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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

Ein Händchen
für Musik

Musiker des TBO machen
eine gute Figur
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Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist zu viel Zeit,
die wir nicht nutzen
Seneca, Römischer Philosoph

...na ja, viele Menschen haben die Zeit bestens im Griff.
Die guten Vorsätze für das neue Jahr werden fleißig
umgesetzt und die Terminkalender füllen sich. Raum
für freie Zeit wird knapp. Aber auch diesen gilt es sinnvoll zu füllen. Eine gute Gelegenheit, auf die vielen Möglichkeiten zu verweisen, freie Zeit sinnvoll in einem Verein, zum Beispiel im TBO, mit zu
gestalten. Ehrenamtlich, versteht sich. Materielle Reichtümer, wie in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, kann man bei uns nicht anhäufen.
Und geschmiert wird auch nicht (schnell ist man selbst angeschmiert,
gell?). In unserem Verein besteht der Reichtum aus etwas anderem: aus
sinnvoller, genutzter Zeit mit Freunden. Mit vielen kleinen Dingen Freude
bereiten und das Gefühl gewinnen, die Zeit nicht verschwendet zu haben.
Gelegenheiten gibt es auch in diesem Jahr recht zahlreich. In unserem Terminkalender sind bereits einige Veranstaltungen fest eingetragen. Zu den
historisch gewachsenen Terminen (immer mal einen Blick in diese Zeitung
werfen!) kommt ein neuer Termin hinzu. Am 9. Juni veranstalten wir ein
Konzert der Märsche im Schützenhaus der Schützengilde Ebstorf. Freiwillige Helfer sind hier sehr gern gesehene Zeitgenossen. Mit dem in unserem Verein vorhandenen Teamgeist und dem positiven Denken haben wir
im letzten Jahr regelrecht Berge versetzt. Ich habe von keinem der Beteiligten auch nur einmal gehört, die eingebrachte Zeit sei Zeitverschwendung
gewesen. Im Gegenteil hatten alle Beteiligten das Gefühl, eine schöne Zeit
gewonnen zu haben und darüber hinaus an etwas beteiligt gewesen zu
sein, das mit Spaß und Freude etwas ganz Großes geschaffen hat. Diese
großartige Chance hat bei uns Jeder jederzeit. Von vielen werden diese
Chancen schon wahrgenommen. Unsere vielen Übungsleiter in der Musikausbildung, unsere Orchesterleiter, die Spartenleitungen und meine
Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand und erweitertem Vorstand
stellen den „alltäglichen Betrieb“ sicher. Viele Eltern und Freunde stellen
uns ihre Zeit zu Veranstaltungen mit „Catering“ und allem, was dazugehört (z.B. Kaffee kochen, Kuchen backen, Auf- und Abbau usw.) zur VerSeite 3

fügung. Danke für diese Zeit!
Ob jung, ob alt, alle sind herzlich willkommen.
Natürlich kann und soll man bei uns die Zeit nicht nur mit Hilfeleistungen verbringen. Macht mit uns Musik. Das erhabene Gefühl, selbst an einem Musikstück beteiligt zu sein, gibt euch so viel (Eigenerfahrung), nicht
zuletzt das Gefühl, eure wertvolle Zeit genutzt zu haben.
Herzlichst Ihr und Euer

Hans-Wilhelm Erdt

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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Postenkarussell
Die Gesichter sind bekannt, aber die Aufgaben haben sich neu verteilt. In
einigen Bereichen des Vereinsvorstands haben sich Änderungen ergeben,
die für den einen oder anderen wichtig sein können. So war es dringend
geboten, dem Posten des Gerätewarts Leben einzuhauchen, denn der Umzug in den großen Keller der Ebstorfer Oberschule bot die Chance, endlich
mal klar Schiff zu machen und zu sehen, was der Verein eigentlich sein
Eigen nennt.
Dieser Aufgabe wollte ich mich, vorerst kommissarisch, gern stellen, doch
da ich mein Engagement im Verein zeitlich nicht noch mehr ausweiten
konnte, hatte ich mich entschlossen den Bereich der Mitgliederverwaltung
in andere Hände zu legen. Eigentlich ist das immer ein schwieriges Unterfangen, Menschen zu finden, die ehrenamtlich tätig werden wollen, doch
in diesem Fall hat sich unser Kassenwart Jürgen Gelies sehr schnell bereit
erklärt, diese Aufgabe zusätzlich zu übernehmen. Das ist sogar die glücklichste Konstellation, denn so sind alle finanziellen Belange des Vereins in
einer Hand und das garantiert kurze Wege und damit schnelles Handeln.

Wer also in Zukunft Fragen zu seiner Mitgliedschaft hat oder wem Abbuchungen unklar sind, sollte sich an Jürgen wenden. Ehe man also eine
Lastschrift zurückweist, ist Jürgen der richtige Ansprechpartner - durch
ein klärendes Gespräch lassen sich Bankgebühren vermeiden, die das Vereinskonto unnötig belasten.
Ich dagegen bin unverändert der richtige Ansprechpartner, wenn es um
die Internetseite und die Vereinszeitung „Herausposaunt“ geht. Ich freue
mich auch weiterhin über Artikel und Bilder, die mit Veranstaltungen im
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TBO zu tun haben oder auch einfach nur interessant für unsere musikinteressierten Leser sein könnten. Darüber hinaus bin ich jetzt der richtige
Mann, wenn es um das Inventar des Vereins geht. Ich werde, im Rahmen
meiner Möglichkeiten, versuchen zu helfen, wenn mal ein Instrument
Probleme macht oder Tipps geben, wie und wo geholfen werden kann.
Auch bei Fragen zum Mietkauf von Instrumenten ist man bei mir nach
wie vor an der richtigen Adresse.

