasen-Schutz-Trägern gemacht hat. Da dies keine guten
Voraussetzungen für gemeinsames Musizieren sind, gab es keine
andere Möglichkeit, als auch die Aktivitäten im TBO auf ein
Minimum herunterzufahren. Doch die Schnauze nicht in den Sand
gesteckt, es geht bergauf! Nach den kurzfristig und grandios organi-
sierten Homeoffice-Proben ist es ja bereits erlaubt, sich abermals in
kleinen Ensembles zusammenzufinden, sodass nicht vollkommen
aussichtslose Hoffnung auf weitere Lockerungen und baldiges
Wiedersehen in größerer Runde besteht! Und auch wenn im Moment
dicke Nebelschwaden am Himmel hängen, die den Blick auf die
Sterne erschweren, wodurch nur verschwommene Prognosen möglich
sind, kann ich euch doch so viel verraten: Unter dem Einfluss des
Saturns tritt das Sternbild des Sommerwindes besonders hervor und

kann seine Wirkung voll entfachen,
weshalb es demnächst wieder häufiger
möglich sein wird, ein Lächeln oder das
Mundstück eines Instrumentes in den
Gesichtern der Menschen sehen zu
können.

Also bleibt gesund und denkt dran:
Der Saft bringt die Kraft

Euer Jonschibär

Das Jonschibären-Horoskop
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Achja, Corona hat schon so einiges durcheinander gebracht… Keine
Proben, keine persönlichen Glückwünsche mehr … und wenn die
Geburtstagskinder dann auch noch kein WhatsApp nutzen … Ja, was
denn dann bloß? Ja, dann geht es halt zurück zu den guten alten
Karten, Anrufe und SMS
Also fix einen Aufruf in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben und
wie gewohnt haben sofort viele mitgemacht.
Und so hat unser junggebliebener Harry zu seinem 71. Geburtstag
viele nette Glückwunschkarten, kleine Geschenke und Anrufe an
seinem Ehrentag erhalten.
Am nächsten Tag ging es dann gleich weiter, unsere liebe Melina
hatte Geburtstag und da sie auch kein WhatsApp nutzt, wurde sie an
ihrem Ehrentag mit vielen SMS überrascht. Ellen und ich ließen es
uns nicht nehmen, ihr auch eine Geburtstagskarte vorbei zu bringen
und so machten wir uns per Rad auf den Weg nach Brockhöfe. Nach
einigen kleinen Umwegen haben wir unser Ziel dann auch erreicht
und unsere Geburtstagsgrüße haben den Weg zu Melina gefunden.

Verena Meuschke

Geburtstagsgrüße à la TBO in Zeiten von Corona
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Musiker-Interview
Melina Hanebeck

