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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

TBO-Hauptorchester entführt Ebstorfer
beim Jahreskonzert ans „Ende der Welt“
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Saisonende...
… ja, die Saison neigt sich dem Ende zu. Ein
ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Auftritte
aller Orchester haben die Menschen in und weit um Ebstorf herum
erfreut.
Viele freiwillige Helfer, die ihre Freizeit und ihr Engagement eingebracht haben, haben dazu beigetragen. Allen sei an dieser Stelle
ganz herzlich dafür gedankt.
An dieser Stelle erlaube ich mir, zwei Müttern ganz besonderen
Dank für ihre geleistete Arbeit zu sagen. Als Spartenleiterinnen des
Jugendorchesters haben Meike Girke und Petra Schulz dieses Orchester beispielhaft „umsorgt“. Sie haben nach der Umstrukturierung der Nachwuchsorchester, die Weichen dafür wurden vor fünf
Jahren gestellt, ihre Ämter niedergelegt. Der erweiterte Dank gilt
ihren „Hintermännern“.
Das hohe Spielniveau unserer Orchester ist das Ergebnis guter
Ausbildung. Begonnen im Blockflötenorchester über das Kinderund Jugendorchester zum Hauptorchester haben alle Beteiligten
dazu beigetragen, dass das Publikum unseren Orchestern sehr viel
Applaus gespendet hat. Applaus, so hörte ich es aus dem Munde
eines Zirkusdirektors, erfreut ein Künstlerherz. Und so konnte man
sich in den Konzerten stets davon überzeugen, dass dieses Wort
auch auf unsere „Künstler“ zutrifft. Bei dem gespendeten Applaus
leuchtete die Freude aus den Augen aller, großer wie kleiner Künstler.
Dafür gebührt allen Ausbilderinnen, Ausbildern, Orchesterleiterin
und Orchesterleitern, die das beachtliche Können der Orchester
erreicht haben, unser Dank.
Wir im Vorstand haben versucht die beste Unterstützung für diese
großartige Leistung zu geben und hoffen, die in uns gesetzten Erwartungen nicht enttäuscht zu haben.
Nicht zuletzt sei unseren vielen Freunden, unseren Spendern und
Sponsoren ganz herzlich gedankt.
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Gute Musikausbildung ist nur mit dieser Unterstützung möglich.
Nun steht Weihnachten und der Jahreswechsel vor der Tür. Es wird
hier und da noch ein kleines Weihnachtsständchen geben und
dann …
Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr,
bleibt alle gesund und viel Erfolg!
Herzlichst

Hans-Wilhelm Erdt

Wanted
Wir suchen für das Kinderorchester, das
Anfang kommenden Jahres gegründet
werden soll, noch weitere Musikerinnen
und Musiker für Blasinstrumente.
Wer sich einfach mal unverbindlich informieren möchte, kann sich an die Mitglieder des Vorstands wenden!
(Adressen am Ende des Heftes)
Nähere Informationen gibt es auch in
unserem Infoheft, das unter
www.tbo-ebstorf.de heruntergeladen
werden kann.
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Konzert mit Flair
Es war ein schöner, fast romantischer Wintertag, der 1. Advent 2010. Mit
so schönem winterlichen Flair wie selten hatte die „Ebstorfer Wirtschaftsgemeinschaft“ den Weihnachtsmarkt veranstalten können.
Unser TBO trug mit weihnachtlichen und weltlichen
Klängen, bei ca. -3 °C(!),
musikalisch dazu bei, weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen. Viele,
wirklich fast alle auf dem
Winkelplatz vorhandenen
Besucher, versammelten
sich vor der „Bühne“ der
spielenden Orchester.
Mit dabei waren das TBO-Blockflötenorchester mit Martina Beinroth, das
TBO-Jugendorchester mit Christian Sander und das TBO-Kinderorchester
sowie das Saxophonensemble der Musikschule Oldenstadt unter der Leitung von Michael Bültge.
Eine „Besonderheit“ hatte also
an diesem 1. Advent Prämiere, Michael Bültge leitete sowohl das Kinderorchester als
auch das der Musikschule.
Zuerst spielten die Saxophone, dann das Kinderorchester,
beide gemeinsam ließen abschließend „Alle Jahre wieder“
über den Marktplatz hallen. Im Saxophonensemble sind nicht nur TBOMitglieder vertreten sondern neben nicht in einem Verein Musizierenden
auch EMG-Mitglieder. Musik verbindet...
Die beeindruckten Besucher
dankten allen Musikantinnen und
Musikanten mit einem fantastischen Applaus.