Knud Junge-Dombrowski

Tausche Taktstock gegen Besen
Ein Dirigent
wird ...

30

Nun war es endlich soweit. Roman wurde 30. Dieses Ereignis durfte natürlich nicht unbeachtet gelassen werden.
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So kam es, dass eine kleine Abordnung
des KMEK (Kleines Musikalisches Einsatz Kommando) sich auf einem vom
Schwarzen Korps gezimmerten überdachten Anhänger

einfand und
Treckerf a hrer
Michel die Musikanten zum Geburtstagskind
fuhr. Dort wartete auch schon
ein als Bob der Baumeister verkleideter Roman, der sichtlich überrascht
schien beim Anblick des kuriosen Gespanns, das sich dort seinem Haus
näherte. Roman wurde aufgeladen und es ging mit lustiger Marschmusik
Richtung Rathaus. Auf dem Weg dorthin stieß noch eine andere Geburtstagsgesellschaft dazu, denn auch Kumpel Matze K. wurde 30 und die
beiden teilten sich quasi dieses Event.
Am Rathaus angekommen, warteten schon etliche Schaulustige auf die
Jubilare. Schnell wurde ein großer Maurerkübel mit Kronkorken
auf der Treppe ausgeschüttet, die beiden
wurden in Handschellen gelegt und
zum „Fegen“ gab es
erstmal für jeden einen Pinsel. Schließlich
sollten die beiden
nicht so schnell davon
kommen.
Das KMEK unterhielt
währenddessen das
Publikum mit schmissiger Musik.
Von Zeit zu Zeit wurden die Fegeutensilien vergrößert, was nicht unbeSeite 9

dingt Erleichterung versprach. Denn ein Besen, dessen Stiel am unteren
Teil aus einem Gummischlauch bestand, machte es nicht wirklich einfacher.
Aber eine viel wichtigere Herausforderung galt es ja noch zu meistern.
Wo war die Jungfrau, die unseren Dirigenten mit einem Kuss aus dieser
Misere befreite? Nach einigem Suchen fand sich dann doch noch eine junge Dame, angelockt von Überraschungseiern, die Roman frei küsste. Und
somit ging auch dieses Ereignis zu Ende.
Bleibt uns nur noch zu sagen: „Herzlichen Glückwunsch Roman und alles
Gute für das neue Lebensjahrzehnt!“

Britta Schulz

Fröhliche Weihnachten !
oder

„Wer ist nochmal dieser Murphy?“
Es gibt Tage, da wünscht man sich den amerikanischen Ingenieur Edward
A. Murphy jr. samt des von ihm „erfundenen“ Gesetzes („whatever can
go wrong, will go wrong“) auf den Mond, den Mars oder noch weiter
weg. An solchen Tagen scheint irgendwie alles schiefzugehen. Aber grade
dann, wenn man meint, besch...eidener geht es nicht mehr, wird dann
doch noch alles gut und Herr Murphy verliert gegen Mr.Yhprum (wer
den nicht kennt: einfach mal googeln).
Aber von Anfang an :
Mitte November wurden wir “Sprechpäusler” von der Natendorfer Kirchengemeinde gefragt, ob wir es uns vorstellen könnten, die Eröffnungsandacht des Natendorfer Weihnachtsmarktes musikalisch zu untermalen.
Dass drei Wochen Probezeit nicht wirklich lang waren, um Stücke einzuüben: wen stört das schon? Die Natendorfer jedenfalls nicht.
Eine kurze Nachfrage bei den Mitgliedern der Sprechpause ergab: uns
auch nicht! Wir hatten Lust, dort zu Spielen und das unbändige Selbstvertrauen, das in der Kürze der Zeit auch vorbereiten zu können. Unschlagbares Lockmittel war sicherlich die Zusage, dass wir in der Kirche spielen
können und nicht den Wetterunbillen ausgesetzt wären. Nicht, dass wir
„WeicheierInnen“ wären, aber der Einsatz einiger Gruppenmitglieder als
Unterstützung der Blockflötenkinder auf dem Weihnachtsmarkt in Ebstorf
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...weiter auf Seite 13
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Die Besten sind beim TBO !
Der Leiter des Landesjugendblasorchesters Matthias Höfert mit Birte Knobling.
Birte gehörte zu den Ausgewählten, die im vergangenen Jahr das Programm „Very British“
innerhalb des Landesorchesters vortragen durften. Das Landesjugendblasorchester Niedersachsen setzt sich aus jungen Musikerinnen und
Musikern zusammen, die nach einem strengen
Auswahlverfahren ihren Platz im Ensemble erhalten.
Matthias Höfert, vielen bekannt von seinen Auftritten als Leiter des Bundespolizeiorchesters,
hatte das Programm „Very British“ zusammengestellt und teilweise selbst arrangiert. Die Jugendlichen trugen die sehr
anspruchsvollen Stücke mit erfreulich viel Engagement, Gefühl und Temperament einem begeistertem Publikum vor.
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Hans-Wilhelm Erdt