Seit wann bist du im TBO?
Seit Oktober 2017

Wie kamst du zum TBO?
Im Laufe eines gesellgien Beisammenseins mit Doris und Martin
Koziburski erzählte Martin, er spiele bereits viele Jahre beim TBO
Klarinette, berichtete von Konzerten, Freizeiten und dem Stadel und
anderen tollen Aktionen.
Ich erwähnte, ich habe als Kind auch mal Klarinettenunterricht gehabt
und von meinem Vater damals sogar eine Klarinette geschenkt
bekommen, auf der ich jedoch nur sehr selten noch meine ersten
Übungsstücke spiele.
Martin fragte mich daraufhin sofort, ob ich nicht Lust hätte, beim
TBO mitzuspielen, was ich aber ablehnte, da ich ja wusste, wie es um
mein verbliebenes „Können“ bestellt war.
Im November 2016 war ich dann als Zuhörerin beim
Novemberkonzert dabei und vollauf begeistert! Das Motto lautete
„Try Everything“ und genau so habt Ihr Euch präsentiert, da war der
gemeinsame Auftritt mit dem Chor des Lessing-Gymnasiums, ein
witziger Auftakt zur zweiten Konzerthälfte durch die Schlagzeuger
und der für mich leicht irre, aber durchaus mitreißende Auftritt mit
„Neugierig“ aus Lüneburg.
Also kurzum, ich fand Euch von da an schon richtig Spitze!!!
Im folgenden Jahr, es war die Zeit nach dem Stadel, gab Martin mir
Bescheid, falls ich es mir vielleicht doch vorstellen könnte, beim TBO
mitzumachen, sei jetzt ein günstiger Zeitpunkt für einen Quereinstieg.
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So kam es, dass ich schließlich einer Probe beiwohnte und dermaßen
geflasht war, dass ich mich überhaupt nicht traute, auch nur einen
Ton mit meiner mitgebrachten Klarinette zu spielen.
Es ist Euch allen hoch anzurechnen, dass Ihr mich dennoch so positiv
und aufmunternd aufgenommen habt und mir die Chance gegeben
habt, nach so langer Durststrecke doch noch zu so einem
wundervollen Hobby zu kommen.
Ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit bei Christiane und ganz
besonders bei Ellen, die mir so oft helfend, tröstend und aufmunternd
beigestanden haben und Ellen: Danke für die tollen, selbstgebastelten
„Novermberkonzert-Zugabenhefte“.
Beke hat mich stets mit ihrer charmanten, fröhlichen, optimistischen
Art und ihrem spielerischen Können motiviert und die
Registerproben mit ihr sind jedes Mal ein Gewinn und machen auch
noch enorm viel Spaß!
Ich erinnere mich nach wie vor des Öfteren an die Worte von Harry,
der mir damals den Ratschlag gegeben hat, ich solle versuchen, mir
täglich eine halbe Stunde Zeit zum Üben „abzuzwacken“. Das habe
ich so gut ich konnte in die Tat umgesetzt, denn der Ehrgeiz,
irgendwann mithalten zu können, war geweckt.. .

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du
jetzt?
Erzählungen meiner Mutter zufolge erhielt ich ab der 1. Klasse in der
Grundschule im Rahmen des Musikunterrichts Blockflötenunterricht
und später durch eine Lehrerin der Musikschule Waghäusel.
Besagte Lehrerin erteilte mir ab 1985 dann auch Klarinetten-
unterricht. Im Alter von 13 oder 14 Jahren wurden mir die Vorspiel-
Auftritte bei diversen ortsansässigen Vereinsveranstaltungen ein Graus
und ich wollte nicht länger Klarinette spielen. Von heutiger Warte aus
betrachtet eigentlich schade!
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Was macht das TBO für dich
einmalig?
Ich pflichte allen bisher Inter-
viewten bei: als TBO-ler/In
befindet man sich in einer
Wohlfühlgemeinschaft!
Mir gefällt unsere „bunte
Truppe“ und besonders, dass
„Kreativität“ in jeglicher
Beziehung vielerseits stets

ganz groß geschrieben wird und alle immer wieder bereit sind, sich
neuen Herausforderungen zu stellen.
Dabei gilt für mein Empfinden: Jeder KANN – keiner MUSS.

Hast du einen „Minijob“ im Verein?Welchen?
Bisher noch nicht. Ich bin aber jederzeit gerne bereit, bei Bedarf mit
anzupacken und einen Beitrag zu leisten.

Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Keins!
Im Gegenteil! Es könnten gerne noch mehr sein, schließlich nennen
wir uns Orchester! Und wie bei Wikipedia beschrieben steht, handelt
es sich bei einem Orchester um ein groß besetztes
Instrumentenensemble, bei dem zumindest einzelne Stimmen
mehrfach – chronisch – besetzt sind.

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Sosehr ich auch Fan der bisher erlebten Auftritte bin, die ich – jeden
für sich- ganz besonders fand, feiere ich doch für mich persönlich die
Proben, bei denen wir in gelöster Stimmung miteinander musizieren,
vielleicht das ein oder andere Stück super „durchläuft“ und man
anschließend fröhlich vor sich hin summend mit dem Kopf voller
Musik ins Wochenende geht.
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Welche Person des Vereins ist für dich unverzichtbar?Warum?
Auch ich neige mein Haupt vor dem unermüdlichen Einsatz, der
Hingabe und dem Reichtum an Einfällen, mit dem Roman uns
immer wieder ermöglicht, uns derart facettenreich präsentieren zu
können und uns durch seine Inspiration voranbringt.