Hans-Wilhelm Erdt
Wie sehr es den Zuschauern
gefallen hat, mag das folgende
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Zitat aus einem Brief an unseren ersten Vorsitzenden verdeutlichen:

Nachdem ich schon am Schnuppertag des TBO am 13.11. die begeisterten Flötenkinder, das Kinder- und das Jugendorchester mit ihren Darbietungen erlebt hatte, und
auch das Hauptorchester am 20.11. in der ausverkauften Mehrzweckhalle mit Begeisterung erleben durfte, war ich schon richtig neugierig geworden, auch noch das
Oldenstädter Ensemble auf dem Ebstorfer Weihnachtsmarkt am 28.11. zu hören.
Das war auch ein tolles Erlebnis, diese Gruppe bei -3° Kälte in vorweihnachtlicher
Atmosphäre unter Michaels lebhafter Stabführung musizieren zu hören. Man
merkte den zahlreichen Zuhörern, die sich dazu gesellt hatten, die Freude an, die
bekannten Weihnachtslieder zu hören.

Als ihr dann zum Schluss alle aufgestanden seid, um euch beim begeisterten Publikum zu bedanken, machte Michael noch einige launige Bemerkungen zu eurer altersmäßigen Zusammensetzung und wies schließlich darauf hin, dass nicht nur
James Last mit 81 Jahren noch musiziere, sondern dass auch in euren Reihen ein
80jähriger spielt: nämlich Hans-Dieter. Daraufhin hörte ich wie eine alte Dame
neben mir im Publikum zu ihrer Bekannten sagte: „… dann kann Manfred ja auch
wieder anfangen zu spielen!“
Wenn das keine Werbung für das TBO ist!

Inge Stölting
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We love Dargow !!!
Zur Vorbereitung des Jahreskonzertes ist es inzwischen Tradition, auf Orchesterfahrt, Trainingslager, Workshop oder Höhentrainingslager zu fahren. Derartige Fahrten führt das Hauptorchester seit 2001 durch. Die Findung der richtigen Unterkunft war dabei stets die große Herausforderung,
denn nicht jede Unterkunft ist für ein Blasorchester aus jungen Musikern
geeignet. Unsere Reisen führten in den Harz, die Göhrde, zum Steinhuder
Meer, ins Wendland und in die Heide, und anschließend sagten alle stets:
„War nett, aber nächstes Mal bitte woanders hin!“
Vor drei Jahren verschlug
es uns per Zufall zur Herberge unserer Träume –
nach Dargow. In diesem
Jahr fuhren wir nun
schon das dritte Mal in
diesen beschaulichen Ort
der
Lauenburgischen
Seenplatte an der Grenze
zwischen
SchleswigHolstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Pünktlich um 6:00 Uhr starteten wir gut gelaunt und ausgeschlafen in
Richtung Schaalsee. Unser Proben- und Trainingsraum war schon für alle
Belange mit viel Liebe zum Detail vorbereitet und alle Teilnehmer fühlten
sich sofort heimisch. Am Samstag wurde von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr geprobt und der Abend klang sehr harmonisch aus.
Eine Herausforderung ist stets die Einhaltung der Nachtruhe auf Freizeiten. Unvergessen
wird für mich immer die Auffindung von im Kleiderschrank
versteckten Musikern
bleiben oder die
auf den Zimmern
etablierten Kleinküchen.
Etwas
Bauchschmerzen
bereitete mir in
diesem Jahr, dass
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eine weitere Gruppe in Dargow zu Gast sein sollte, eine Laienspielgruppe
der Altersklasse Ü40. Aber alle meine Befürchtungen wurden über Nacht
zerschlagen.
Bis 4:30 Uhr klang der lange Tag bei dem einem oder anderen Getränk,
Snack oder Gesellschaftsspiel aus. Die Nachtruhe war hiervon im weit
entfernten Bettflügel nicht gestört, sodass ich am nächsten Morgen tatsächlich alle meine „Schäfchen“ gut ausgeschlafen antraf. Nur die im Betreuerflügel untergebrachten Musikerinnen hatten eine leicht unruhigere
Nacht, denn sie wurden Ohrenzeuge der Aftershowparty der Laienspielgruppe. Das Zitat „je oller, je doller“ wurde eindeutig bewiesen, dank Monika konnte aber gegen 5.00 Uhr auch hier an eine Nachtruhe gedacht werden.
Nach einer morgendlichen Stärkung probten wir weiter bis 13:00 Uhr und
nahmen die letzte
gemeinsame Mahlzeit ein, bevor wir
wieder in den Bus
einstiegen und Richtung Ebstorf aufbrachen. Wir fühlten uns
für das Konzert in 14
Tagen gut vorbereitet.
Zusammengefasst
war es eine harmonische, familiäre und
sehr intensive Orchesterfahrt und alle
Teilnehmer unterschreiben sicherlich das folgende Zitat:
„Es hat Spaß gemacht mit Euch auf Orchesterfahrt zu fahren und ich freue
mich auf das nächste Mal in DARGOW“
Abschließend möchte ich mich im Namen alle Teilnehmer für die hervorragende Betreuung und Verpflegung vor Ort bedanken. Wir hätten nicht gedacht, dass man die Betreuungsqualität noch steigern kann, aber dies
gelingt hier immer wieder auf das Neue.
Daher musste ich nicht lange überlegen, wo wir nächstes Jahr hinfahren –
am 5./6.11.2011 geht es wieder nach DARGOW.