am ersten Adventswochenende hatte uns davon kuriert, schlechtem Wetter trotzen zu wollen.
So wurden dann eifrig Stücke ausgesucht, ihr Für und Wider abgewogen
und die ausgewählten einstudiert. Wissend, dass es in der Natendorfer
Kirche ein gut-handhabbares E-Klavier mit einem ordentlichen Klang
gibt, machte ich mich dann in Abstimmung mit meinen Flötenkolleginnen
an die Arbeit, Pianoarrangements zur Untermalung der Weihnachtsstücke zusammenzustellen. Nicht wahr, Mädels: Vorspiel, Zwischenspiel,
Nachspiel ....
In den nächsten Wochen trafen wir uns für die Proben nicht wie sonst in
der Ebstorfer Oberschule, sondern bei Martina, damit ich nicht jedes Mal
mein sperriges Keyboard mitschleppen musste. Martina hat schließlich
ein feines Exemplar der Gattung Tasteninstrumente in ihrem sehr gemütlichen Wintergarten (anbei: dass Martina dabei mit ihrem unschlagbar
leckeren Punsch und diversen Leckereien aufwartete, machte die Entscheidung für diesen Probenort nicht grade schwerer). Die Stimmung und
Zuversicht, den Termin halten zu können, stieg. Kurz: wir waren sehr guter Dinge. Bis der schon erwähnte Herr Murphy auf der Bildfläche auftauchte.
Das erste Drama ereilte uns wenige Tage vor dem Auftritt: Astrid hatte
sich am Bein verletzt und fiel somit aus, da sie die Stufen in der Kirche
nicht erklimmen konnte. Hinzu kam, dass die ungeheuer arbeitsbelastete
Pastorin der Gemeinde sich irgendwie (“auf Teufel komm raus”) nicht mit
Martina in Verbindung setzte, um die Abfolge der Veranstaltung abzuklären. Nicht, dass wir nicht begeistert die ganze Chose auch so geschmissen
hätten, aber ein grober Rahmenplan war uns dann doch lieber. Und so
liefen die Email-Drähte zwischen Martina und Frau Hallwaß kurzfristig
heiß: auf den letzten Drücker (wortwörtlich!) klappte der Informationsaustausch dann doch noch.
Somit dämmerte der Morgen des 3. Dezember und das Drama ging in seinen zweiten Akt:
Am Vormittag sollte mein älterer Sohn sein erstes Hallenfußballturnier
der Saison bestreiten und ich hatte natürlich mal wieder Fahrdienst. Dank
Murphy kam es dann, wie es kommen musste. 10 Minuten des ersten
Spieles in der KGS-Sporthalle in Bad Bevensen verliefen nach Plan, in der
11. Minute schlug das Schicksal (oder Murphy) gnadenlos zu: ohne
Fremdeinwirkung ging mein Großer schmerzverzerrt zu Boden. Sein Trainer musste den 12jährigen vom Spielfeld tragen. Diagnose des anwesenden Arztes: ”Bänder, Sehnen und Sprunggelenk scheinen in Ordnung zu
sein, aber da ist irgendwas mit dem Mittelfuß nicht ganz koscher! Das
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muss geröntgt werden.”
Mir brach der kalte Angstschweiß aus. Nicht nur wegen des Fußes (auch
auf die Gefahr hin, als Rabenmutter zu gelten: wir haben die Erfahrung
gemacht, dass die jugendlichen Knochen beneidenswert schnell und gut
heilen), sondern wegen der unweigerlich folgenden Rechenakrobatik:
“wenn Du jetzt ins Klinikum musst, bist Du bis zum “Sprechpausen”Einsatz auf keinen
Fall
rechtzeitig
zurück”. Vor meinem geistigen Auge sah ich schon
die Flötenspielerinnen und die
Gemeinde auf das
verwaiste Klavier
starren … Nicht,
dass die Mädels
den Auftritt nicht
auch grandios ohne mich geschafft
hätten, aber irgendwie war die Vorstellung des leeren Platzes dann doch
etwas enervierend.
Gottseidank schien Mr. Murphy langsam sein Interesse an uns zu verlieren und es stellte sich heraus, dass der schon erwähnte Arzt im Klinikum
Uelzen tätig ist. Er rief kurzentschlossen seine Kollegin in der Notaufnahme an, um das ganze Geschehen etwas zu beschleunigen und uns unbemerkt an den anderen wartenden Patienten der Notaufnahme vorbei zu
schleusen (DANKEDANKEDANKE !).
Also wurde das Kind schnellstmöglich ins Auto verfrachtet, in Emmendorf die dort tätigen Bauarbeiter nach allen Regeln der Überredungskunst
bearbeitet, uns doch noch schnell durch die grade abgesperrte Baustelle
sausen zu lassen und das Klinikum in Rekordzeit erreicht. Das Röntgenbild bestätigte dann die Befürchtungen: Mittelfußknochen gebrochen,