Was machst du, wenn du nicht gerade bei der Probe bist, zu Hause
übst oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Ich halte mich am liebsten im Freien auf.
Entweder im Garten, bei mehr oder weniger ausgedehnten
Spaziergängen- bzw. Fahrradausflügen, entweder nur mit Hund oder
mitsamt der Familie, am Fußballfeld, wenn meine beiden Jungs ein
Spiel haben und – hoffentlich bald wieder – im Freibad!!!

Warum meinst du, hat Steffi dich für dieses Interview ausgewählt?
Das werde ich sie bei Gelegenheit fragen... ☺

Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Ich möchte gerne Martin Koziburski die Gelegenheit geben, uns von
sich zu berichten und den Staffelstab an ihn weitergeben. ☺
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Um endlich mal wieder mit jemandem zusammen Musik zu machen,
traf ich mich mit Katha am 9. Mai bei schönem Wetter in ihrem
elterlichen Garten in Vinstedt. Sie war gerade zu Besuch aus Berlin
und da packten wir die Gelegenheit gleich beim Schopf. Die übrigen
Mitglieder des Posaunenregisters
fielen leider krankheitsbedingt
aus bzw. hatten noch Bedenken,
sich in Zeiten des Coronavirus
mit anderen zum Musizieren zu
treffen.
Wir stellten unsere Notenständer
vor dem Gartenhäuschen auf und
hatten einen schönen Blick auf
den gepflegten Garten. Durch die Gebäude ringsherum gab es auch
eine tolle Akustik.
Los ging es mit „Lieder, die verbinden“. Vorsorglich hatte ich die
Mappen der „Heide Brasserie“ mitgenommen und so wählten wir uns

das ein oder andere Stück daraus aus. Ob
„Im Wagen vor mir“ oder der
„Steigermarsch“, es machte sehr viel Spaß.
Hin und wieder schauten auch Zaungäste
vorbei und wunderten sich über die Klänge
aus dem Garten. Nach einem
Pausengetränk ging es fleißig weiter und wir
beendeten die Probe mit „Ade zur guten
Nacht“.
Nach einem netten Klönschnack mit Kathas
Schwester Doro wurde eingepackt und ich

fuhr zurück nach Ebstorf, wo schon der Grill wartete. Vielleicht
können wir ja bald wieder in größeren Gruppen musizieren. Darauf
freue ich mich schon.

Christoph Debbeler

Duett Gartenprobe in Vinstedt
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Auf Facebook gab es immer mehr dieser Videos zu sehen, in denen
Musiker zu Hause ihre Stimme einspielten und zum Schluss alle
Videos zu einem Stück zusammengeschnitten wurden. Das klang toll!
Da kam natürlich auch bei uns die
Frage auf: Können wir das auch? Aber
na klar! Thobi hatte diese Technik
tatsächlich auf seinem Rechner und
bereits einmal ausprobiert. Somit
konnte das Projekt "Multivideo"
starten. Doch zuerst musste noch ein
Song gefunden werden. Sollte etwas
Langsames oder doch etwas mit Schmiss her? Wir entschieden uns für
die schnelle Variante und kramten die Noten von "IWant You Back"
der Jackson 5 heraus. Ein bisschen Stimmung in dieser Zeit konnte
nicht schaden. Eine Version des Stücks gab es auf YouTube. Doch
vorher musste noch ein bisschen geübt werden, war der Ansatz des
einen oder anderen Musikers in letzter Zeit etwas auf der Strecke
geblieben. Dann wurde ein halbwegs repräsentativer Raum im Haus
oder in der Wohnung gesucht, die Kamera wurde angeschmissen,
YouTube im Ohr und dann spielte man einfach seine Stimme ein.
Einfach? Naja. Es gab doch einige Hindernisse. Zum Beispiel, wenn
man sich verspielte oder der Speicher des Handys während der
Aufnahme plötzlich voll war. Dann waren auf einmal die
Lichtverhältnisse schlechter geworden oder der Hund lief durchs Bild.
Also nochmal von vorn. Zum Schluss wurde sich das Ergebnis noch
einmal kritisch angesehen, für gut befunden und in die gemeinsame
Dropbox hochgeladen. Nun konnte Thobi alle Videos
zusammenschneiden und das Ergebnis kann sich wirklich sehen
lassen. Auf unserer Facebook-Seite, auf Instragram und sogar auf
YouTube kann man sich das Video nun ansehen. Schaut gerne vorbei!