Markus Oesterley
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Jo! Ho!
...steht zusammen!
Was im Konzert als Einleitung in die Musik aus „Fluch der Karibik“ aus den
Kehlen der Musiker schallte, kann man bei positiver Betrachtung auf das
ganze Highlight des TBO übertragen. Wie schon in den letzten Jahren ist
es gerade das Novemberkonzert in der Mauritiushalle, bei dem eine große
Zahl der TBO Mitglieder sich sehr aktiv beteiligen. Während es das ganze
Jahr über doch eher ein überschaubarer Haufen ist, der organisiert, transportiert und dekoriert, bedarf es im November schon Markus’ Organisationstalent, damit sich die TBOler nicht auf die Füße treten. Da wird innerhalb weniger Stunden aus einer schnöden Turnhalle ein veritabler Konzertsaal, mit großer Bühne und endlosen Stuhlreihen. Auch für das leibliche Wohl der Zuschauer wird gemeinsam geschleppt und installiert, sodass zur Generalprobe schon eine ganze Menge geschafft ist. Die Abläufe
sind inzwischen so eingespielt, dass kaum ein Wort fallen muss oder ein
fragendes Gesicht zu sehen ist.
Musikalisch ist noch nicht alles so, wie der Dirigent es sich vorgestellt hat,
als die lange einstudierten Titel letztmalig vor dem Konzert intoniert werden. Da gibt es Töne, die nicht seine Zustimmung finden, da gibt es Musiker, die noch einen anderen Platz einnehmen müssen oder das Klavier ist
schlicht zu leise. Der ungeübte Zaungast könnte denken, dass das wohl in
einem Desaster enden muss, doch die Gesetzmäßigkeiten von Generalproben zeigen ja gerade, dass es schlecht ist, wenn zu diesem Zeitpunkt
schon alles glatt läuft. Genau das sollte sich dann am nächsten Tag zeigen.
Gut ausgeschlafen aber natürlich doch ein bisschen nervös versammeln
sich die Musiker schon lange vor den Zuhörern am Veranstaltungsort, die
Musikinstrumente werden
angewärmt, letzte, vergessene Hemden flugs herbeigeholt und an einigen
schwierigen
Passagen
wird ein letztes Mal gefeilt.
Inzwischen treffen die ersten Zuschauer ein, um
sich die besten Plätze und
ein Glas Sekt zu sichern.
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Auf TBO-Seite hat das eingespielte Team alles gut im Griff, es ist kaum
Hektik spürbar. Als der Start des Konzerts näher rückt, werden die letzten
frei gebliebenen Plätze noch an die Gäste verkauft, die sich an der Abendkasse eingefunden haben – das Haus ist voll.
Durch das Foyer schreiten
jetzt in einer Reihe die ersten
Musiker des Abends der Bühne entgegen, um Ebstorf zu
unterhalten. Das Jugendorchester betritt unter Christians
Leitung die große Bühne und
auch ohne Notenbeleuchtung
startet das junge Orchester
seine Aufführung der Musik
von Queen und den Blues Brothers und erntet dafür viel Applaus vom Ebstorfer Publikum.
Ein wirklich schon sehr professioneller Auftritt, der für die Zuschauer auch
optisch etwas zu bieten hat, denn mit der eingesetzten Videotechnik sind
immer wieder einzelne Musiker auf der Großbildleinwand übergroß zu sehen. Kurz vor Ende der Darbietung wird dann auch der Schalter für die
Pultleuchten gefunden.
Nach einer kurzen Überleitungsmoderation durch Markus, finden sich
dann die weit über 40 Musiker des Hauptorchesters auf der Bühne ein. In
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mystisch blaues Licht gehüllt, nehmen sie
ihre Zuschauer gleich am Anfang mit auf
große Reise zum „Ende der Welt“. Die opulente Filmmusik zum „Fluch der Karibik“ löst
begeisterten Applaus beim Publikum aus.
Nach der „Annenpolka“, einem Stück, das
die Marschfreunde sicher gern gehört haben, „Bella’s Lullaby“, am Klavier von Naja
Holz gespielt, und einem umfangreichen
Medley aus dem „Phantom der Oper“ ist zur
Verwunderung aller dann auch schon die
Pause erreicht.
Während die Musiker vom strengen Blau ins
edle Schwarz umsteigen und ihren Lippen
eine Pause gönnen, läuft das Catering auf
Hochtouren und alle Zuschauer werden mit
Getränken und kleinen Snacks versorgt.
So gestärkt freuen sich alle schon auf den zweiten Teil des Konzerts, das
dann auch gleich mit „Innuendo“, dem eindrucksvollen Werk Freddy Mercurys, startet. Nachdem Applaus und Moderation unseres zweiten Vorsitzenden Markus verklungen sind, tritt Ken an die Bühnenkante, über ihm
prangt das Wort „Cash“. Nein, er bekommt für dieses Solo kein Geld bezahlt, doch er sieht in seinem schwarzen
Outfit vielleicht etwas aus wie Johnny Cash,
sei’s drum, er spielt „Bridge Over Troubled
Water“ von Simon and Garfunkel und das
macht er gut. Beim anschließenden Grönemeyer-Medley springt der Funke dann auch
auf den letzten Zuschauer über, man merkt,
dass es den Musikern viel Spaß macht, hier
zu spielen. Da mag es nur wenigen aufgefallen sein, dass während „I Want It All“ die
Schlagzeuger zum großen Teil die Bühne
verlassen haben. Beim Aha-Titel „Take On
Me“ ist plötzlich Gemurmel im Saal zu hören.
Finstre Gestalten mit blauen Glatzköpfen
und Händen streifen wortlos durchs Publikum und hinterlassen so manchen blauen
Abdruck. Die Blue Man Group ist da und
intoniert auf einer Aluminiumleiter mit Klangrohren, Boomwhacker genannt, gekonnt das
bereits begonnene Stück. Das war dann also die, für ein TBO-Konzert
typische, Überraschung und nun weiß auch jeder, wo die Schlagzeuger
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geblieben sind.
Mit Musik von Meat Loaf ist das Ende des Programms erreicht, doch die
Zuschauer lassen das Hauptorchester erst nach zwei Zugaben von der
Bühne und beim Herausgehen hört man viel Lob für ein mit Spaß gespieltes, kurzweiliges Musikprogramm. Ein Lob, das hier
an die Musikerinnen
und Musiker weitergegeben werden soll.
Nach einem kurzen
Luftholen der Beteiligten steht der Abbau
an. Stühle werden gestapelt, Musikinstrumente geschleppt, Bühnenelemente zusammengelegt, es wird gefegt, geputzt, geräumt und gespült. Jeder hat seine Aufgabe
und es läuft alles Hand in Hand. So ist
schon nach anderthalb Stunden fast der
Urzustand der Halle wieder hergestellt. Eine
gemeinsame Leistung, von der die Zuschauer nichts merken, auch nichts merken
sollen.
That’s showbusiness!
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Für einige der Konzertbilder danken wir
Philipp Schulze — phs-foto.de