Cast und Krücken. Mein Großer war “begeistert”. Ich auch ...
Und meine Nervosität stieg: es war kurz vor 14 Uhr. Um 14.30 Uhr wollten wir uns in der Kirche treffen. Fahrtzeit Uelzen-Natendorf: gut 25 Minuten. Wenn alles glatt läuft, wovon ich an diesem Tage nicht mehr wirklich ausging. Man musste nicht Adam Riese sein, um da zu erkennen, dass
es eng werden würde. Aber Kollege Murphy hatte diesmal keine Chance,
obwohl er es in Form eines hartnäckigen “Wochenendfahrers” auf der B4
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durchaus versuchte. Wir kamen Dank Kenntnis einiger Schleichwege 5
Minuten vor dem Treffpunkt zu Hause an.
Schnell das Kind meinem von unterwegs informierten und inzwischen bei
uns eingetroffenen Bruder anvertraut, umgezogen (gottseidank waren die
Bluse und unser Markenzeichen -das türkisfarbene Tuch- in weiser Voraussicht schon morgens gebügelt worden und die olle Büx würde hinter
dem Klavier ja eh niemand sehen können), eine kurze Katzenwäsche (eine
aufwändige Restauration war nicht mehr drin) und dann los. Aber was
soll´s: Musiker haben ja den Ruf, etwas zerstreute, weltentrückte Menschen zu sein. Reizten wir also ein bisschen das “künstlerische Image” aus
und ignorierten das unperfekte Outfit.
Mit erstaunlich wenig Verspätung stand dann also auch ich in der Kirche,
in der die anderen Sprechpausen-Mitglieder sich schon eingerichtet hatten. Einige kurze Probestücke während die Kirche sich füllte, dann war es
auch schon soweit: die Andacht begann.
Nach den traditionell üblichen Begrüßungsworten des Bürgermeisters
und einiger erklärender Worte der Pastorin zum Ablauf waren wir mit
“Macht hoch die Tür” dran. Die Gemeinde hielt sich zwar nicht an die
angekündigte Reihenfolge und sang munter in unser Stück hinein, aber
wir fanden langsam in unser Spiel. “Ruhig, langsam, nicht so schnell” ....
mein Kopfkino lief auf Hochtouren, mein Kreislauf war noch auf 180 und
weigerte sich hartnäckig, da runter zu kommen. Doch 5 Strophen dieses
Weihnachtsliedes (auf ausdrücklichen Wunsch der Pastorin sollten es
nicht weniger sein!) halfen, sich etwas “abzuregen”. Auch, wenn wir uns
zwischendurch nicht wirklich immer klar darüber waren, ob wir jetzt
schon 4 oder doch erst 3 Strophen gespielt hatten ... Mr.Murphy war wohl
vor der Kirchentür geblieben, denn am Ende kamen wir bei der
„richtigen“ Anzahl der Strophen an.
Es folgte ein zauberhaftes „The First Noel“ und ein schwungvollgetragenes „Alle Jahre wieder“. Zur Mitte der Veranstaltung war auch ich
endlich in weihnachtlicher Stimmung und an der einen oder anderen Stelle machte sich richtig Gänsehaut breit. Die Flöten klangen in der Kirche
wunderschön und klar und uns alle hatte das Spielfieber gepackt. Auch
mein Hang zu Lampenfieber geschuldeten Verspielern kam nicht zum
Tragen (Ätsch, Mr. Murphy). „Engel haben Himmelslieder“ und „Tochter
Zion“ verliefen sicher und getragen. Zum Schluss der Rausschmeißer:
„Fröhliche Weihnacht“. Schnell und schmissig. Die richtige Überleitung
zum folgenden Weihnachtsmarkt.
Schneller als gedacht waren 45 Minuten, 6 mehrstrophige Stücke (ihr wisst
ja Mädels: incl. Vor-, Zwischen- und Nachspiel) und damit die Andacht
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vorbei. Wir alle waren glücklich, der kurzen Vorbereitungszeit zum Trotz
heil durch das Programm gekommen zu sein. Von einigen Gemeindemitgliedern wurde sogar der Wunsch geäußert, diesen Einsatz im nächsten
Jahr zu wiederholen. Gibt es eine schönere Bestätigung?
Dass wir im Anschluss noch auf Kaffee und Kuchen ins Gemeindehaus
eingeladen wurden und später noch zu Glühwein und Bratwurst auf dem
kleinen aber gemütlichen Weihnachtsmarkt am Fuße der Kirche, wird bei
unserer Entscheidungsfindung für oder gegen eine Wiederholung dieses
Engagements mit Sicherheit keine Rolle spielen.... neeeeiiiiinnnnn ...
Und die Moral von der Geschicht´ ? :
Vor Weihnachten muss am Ende auch Murphy‘s Gesetz kapitulieren!