Britta Schulz

Gemeinsames musikzieren in Coronazeiten
- Die Technik macht's möglich -
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Am 27. März
2020 erblickte die
zweite Tochter
von Anika und
Christian Sander das
Licht der Welt. Mit 3468 g und einer Größe von 52
cm gab die kleine Leni ihren ersten Schrei von sich
und hält seitdem die kleine Familie ordentlich auf
Trab. Wir gratulieren ganz herzlich zur Geburt
und wünschen Euch viele schöne Momente.

Euer TBO

♫ Baby News! ♫
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Es war ein Freitag wie jeder andere. Viele TBO’ler freuten sich auf das
nahende Wochenende, welches selbstverständlich mit einer
Freitagsprobe eingeläutet werden sollte. Doch es kam anders.
Vielleicht hätte uns das Datum bereits stutzig machen sollen, handelte
es sich doch um einen Freitag den 13... Am späten Nachmittag
erreichte uns die folgende Nachricht: „Die Probe am heutigen Abend

fällt aufgrund der empfohlenen
Infekfionsschutzmaßnahmen aus“.
Das Thema „Corona“ beschäftigte
bisher jedoch eher den asiatischen

Bereich und wohl niemand hätte
damit gerechnet, dass es auch unser derzeitiges Leben so stark
verändert.. . Ich für meinen Teil fand es einfach erstmal nur schade,
dass an jenem Freitag keine Probe stattfand...
Dass es von der Nachricht des Probenausfalls an jenem Freitag den 13.
jedoch 77 Tage, 7 Stunden und 59 Minuten dauern sollte, bis ein
erneutes gemeinsames Musizieren wieder möglich sein würde, ahnte
damals wahrscheinlich noch niemand.
Es verging eine gefühlte Ewigkeit, genauer gesagt 75 Tage, 9 Stunden
und 16 Minuten, bis der „TBO-Lockdown“ erstmals leicht zu bröckeln
begann. Das Rundschreiben brachte Gewissheit: Es geht wieder los!
Das Zauberwort lautet: Ensembleproben! Maximal vier Musiker
dürfen, unter Einhaltung von der gegebenen Sicherheits- und
Hygieneaufnahmen (Ein Ensemble pro Location, 2 Meter Mindest-
abstand, Lüftung des Raumes in halbstündigen Anständen, etc.)
wieder gemeinsam musizieren. Interessierte Teilnehmer konnten sich
von da an in der App anmelden und angeben, ob sie die Möglichkeit
haben, vier Musiker unter den geforderten Auflagen auf bestimmte
Probenzeit bei sich aufzunehmen.
Am folgenden Tag wurde die Einteilung der Ensembles
vorgenommen, Stimmen und Noten zugeteilt und zusammen mit
einem ausgiebigen Hygienekonzept an die Teilnehmer verschickt.

77Tage, 7 Stunden und 59 Minuten Abstinenz
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Es muss ja in diesen Zeiten alles mehr denn je seine Ordnung haben
und dokumentiert werden...
Am 29. Mai war es dann nach den bereits erwähnten 77 Tagen, 7
Stunden und 59 Minuten so weit: Um 19 Uhr versammelten sich an
drei Standorten erstmals wieder je
vier Musiker des TBO, um in
Ensembles ihrem Hobby nachzu-
gehen. Endlich! An den Proben-
orten Barum, Steddorf und Ebstorf
wurden jeweils vier Einspieltitel,
welche den Musikern bereits aus der
Zeit des Home-Office bekannt waren und zwei weitere Titel aufgelegt.
Es sollte ja ein behutsamer Wiedereinstieg sein, hatte doch der ein
oder andere Ansatz während des "Orchester-Lockdowns“ womöglich
etwas gelitten...
Nach einer guten Stunde läuteten die Standorte nach und nach das
Ende ein und verabschiedeten sich. Es war wirklich schön, mal wieder