TBO-Jugendorchester
aktiv ...
… beim Oktoberfest ín Ebstorf
Bier, Weißwurst und natürlich das Jugendorchester sorgten beim Oktoberfest in Ebstorf für SUPER-STIMMUNG
Am
Samstag
den
9. Oktober konnten wir
endlich mal wieder zeigen,
was wir musikalisch alles
können. Denn die Fleischerei Burmester hatte zum
Oktoberfest eingeladen.
Nachdem
Phillip
beim
Glücksspiel
mitgemacht
hatte und seine gewonnene Haxe aufgegessen hatte, konnten wir endlich anfangen zu spielen. Wir spielten im Stehen. Dies war eine ganz neue Erfahrung für uns, aber kein Problem.
Wir wurden als Höhepunkt des Oktoberfestes vorgestellt und legten auch sofort mit dem ersten Stück
los. Bei „Muppet Show“ und „La Bamba“ wurde ordentlich geklatscht und mitgeschunkelt. Unser neuestes Lied „Everybody needs Somebody“ kam auch
sehr gut an.
Und als wir nach einer halben Stunde leider schon
wieder aufhören mussten, hatten alle Leute im gut
besuchten Zelt ein Lächeln im Gesicht, weil wir
soooooooo schööööön gespielt haben.
Nach Ansage des Moderators spielten Til, Lukas
und Melvin noch ein Solo - die Drei rockten das
Zelt.
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Nachdem wir unsere Instrumente wieder eingepackt hatten,
saßen wir noch gemütlich zusammen und bekamen jeder
eine Portion Pommes und ein
Getränk von der Fleischerei.
Ein schöner Nachmittag ging zu
Ende und wir hoffen, dass wir
nächstes Jahr mal wieder vorbeischauen dürfen.