Birgit Elbers

A Jazzy Christmas Time!
Das Wetter im Dezember war sicher nicht dazu angetan, Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, doch der erste Schnee fiel genau passend
zum jazzigen Weihnachtskonzert am 16.12., das Vincent und Ken in der
Lüneburger Christuskirche spielten. Zusammen mit Jan-Phillip Meyer am
Schlagzeug, Antonio Chaves am Piano und Frederik Müller am Kontrabass hatten sie weihnachtliche Klassiker in ungewöhnliche Gewänder gesteckt.
Als kurz vor dem projektierten Beginn erst wenige Menschen in den Reihen saßen, machte sich schon eine gewisse Angst breit, vor leeren Stühlen
spielen zu müssen. Doch die Verschiebung des Konzertbeginns um eine
Viertelstunde, während der Apfelpunsch und Kuchen verkauft wurden,
gab dann auch den restlichen Besuchern die Möglichkeit, ihre Fahrt durch
den Schnee zu beenden und die Veranstaltung konnte vor fast 100 Besuchern beginnen.
Beim bekannten Lied über den Weihnachtsbaum hatte offensichtlich jeder
der Musiker ein anderes Exemplar vor Augen, denn es fiel den Zuhörern
sichtlich schwer, das Thema wiederzuerkennen – Jazz eben. Doch danach
explodierte förmlich die Stimmung, sowohl bei den Musikern, als auch bei
den Zuhörern. Egal ob bei ruhigen Stücken wie God Rest Ye Merry Gentleman und A Child Is Born oder bei den beschwingt daherkommenden Frosty
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The Snowman und My Favorite Things, der weihnachtliche Funke sprang
über und jedes der bravourös gespielten Soli wurde mit begeistertem Applaus bedacht. Das intelligent zusammengestellte Programm bot einen
steten Wechsel zwischen fast schon kirchlichen Chorälen, die zur Besinnung auf den Anlass dieses Konzerts einluden und heiter jazzigen Interpretationen der Weihnachtsklassiker, die erfrischend anders herüberkamen als die Endlosschleifen abgedroschener Weihnachtspopsongs, die
derzeit auf allen Radiosendern und in allen Kaufhausradios die Ohren
malträtierten. Da wurde O Come, O Come Immanuel in ein Latingewand
gesteckt und man wähnte sich mit einem Caipirinia in der Hand und einer
roten Zipfelmütze am karibischen
Strand, als Jan
-Phillip Meyer
sein
Schlagzeug gekonnt
mit den Händen bearbeitete und das
Stück mit einem furiosen
Solo beendete.
Genauso begeisternd waren die anderen Solodarbietungen der jungen Musiker, die sich im Gerüst
der bekannten Melodien in fantastische Improvisationen verloren, um
nach ihrem Ausflug dann wieder in die gewohnte Bahn zurückzukehren.
Besonders eindrucksvoll war das bei Kens und Vincents Soli bei Have
Yourself A Merry Little Christmas, die einem einen Schauer über den Rücken jagten. Dazu hat natürlich auch Merle Gröter beigetragen, die bei
diesem Stück, wie auch bei zwei weiteren Stücken mit eindrucksvoller
Stimme die bekannten Texte darbot. Antonio Chaves entlockte seinem
elektronischen Klavier bei seinen Meditationen wunderschöne Harmonien
und man merkte ihm an, dass er mit jeder Faser seines Körpers in der Musik aufging und damit auch die Zuhörer ansteckte. Frederik Müller, dessen Hauptinstrument eigentlich das Saxophon ist, knüpfte einen soliden
Rhythmusteppich auf dem Kontrabass und beim Bass Intro zu God Rest Ye
Merry Gentlemen zeigte er eindrucksvoll welche solistischen Qualitäten
auch solch einem alten, hölzernen Hohlraum zu entlocken sind.
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Am Ende des Konzertes waren alle Zuhörer begeistert von der Darbietung
und sparten weder an Lob, noch an Spenden für die Musiker und die gastgebende Kirche. Sicher wird man von diesen jungen Jazzern noch viel hören und was man hören wird, wird gut sein, da bin ich sicher!

Knud Junge-Dombrowski

IMMER VIEL LOS
BEIM TBO-EBSTORF
5. Mai 2012
Konzert des Hauptorchesters im Kurhaus in Bad Bevensen
9. Juni 2012
Konzert der Märsche im Ebstorfer Schützenhaus
30. Juni 2012
Platzkonzert des Hauptorchesters beim Feuerwehrfest in Gr. Süstedt
10.-11. November 2012
Workshop des Hauptorchesters in Dargow
16. und 17. November 2012
Jahreskonzert des TBO in der Mehrzweckhalle der Mauritiusschule
15. Dezember 2012
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters

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 Mitte Februar 2012.
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TBO-Fotoalbum
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Danke !!
An dieser Stelle möchten wir Andrea
Goertz und Petra Schulz danken, die sich
immer mit viel Leidenschaft um das Wohl
„ihres“ Jugendorchesters kümmern. Sie
gehören zu den Vereinsmitgliedern, die
ihre Freizeit opfern, damit andere ihrem
Hobby nachgehen können. Danke! Ohne
euch wäre vieles nicht möglich!
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Der Vorstand