TBO’ler um sich zu haben und andere Töne,
als die seines eigenen Instrumentes zu hören.
In der darauf folgenden Woche gab es eine
Wiederauflage der Ensembles mit erhöhter
Gesamtteilnehmerzahl, sodass sich diesmal
sogar vier Ensembles zusammengefunden
haben. Angespornt durch die geteilten Fotos

der Premieren-Ensembleprobe ließen es sich die Gastgeber nicht
nehmen, einen kleinen Kiosk für die Angereisten zu stellen. Im
Namen der angereisten Ensemblekollegen: Dankeschön!♥♥

Mit der Aussicht auf weitere schöne Ensemble- und dann hoffentlich
auch wieder Satz- und irgenwann Orchesterproben bleibt an dieser
Stelle eigentlich nur noch eins zu sagen
„Es hat Spaß gemacht, mit euch Musik zu machen und wir freuen uns

aufnächstes Mal.. .♪♫“

Ellen Reeber
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Thema 1:
Transponieren

Zum Einspielen ,,klingend' ' C-Dur zu spielen oder aus dem
Notenblatt eines anderen Instrumentes zu lesen, bedarf meist die
Fähigkeit zu transponieren. Wenn eine Klarinette im Notenblatt ein
C liest, so erklingt in Wirklichkeit ein Bb, entsprechend des Tones,
auf welchen das Instrument gestimmt ist. Bei einem Horn in Es ein
Es, bei einer Tuba in F ein F, bei einer Trompete in Bb ein Bb und so
weiter.. . Um nun doch gemeinsam den gleichen Ton spielen zu
können, muss der Stimmungsunterschied kompensiert werden.
Wie das geht soll dieser Text erklären:

Wenn eine Trompete in Bb in ihrem Notenblatt ein C liest erklingt,
so wie schon beschrieben, ein Bb. Da dieser Ton zwei Halbtonschritte
(Bb → H → C) tiefer als das C ist, muss kompensatorisch zwei
Halbtonschritte höher gespielt werden, in diesem Fall ein D
(C → Cis → D).

Wenn eine Tonleiter transponiert werden soll ist es einfacher nicht
über jeden einzelnen Ton nachzudenken (D wird zu E; E wird
zu Fis usw.), sondern die ganze Tonart zu transponieren.

Theorie-Ecke
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Aus einer C-Dur ohne Vorzeichen wird eine D-Dur, mit der auch
zwei Kreuze (Fis, Cis) geliefert werden. Eine klingende C-Dur
Tonleiter bedeutet für einen Musiker auf einem Bb Instrument daher:
Eine D-Dur Tonleiter denken! D - E - Fis - G - A - H - Cis - D
(daraus wird klingend C - D - E - F - G - A - H - C).

Zum Grübeln:
Welche Tonleiter müsste ein Horn in Es spielen, um eine klingende
C-Dur Tonleiter zu spielen?

Take-Home Message:
Spielt ein Instrument ein
notiertes C, so erklingt des Ton,
auf welchen das Instrument
gestimmt ist (z.B. bei einer F-
Tuba ein F).

Thobias Müller

Antwort:

EineA-DurTonleiter!DiesehatdreiKreuze(Fis,Cis,Gis)

DerHornistdenkt:A-H-Cis-D-E-Fis-Gis-A(darauswirdklingendC-D-E-F-G-A-H-C).



Seite 34

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 Juni 2020.

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
Stefanie Steinke

Mail: stefanie.steinke@tbo-ebstorf.de
Christoph Debbeler

Mail: christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

tbo piccolo
Musikalische Leitung:

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

Jugendvertreter
Julian Liepelt Mail: julian.liepelt@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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