Dorothee Goertz

… in Bad Bodenteich
Auch in diesem Jahr hat die Kurverwaltung Bad Bodenteich angefragt, ob
der Nachwuchs vom TBO wieder ein Konzert geben kann. Da die Blockflöten und das Kinderorchester schon am Sonntag zuvor beim Klosterhof

Konzert mitgewirkt hatten, und wir gut musikalisch gestärkt von der Freizeit in Dargow wieder kamen, fuhren nur wir, das Jugendorchester nach
Bad Bodenteich.
Also hieß es am 12. September zeitig aufstehen und am besten trotzdem
ausgeschlafen sein. Um 9:45 Uhr haben wir uns schließlich in Ebstorf an
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der Schule getroffen und sind von dort aus in Fahrgemeinschaften um ca.
10:00 Uhr losgefahren. In Bad Bodenteich angekommen, haben wir
schnell alle Instrumente ausgeladen und aufgebaut. Es war nun noch
nicht einmal 11:00
Uhr, also gingen wir
die Sache locker an.
So haben wir uns
dann noch ein wenig
die Zeit vertrieben
und haben geredet
oder
ähnliches.
Außerdem waren die
Bänke im Zuschauerraum noch nicht sehr
gefüllt, einzig unsere
Eltern und andere
Verwandte waren da.
Um 11:00 Uhr haben wir dann angefangen zu spielen und tatsächlich
nach dem ersten Lied, sah man noch einige Fremdzuschauer, die sich in
die Bänke setzten und unserer Musik lauschten. Nach 40 Minuten und
einer Zugabe hatten wir dann „Zuende“. Wir luden die Instrumente wieder
ein und fuhren heim.

Janek Schulz

Neue Musiker schnuppern
am TBO
Beim TBO in Ebstorf kann man eine solide musikalische Ausbildung bekommen, das ist bekannt in Ebstorf und Umgebung. Ob die ersten Schritte
bei Martina in der Blockflötengruppe gemacht werden oder anschließend
in einem der Nachwuchsorchester, man lernt sein Handwerkszeug, um
dann später mal im Hauptorchester ein umjubeltes Novemberkonzert zu
spielen.
Am 13. November war es mal wieder so weit, dass der Grundstein für ein
neues Nachwuchsorchester gelegt wurde. Damit die Kinder und ihre Eltern einen Eindruck von der Qualität der Ausbildung bekommen konnten,
spielten die Blockflötengruppe, das Kinderorchester und das JugendorSeite 17

chester in der Aula der Ebstorfer Realschule einen Querschnitt aus ihrem
Repertoire.
Obwohl zeitgleich noch eine andere Musikveranstaltung in Ebstorf stattgefunden hat, war der Saal gut gefüllt, und das nicht nur mit den Eltern der
Musiker.
Martina machte den Anfang und zeigte, dass die
Kinder ihrer Blockflötengruppe schon nach wenigen Stunden hörenswerte
Stücke spielen können
und es war auch faszinierend zu sehen, dass Martina Hilfestellung gibt,
während sie mit einer
Hand weiter auf ihrer Flöte spielt. Die fortgeschrittenen Flötenspielerinnen intonierten dann wunderschöne Stücke zu begleitender Musik aus der Konserve.
Danach übernahm Michael das Ruder und in seiner bekannt lustigen Art
moderierte er die Stücke an,
die sein Kinderorchester dann
spielte. Einzelne seiner Musiker stellten für die anwesenden Kinder ihre Instrumente
vor, sodass die neuen Musiker gleich einen ersten Eindruck von ihrem Wunschinstrument bekamen. Bei den
anschließend gespielten Stücken konnte man sich überzeugen, dass nach drei Jahren Orchester- und Instrumentalausbildung schon ein richtig guter Klangkörper entstanden ist.
Christians
Jugendorchester
spielte dann als Abschluss des
kleinen Konzerts auf und hier
begannen die Zuschauer bei
„Born To Be Wild“ und
„Everybody Needs Somebody“
mit den Füßen zu wippen, denn
diese Musik ging wirklich in die
Beine. Einige der Musiker seines
Orchesters werden demnächst
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den Schritt ins Hauptorchester machen. Das wird natürlich eine Herausforderung werden, doch die Kollegen des großen Orchesters werden die
Neuankömmlinge sicher gern unter ihre Fittiche nehmen, denn letztlich
haben fast alle Musiker des TBO mal diesen Weg beschritten und damit
weiß jeder nur zu gut, wie man sich an diesem Punkt fühlt.
Im Anschluss an die musikalischen Beiträge konnten die zukünftigen Musiker verschiedene
Musikinstrumente ausprobieren,
wobei sie von Hauptorchestermusikern unterstützt und angeleitet wurden. Der eine oder
andere hat dabei sicher schon
das Wunschinstrument gefunden und fiebert jetzt dem Beginn der Ausbildung nach den
Weihnachtsferien entgegen. Da
zur Erlangung einer Orchesterstärke noch einige Musiker fehlen, sind Kinder ab 8 Jahren hiermit dazu aufgerufen sich beim TBO (Kontaktdaten am
Ende des Heftes) zu melden, wenn sie ein Blasinstrument erlernen wollen.
Wir können dann einen
Infotermin
vereinbaren,
auf dem auch Instrumente
angespielt werden können.