Workshop des Jugendorchesters
Das Nachwuchsorchester hat sich am 21.01.2012 zu seinem ersten Workshop in diesem Jahr getroffen. Es fing gut an, alle waren pünktlich um
11.00 Uhr an der Aula der Oberschule, aber es war kein Schlüssel da und
wir mussten draußen in der Kälte
warten. Trotzdem hatten alle gute
Laune, denn Petra hat Süßigkeiten
ausgeteilt. Nach etwa einer halben
Stunde kam Christoph mit dem
Schlüssel und alle haben sich gefreut, denn nun konnten wir alle in
die warme Schule, wo wir uns in der
Aula getroffen haben. Michael hat
uns dann in drei Gruppen eingeteilt.
Die erste Gruppe ist mit Doro und
Henrike in einen Klassenraum gegangen. Dort haben wir uns mit dem
Quintenzirkel, Dur, Moll und der
Enharmonischen Verwechslung beschäftigt. Die zweite Gruppe ist mit
Lukas D. und Lukas P. mitgegangen, da haben wir den Begriff Artikulation aufgeklärt. Die dritte Gruppe ist mit Michael mitgegangen und hat
Metrik und Rhythmik
besprochen. Nach ca. einer Stunde haben die
Gruppen getauscht, bis
alle überall durch waren.
Zwischendurch konnten
wir Obst essen und etwas
trinken. Am Ende des
Workshops haben wir es
uns in einem Klassenraum
gemütlich gemacht, denn
es gab leckeres Essen von
Hellas, Hamburger mit
Pommes, Gyros im Fladenbrot oder Gyros mit Pommes. Zum Schluss haben wir alle aufgeräumt und gegen 16.00 wurden alle abgeholt, oder sind
nach Hause gegangen.

Milena Schulz
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Frohe Weihnachten!
Nach dem kräftezehrenden Jahreskonzert im November treffen sich die
Musiker des Hauptorchesters traditionell zur gemeinsamen Weihnachtsfeier, um das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Im vergangenen Jahr
wurde zu diesem Zweck vom Vorstand das Vereinsheim des TuS Ebstorf
angemietet.
Der Raum erstrahlte –wie
soll man es beschreiben- in
maskuliner Festlichkeit, mit
leicht zu reinigendem Resopal-Charme, der durch eine
kleine Kerze in gelbliches
Schummerlicht
getaucht
war. Doch nach Wilhelms
eröffnenden Worten, mit
denen er allen Musikern für
ihren Einsatz bei den verschiedenen Konzerten dankte, entwickelten sich
an diesen kargen Tischen angeregte Gespräche über Vergangenes und
Zukünftiges und das auch fast schon traditionelle Schnitzelbüffet füllte
die Mägen. Die anschließend gezeigte Videoaufzeichnung des TBOStadels ließ zwar technisch zu wünschen übrig, war aber immerhin ein
schöner Rückblick auf eine gelungene Veranstaltung, die gerade die Musiker aus dieser Perspektive bisher nicht sehen konnten.
Was im weiteren Verlauf des Abends noch passierte, muss von anderer
Seite berichtet werden – oder bleibt im Dunkel.

Knud Junge-Dombrowski

„Sprechpause“ öffnet Türen!
Ebstorf. Spätnachmittag. Es ist der Samstag vor dem 4. Advent und wir
sollen bei der feierlichen Öffnung des 18. Fensters des „wirtschaftlichen
Adventskalenders“ (einer Aktion der Ebstorfer Wirtschaftsgemeinschaft)
im Eiscafé Aldo die musikalische Umrahmung geben. Weihnachtliche Weisen sind gewünscht. Aber wie kommt man in die richtige Weihnachtsstimmung, wenn es draußen 9° warm ist und dieser Tag regnerischstürmisch daherkommt? Carlo Boscatto -der Eigentümer des Aldo- versucht es, indem er, den Wetterunbillen zum Trotz, vor dem Eingang seiSeite 24

TERMINE
3. März ab 18:00 Uhr
Steak-Abend
9. und 10. März ab 18:00 Uhr
Muscheln satt
24. März ab 18:00 Uhr
Schnitzel „satt“ vom Buffet
31. März ab 18:00 Uhr
„all you can eat and drink“
Ostern
Großes Mittags-Buffet
Wir bitten um Tischreservierung
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nes Hauses einen Feuerkorb mit heimelig knackendem Holzfeuer entfacht.
In der nächsten Viertelstunde trudeln so nach und nach alle
„Sprechpäusler“ ein und entledigen sich erst einmal der Jacken und Mäntel. Noch ein schneller Blick in den Spiegel, die Haare in Fasson gebracht,
unser Markenzeichen -die türkisfarbenen Tücher- zurechtgezupft. Martina
klärt ab, wo wir uns aufstellen dürfen und wir bauen unsere Notenständer vor dem zu enthüllenden Fenster auf. Noten werden sortiert, letzte
Absprachen getroffen und die Flöten aufeinander eingestimmt. Langsam
füllt sich das Aldo und unser Nervositätspegel kennt nur eine Richtung:
nach oben. Steil nach oben.

Pünktlich um 17.30 Uhr begrüßt eine sichtlich und hörbar aufgeregte Maria Boscatto die Gäste in ihrem inzwischen bis auf den letzten Platz gefüllten Lokal. Reden seien nicht so ihr Ding, gibt sie entschuldigend zur
Kenntnis. Wir können das verstehen und sind froh, als Wilhelm nach kurzer Begrüßung der anwesenden „Offiziellen“ mit seiner Weihnachtsgeschichte beginnt: ein Rückblick in jene Zeiten, in denen er zu Weihnachten
seine erste Flöte geschenkt bekam. Im Wechselspiel mit seiner Geschichte
kommen wir zum Einsatz. Und so langsam schleicht sich doch noch
weihnachtliche Stimmung unter die Zuhörer. Wer braucht schon Eis und
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Schnee, wenn es drinnen gemütlich ist, festlich klingt, weihnachtlich duftet und Carlo´s Feuerkorb vor dem Fenster flackernd seinen ganz eigenen
Charme versprüht?
Unter lauter Ahs und Ohs wird das Adventskalender-Fenster feierlich
enthüllt. Wir Sprechpäusler geben dafür den Blick darauf frei und haben
prompt beim sich anschließenden letzten Stück ein Problem: die beiden
Ensemble-Hälften stehen nun soweit voneinander getrennt, dass sich erste
und zweite Stimmen nicht mehr hören können und asynchron spielen.
Abbruch, näher zusammenrücken, Neustart. „Wie peinlich …“, geht es
uns allen durch den Kopf. Doch was uns unangenehm ist, hat die Atmosphäre im Aldo merklich entspannt. Und wir nehmen am Ende dankbar
unseren Applaus entgegen.
Ebenso wie die Gratisrunde Glühwein, die Maria uns spendiert.

Birgit Elbers

TBO-Jugend musiziert
Wieder einmal waren Musiker des TBO erfolgreich beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert, der diesmal in der Musikschule Lüchow ausgetragen wurde. Birte Knobling, Thomas Bauck und Ken Dombrowski
waren angetreten, um möglichst viele Punkte zu erlangen und vielleicht
auch in den Landeswettbewerb einzuziehen. Als eine Art Generalprobe
hatte Andreas Vesper aus Bienenbüttel am Freitag wieder ein Vorspiel vor
Zuschauern im Gemeindesaal organisiert. Die gut besuchte Veranstaltung zeigte, dass hier große musikalische Talente am Start waren,
um am folgenden Tag in Lüchow
ihr Bestes zu geben.
Bei Eiseskälte hatten sich am Samstag, den 28. Januar junge Musiker
aus dem ganzen nordöstlichen Niedersachsen im Wendland eingefunden. Überall in der Musikschule sah
man Violinen- und Hornkoffer, Gitarren- und Flötentaschen. Aus den
Übungs- und Vortragsräumen klangen Tonleitern und schwierige Läufe,
die zur Sicherheit noch einmal geübt wurden. Den ganzen Tag über ginSeite 27
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gen ständig Türen auf und zu und mehr oder weniger erleichterte Jungmusiker wechselten die Räume. Auf den Fluren warteten sichtlich nervöse
Eltern, Geschwister und Lehrer, mussten manchmal auch zurechtgewiesen werden, wenn der Gesprächspegel
zu hoch wurde. Die lange Wartezeit,
mancher hat wirklich den ganzen Tag
hier verbracht, konnte aber auch in
einem nett dekoriertem Café im Gemeindehaus der Kirchengemeinde verbracht werden, wo allerlei Leckereien
zu humanen Preisen abgegeben wurden.
Am Ende des Tages wurden dann im
völlig überfüllten Vortragssaal die Ergebnisse bekannt gegeben, nachdem
die Musiker die Möglichkeit hatten, sich zu informieren, was an ihren
Vorträgen die Zustimmung der Jury gefunden hatte und was zu kritisieren war. So wurden die Endergebnisse etwas klarer.
Birte schloss am Horn mit 23 Punkten ab, erhielt damit einen ersten Preis
und wird im Landeswettbewerb dabei sein. Thomas Bauck bekam mit 21
Punkten auch einen ersten Preis, Ken erhielt den zweiten Preis mit 20
Punkten. Das TBO gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu
ihrem Erfolg, der nur möglich war, weil sie immer fleißig geübt haben.

Knud Junge-Dombrowski

2+2
… macht vier fröhliche Musikerinnen, die bei der 21. Türchenöffnung des Ebstorfer Adventskalenders bei der Ratsapotheke für
weihnachtliche Stimmung sorgten. Ellen und Karen auf der Klarinette sowie Carla und Nele auf der Querflöte erfreuten ein zahlreich erschienenes Publikum mit den klassischen Weihnachtsliedern so sehr, dass
sie für das nächste Jahr gleich wieder eingeladen wurden.

Uta Wichelmann-Eckert
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Jazz verbindet Generationen
Hans Malte Witte holt den „Großmeister“ nach Salzhausen !
… und das TBO ist dabei!