Knud JungeDombrowski
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Draußen
oder
Drinnen ?
Diese Frage wird alljährlich am ersten
Sonntag im September morgens um
11 Uhr beantwortet. Dann entscheidet sich, ob das Klosterhofkonzert bei
guter Witterung tatsächlich im Klosterhof
stattfinden kann, oder
ob regenbedingt die
Kirche bezogen werden muss. Dieses
Jahr hat die Sonne
mitgespielt, und die
tolle Atmosphäre im
Klosterhof sprang auf
die Akteure über: alle
Ebstorfer Musikgruppen gaben ihr Bestes.
Mit dabei waren in
diesem Jahr auch die
Flötenkinder von Martina und Michaels Kinderorchester. Sie boten ein
buntes Programm – Rock im Kloster! – und eroberten das Publikum mit
ihrer Spielfreude. Da lachte
die Sonne zu Recht. Und
die Kinder nahmen es
sportlich, als nach dem
Konzert der Nachteil des
bei sonnigem Wetter draußen stattfindenden Konzerts auf sie wartete: Stühle schleppen !!!

Uta Wichelmann-Eckert
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Konzertimpressionen
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IMMER VIEL LOS
BEIM TBO-EBSTORF
17. Dezember 2010 - 19.00 Uhr
Das KMEK spielt bei Wilhelms Geburtstagsfeier
18. Dezember 2010 - 19.00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters in der Mühle Hanstedt
Dezember 2010
Der Vorstand des TBO wünscht allen Mitgliedern, Förderern und Freunden des Vereins ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2010.
30. Dezember 2010
Traditionelle Herrenwanderung von Hauptorchestermitgliedern
Im März 2011 (Termin folgt)
Jahreshauptversammlung des TBO

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Anfang Dezember 2010.
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TBO-Fotoalbum
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Abschied auf Raten

Das Jugendorchester spielt für die Eltern
Im Rahmen einer Orchesterprobe hatte das Jugendorchester am 13.11.
die Familien, Ausbilder und Freunde zu einem kleinen Konzert in die Aula
eingeladen. Dieser inoffizielle Abschied des Jugendorchesters in seiner

derzeitigen Zusammensetzung begann mit einem Sektempfang, ehe
Christian noch einmal die großen „Hits“ seines Orchesters dirigierte. Die
„Blues Brothers“ waren genauso dabei wie „La Bamba“, keiner der lieb
gewonnenen Titel fehlte. Zwischendurch erläuterte Christian, und anschließend auch Wilhelm, unser Vorsitzender, den weiteren Ablauf der
Integration der Musiker in die verschiedenen Orchester. Da wird im Einzelfall noch Klärung nötig sein, doch das Konzept steht jetzt. Vieles hängt
noch an den Anmeldezahlen für das neue Orchester, doch im Neuen Jahr
wird dann alles wieder seinen Gang gehen.
Während der Veranstaltung verkündeten Maike und Petra dann, schon
etwas traurig, dass diese Veranstaltung ihre letzte „Amtshandlung“ gewesen sei. Ein großes Dankeschön der Elternschaft, die sich stets auf sie
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verlassen konnte, war Ihnen sicher und auch für Christian wurde an Dank
nicht gespart. Auch für den Vorstand waren Maike, Petra und Christian
immer
verlässliche
Partner, denen wir
herzlich für ihr nicht
immer einfaches Engagement für den Verein danken möchten,
ein „offizielles“ Dankeschön wird nicht mehr
lange auf sich warten
lassen.
Nach dem Konzert
konnten sich dann alle
Anwesenden bei Getränken und einem
Hotdog stärken und
über alte Zeiten reden, wofür eine Bilderwand genug Anlass bot. Die Kinder dort hatten tatsächlich Ähnlichkeit mit den jungen Menschen, die zuvor
auf der Bühne gespielt hatten.
Wie doch die Zeit vergeht!

Knud Junge-Dombrowski

Christmas with Nils Landgren
Von roten Posaunen und Flatterzungen

Gut, mancher wird jetzt fragen, wer denn Nils Landgren sein soll, doch die
Posaunisten werden sicher von dem großen Jazzposaunisten aus Schweden gehört haben, der in Hamburg an der Musikhochschule lehrt. Im JazzSektor ist Nils einer der ganz Großen und so war es Ehrensache für Ken
und Vincent aus dem Hauptorchester, dass sie den Auftakt der „Christmas
With My Friends – Tour 2010“, der in Lüneburg (!) stattfinden sollte, nicht
verpassen wollten.
Das Wetter hatte sich gut auf das Weihnachtskonzert vorbereitet, denn es
hatte geschneit und die Luft war klar und frostig. Im Kulturforum merkte
man davon zum Glück nichts mehr, es war kuschelig warm und an den
Holzbalken hingen Lichterketten und Weihnachtssterne. Als Nils und seine
Freunde dann die Bühne betraten, war die Stimmung perfekt, denn der
Posaunist kam in rotem Jackett und auch die anderen hatten sich festlich
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gekleidet, die legendäre rote Posaune
erinnerte an die Kugeln, die derzeit an
Weihnachtsbäumen
hängen. Doch das
alles wurde nebensächlich, als die Musik
begann.
Bekannte
und
unbekanntere
Weihnachtslieder wurden von den hervorragenden Instrumentalisten und den begnadeten Sängerinnen zu Gehör gebracht. Dabei wechselten sich eingängige
Weihnachtslieder mit anspruchsvollen Jazzimprovisationen ab, die aber
trotzdem die Weihnachtsstimmung effektvoll transportierten. Ein echtes
Gänsehauterlebnis, das von „Mr. Red Horn“ mit trockenem Humor begleitet wurde.
Ken war natürlich besonders von seinem Vorbild begeistert und wird sicher jetzt vermehrt an
seiner „Flatterzunge“
arbeiten,
die
der
Meister in Perfektion
beherrscht. Im Anschluss wurde natürlich noch eine CD,
beschriftet mit den
Autogrammen
der
Künstler, gekauft, die
in der Vorweihnachtszeit sicher den CDPlayer nicht mehr verlassen wird.
Ob aus dem von Ken
bei Nils gewünschten
Posaunenworkshop in der Region etwas wird, bleibt abzuwarten, die Bereitschaft dazu hat er auf jeden Fall signalisiert. Davon wird an dieser Stelle dann sicher zu lesen sein.