Wieder hatte der Lüneburger Jazz-Saxophonist Hans Malte Witte eine besondere Band um sich versammelt, um in der Salzhausener Dörpschün
seine Zuhörer zu begeistern. Mit dem Schlagzeuger Wolff Reichert, dem
Bassisten Gerold Donker und dem Pianisten Norbert Markus hatte er
schon eine eindrucksvolle Jazzformation zusammengestellt, doch dass er
auch noch Herb Geller gewinnen konnte, setzte dem Abend die Krone auf.
Herb Geller, der Meister des Altsaxophons, der schon mit vielen Jazzgrößen gemeinsam auf der Bühne zu hören war, darunter Benny Goodman,
ist für Saxophonisten sicher so etwas wie ein Idol. Dass dies berechtigt ist,
zeigte sich schon nach den ersten, von Witte beeindruckt verfolgten Soli,
die die im Publikum anwesenden, jugendlichen Saxophonisten ehrfürchtig erstarren ließen. Während andere 83jährige sich im Ohrensessel zurücklehnen, saß hier auf dem Barhocker ein Mann, der seine Finger virtuos über die Mechanik seines Instruments laufen ließ und dem gebogenen
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Messingblech dabei Töne entlocken konnte, die alle Anwesenden begeisterten. Besonders deutlich wurde dies beim von ihm solo gespielten Jimmy Rowles-Titel „The Peacocks“ bei dem sicher dem einen oder anderen
Zuhörer ein wohliger Schauer über den Rücken lief.
Bei aller Bewunderung des Meisters soll hier aber die Leistung der Band
nicht vergessen werden. Der aus Ungarn stammende Markus bestach einmal mehr durch sein ausdrucksvolles Klavierspiel, zurückhaltend bei
fremden Soli, virtuos und einfühlsam, wenn die anderen Instrumente ihm
den Weg ebneten. Donker, Bassdozent an der Osnabrücker Hochschule,
knüpfte zwar in erster Linie den Rhythmusteppich für die Band, zeigte in
den Soli aber seine Klasse, wenn seine Finger über das Griffbrett glitten.
Gleiches galt auch für Reichert, der an seinem Schlagzeug für den Zusammenhalt der Band sorgte und im beklatschten Solo dann alle Register seines Könnens zog. Der Gastgeber des Abends, Hans Malte Witte, der von
der Anwesenheit seines Lehrers und Vorbildes sichtlich beeindruckt war,
konnte in vielen Soli eindrucksvoll zeigen, was er bei ihm und anderen im
Laufe der Jahre gelernt hat. Mit geschlossenen Augen zelebrierte er auf
seinem Tenorsaxophon den Jazz auf höchstem Niveau, egal ob er bei Denzil Bests „Move“ unglaubliche Läufe spielte oder bei Irving Berlins
„Remember“ voller Gefühl seine Gäste begeisterte, beim musikalischen
Zwiegespräch mit dem Meister hatten beide offensichtlichen viel Spaß.
Als kleines Schmankerl hatte Witte noch einen weiteren Gast mitgebracht.
Unser Hauptorchesterposaunist Ken, inzwischen auch Mitglied des Landesjugendjazzorchesters Niedersachsen und des Deutsch-Polnischen Jugendjazzorchesters, war von Witte eingeladen worden, bei zwei Stücken
mit den Profimusikern mitzuspielen. Sein Solo beim Jazz-Klassiker „It
Don’t Mean A Thing“ von Duke Ellington wurde nicht nur von den Zuhörern, sondern auch von Geller mit großem Applaus bedacht. Erstaunlich,
wie Ken dann auch noch mit den Jazzgrößen Seite an Seite improvisierte,
ohne auch nur die Spur von Nervosität zu zeigen.
Nach diesem eindrucksvollen Konzert wird der Verkehrsverein des Heideortes sicher nicht lange zögern, Witte auch im nächsten Jahr wieder zu
engagieren. Die Zuhörer werden es ihm danken und vielleicht ist dann
auch wieder ein TBO-Musiker mit dabei.

Knud Junge-Dombrowski
Übrigens, wer musikalisch auch noch „etwas Eigenes laufen hat“,
kann hier gern einen Text oder Bilder veröffentlichen.
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Das TBO feiert !
02.
06.
08.
10.
14.
14.
16.
16.
22.
22.
23.
25.
25.
27.
27.
28.
30.
31.

Yannick Helms
Carla Zimmermann
Markus Oesterley
Vincent Dombrowski
Bärbel Neubacher
Waltraut Hartmann
Finn Niklas Katzan
Tristan Much
Frauke Marquardt
Lina Witte
Saskia Schmedt
Katherine Dombrowski
Knud Junge-Dombrowski
Henrieke Klink
Thora Link
Gaby Kunst
Jürgen Gade
Lukas Debbeler

April
01.
02.
02.
04.
04.
09.
10.
14.
21.
28.
28.
28.

Lukas Pohl
Christine Bruns
Martina Kalinowski
Susanne Kruskop
Michael Schreinecke
Leony Schulz
Arne Lehmann
Birgit Elbers
Helga Bialecki
Astrid Hesse
Matthias Beinroth
Sarah Stark

Mai
03.
07.
08.
08.
08.
09.
09.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
24.
26.
28.
Seite 32

Emma Bremer
Christian Sander
Otto Michaelis
Maria Hoyer
Martin Jäger
Katja Reinke
Karsten Kruskop
Ingrid Müller
Franziska Meyer
Sebastian Sitarek
Maja Lamprecht
Regina Schulz-Marquardt
Martin Oesterley
Christiane Müller
Uta Wichelmann-Eckert
Julian Bauer

Alles Gute zum Geburtstag

TBO

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

hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de

Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Uta Wichelmann-Eckert

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

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester
Roman Wnuck
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

michael.bueltge@tbo-ebstorf.de

Mail

andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Mail

petra.schulz@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

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

Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Michael Bültge

Spartenleitung:
Andrea Goertz
und
Petra Schulz

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigenten:
Franzi Gelies
Katharina Goertz
Benjamin Klink
Spartenleitung:
Wird demnächst gewählt
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Blockflötenorchester
Martina Beinroth
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

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

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Mail

andrea.holtz@tbo-ebstorf.de

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Jugendvertreter
Vincent Dombrowski
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Materialwart
Knud Junge-Dombrowski

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin
Andrea Holtz
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