Knud Junge-Dombrowski
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Stimmung im Festzelt
Das KMEK spielt beim Kürbisfest in Ebstorf
Samstag, 18.09.2010:
Es ist 19 Uhr. Die ersten Töne des Kürbisfest-Abendprogramms im Festzelt auf dem Winkelplatz in Ebstorf erklingen. Auftakt zu einem stimmungsvollen Abend, der sowohl den Zuhörern als auch den Musikern des
KMEK (für alle nicht Eingeweihten „Kleines musikalisches EinsatzKommando“) in guter Erinnerung bleiben wird.
Am gleichen Tag beginnt
in München das Oktoberfest – ein guter Grund,
auch in Ebstorf den
Abend mit einem Fassanstich durch den Bürgermeister zu eröffnen. Natürlich nicht, ohne dass
SEIN Song („Gruß an
Kiel“) gespielt wird. Die
Norddeutsche
Version
des „Bayerischen Defiliermarsches“
sozusagen.
Märsche gibt es im weiteren Verlauf des Abends eher weniger zu hören, die Musiker orientieren
sich mehr an Klassikern der deutschen und englischen Unterhaltungsmusik, die auf keiner Party fehlen dürfen. Von „Skandal im Sperrbezirk“ über
„Schickeria“ und „Sweet Home Alabama“ bis hin zu „Moskau“, „Whatever
you want“ oder „Rockin' all over the World“. Vier Stunden musikalisches
Rahmenprogramm gilt es zu füllen
und der Stimmungspegel beim
Publikum gibt den Musikern recht,
die richtigen Stücke ausgewählt
zu haben. Es wird gelacht, getanzt
(auch auf den Bänken), gesungen
und geschunkelt.
Das musikalische Feuerwerk der
besonderen Art wird zudem durch
ein Konfetti-Feuerwerk unterstützt,
das nach anfänglichen Schwierigkeiten durch die Musiker-Damen
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aus der ersten Reihe mehr oder weniger punktgenau gezündet wird. Jetzt
wissen sie aber immerhin, wie's funktioniert und können im Fall der Fälle
vertrauensvoll für weitere Pseudo-Pyrotechnik gebucht werden.

Zum Schluss des Abends gegen 23 Uhr fällt das Aufhören trotz schmerzender Lippen schwer und einige Zugaben werden an den Mann bzw. die
Frau gebracht. Wer zugegen ist, wird Zeuge einer Fast Forward Version
von „Skandal im Sperrbezirk“, die die Zuhörer und Musiker in die Nacht
des ersten Oktoberfesttages 2010 bzw. des ersten Kürbisfestes ever in
Ebstorf entlässt. Für die Musiker ist dieser Abend auf jeden Fall eine grandiose Angelegenheit, die ihnen mindestens genauso viel Spaß gemacht
hat wie dem Publikum. Und sie würden sich freuen, auch beim nächsten
Kürbisfest wieder dabei sein zu dürfen!
In diesem Sinne noch die übliche Botschaft an meine Musikerkollegen:
„Es hat Spaß gemacht, mit euch Musik zu machen, ich freue mich auf's
nächste Mal!!“

Natalie Beecken

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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QUINT ATTACK
gibt Gummi in Ebstorf
Es war wirklich sehr kurzfristig, dass die Ebstorfer Wirtschaftsgemeinschaft bei Quint Attack anfragte, ob die Band, eine Woche später, am
18.9. auf dem Ebstorfer Winkelplatz spielen könne. Einige kurze Telefonate bei den Bandmitgliedern folgten und
der Auftritt war in trockenen Tüchern.
Wie schon beim Auftritt bei Firma Friede
zeigte sich, dass die
Jazzband des TBO
auch kurzfristig was
auf die Beine stellen
kann.
Am Samstag, direkt
vor dem Auftritt wurde schnell noch eine Generalprobe von vier Stunden
organisiert und dann ging es an den Umzug auf den
Winkelplatz. Leider hatte es bei der technischen Ausstattung der Bühne wohl unterschiedliche Vorstellungen gegeben, doch mit dem vorsorglich mitgebrachten technischen Equipment, das die Jugendlichen inzwischen von ihrem eigenen Geld zusam-
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mengekauft haben, war schnell ein Sound hergestellt, der den Platz füllte.
Dem Auftritt stand nun nichts mehr im Wege, aber kurz zuvor musste ein
Mitglied des MC Brenner, der diesen Bereich des Platzes bewirtschaftete,
den Vereinsnamen noch lautstark verdeutlichen. Dazu wurde das auf
einem VW-Prischenwagen montierte Motorrad auf Hochtouren und dann
dessen Antriebsrad zum Glühen gebracht. Ein bestialischer Gestank von
Abgasen und Gummi, der da über den Platz zog und sicher nur bei den
Motorradfans zu bewundernden Hochgefühlen führte.
Quint Attack sorgte dann die nächsten anderthalb Stunden für musikalische Unterhaltung mit der bewährten Mischung eigener Kompositionen
und einiger Coversongs aus
Jazz und Rock. Es war alles
dabei, was bei Quint Attack
jemals für den guten Ton
sorgte. Neben den sechs
Musikern war natürlich der
Sänger Marcel Hallberg,
doch genauso auch Dietrich
von Horsten und Kathy
Dombrowski
dabei,
die
schon im Haus Hoheneck
als Gäste mitgespielt hatten.
Wegen des doch recht
schlechten Wetters, es war
den Tag über regnerisch und auch für die Jahreszeit recht kühl, hatte sich
leider nur eine kleine Zahl von Zuhörern vor der Bühne eingefunden, doch
die schienen die Musik zu genießen. Besonders die Titel „Born to be wild“
und „Evil Ways“ kamen natürlich bei den Mitgliedern des MC Brenner gut
an. Mal sehen, vielleicht spielt Quint Attack ja auch mal in Vinstedt beim
Open Air – bis dann haben sich die jungen Musiker dann bestimmt
auch schon an Gummiabrieb und Abgase gewöhnt.
In diesem Sinne:
Lasst es brennen! – mit
Quint Attack !!

Knud JungeDombrowski
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Das TBO feiert !
Dezember
01.
08.
10.
14.
14.
17.
19.
19.
20.
20.
20.
28.
28.
29.
30.

Walter Schmedt
Maximilian Kröger
Alina Menke
Hans-Wilhelm Erdt
Silke Witte
Artur Pohl
Jürgen Gelies
Karen Juliane Eckert
Dorothee Goertz
Anna-Sophie Müller
Ferine Scholz
Jacob Fuhrmann
Antonia Elbers
Jeremy Heistermann
Ingo Reinke

Januar
03.
05.
07.
07.
07.
08.
11.
13.
14.
17.
20.
21.
29.

Fabian Sitarek
Sibille Menke
Henrike Eckert
Paul Kröger
Milena Schulz
Dirk Kalinowski
Janek Schulz
Thobias Müller
Anika Buchhop
Petra Schulz
Uwe Stahnke
Martin Kahle
Melvin Hildebrandt

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

Alles Gute zum Geburtstag
wünscht euch das

TBO

Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Hans-Wilhelm Erdt
Mail
2. Vorsitzender:
Markus Oesterley

hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de
bitte H.-W. Erdt kontaktieren

Kassenwart:
Jürgen Gelies
Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Schriftführer (Mitgliederverwaltung):
Knud Junge-Dombrowski
Mitgliederbetreuung:
Uta Wichelmann-Eckert

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester
Roman Wnuck
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

christian.sander@tbo-ebstorf.de

Mail

petra.schulz@tbo-ebstorf.de

Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Christian Sander
Spartenleitung:
Petra Schulz
und
Meike Girke
Orchestersprecher:
Madita Zapf
Janek Schulz (stellv.)

Dorothee Goertz (stellv.)

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Michael Bültge
Spartenleitung:
Andrea Holtz
Mail

andrea.holtz@tbo-ebstorf.de

Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

und
Uta Wichelmann-Eckert
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Blockflötenorchester
Martina Beinroth
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

vincent.dombrowski@tbo-ebstorf.de
katharina.goertz@tbo-ebstorf.de
benny.klink@tbo-ebstorf.de

Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Bewegungssparte
z.Zt. unbesetzt

Jugendvertreter
Vincent Dombrowski
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Notenwart
Christoph Debbeler
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Andreas Lucht (Bilder)
Britta Schulz (Bilder)
Knud Junge-Dombrowski
Druck:
TBO-Ebstorf e.V.

Seite 39

Das TBO wünscht ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2011 !

