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TBO geht baden !

TBO-Musiker nehmen die Herausforderung an !
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Eiskalt !
Hallo liebe Musiker des Stadtorchesters Lüneburg,
anbei Eure Nominierung zur COLD WATER
CHALLENGE 2014 DER ORCHESTER
http://youtu.be/K7gf5lh_3SA
Viel Spaß in der kommenden Woche.
Wir freuen aus auf Euch ! Virtuell oder am Grill :-o
TBO-Ebstorf e.V.

...diese Einladung an das Stadtorchester Lüneburg las ich als Kopie in
meinem E-Briefkasten, als ich aus dem Wochenendurlaub kam.
Was war dem vorausgegangen?
Nun, wer im Internet zu Hause ist, kennt die aus Amerika zu uns herüber
geschwappte Wettkampfeuphorie der Cold Water Challenges. Mit den
Feuerwehren fing es an, leider hat es dort auch schon einen tragischen
Unfall gegeben, und nun sind seit geraumer Zeit die Musiker dran. Hochkarätige Orchester wie die Wiener Philharmoniker aber auch viele unzählige, weniger bekannte Orchester und Spielmannszüge waren vor uns
dran, die musizierend durch Waschstraßen, Swimmingpools, Badeteiche
oder mit Wasser gefüllte Container gewatet sind.
Spielregel bei der Challenge ist, dass man von einer „Crew“, die zuvor
eine Herausforderung zur Cold Water Challenge angenommen und erfüllt
hat, herausgefordert wird. In unserem Fall war es der Posaunenchor
Altenmedingen. Nun hat man die Wahl, die Herausforderung anzunehmen und innerhalb einer Woche zu erfüllen oder zu ignorieren. Wer
ignoriert, verliert. Der Preis ist eine gemeinsame Grillveranstaltung - auf
Kosten der Verlierer. Auch das muss man nicht unbedingt akzeptieren.
Aber wer möchte schon gerne als Verlierer da stehen.
Kurzum, der Chef des Hauptorchesters startete einen Rundruf. Und schon
waren zwanzig Orchestermitglieder bereit, die Herausforderung anzunehmen. Ein „Wettkampfort“ war auch schnell gefunden – unsere
wunderschöne Schwienau, z. Zt. gut gefüllt mit kaltem Wasser.
Treffpunkt war am Proben-Freitag, 15. August, um 19:00 Uhr der Spielplatz an der Celler Straße in Ebstorf. Von dort ging es nach einer kurzen
„Probe“ wassertauglich im Festkonzert-Ornat, also blauer Jacke, weißem
Hemd, roter Fliege und ziviler kurzer Hose, in das kalte Wasser der
Schwienau.
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Dieser einmalige Auftritt in Mutter
Natur wurde per Digitalkamera
aufgenommen und wenig später
war das Stück „Timber“ auf
Youtube ins Netz gestellt. Das
Event, ein Dankeschön an den
Posaunenchor Altenmedingen für
die Herausforderung, und die
Herausforderung an das Stadtorchester Lüneburg sind unter
dem
Link
http://youtu.be/
K7gf5lh_3SA zu sehen.
Das Ereignis, nicht in unserem
Terminkalender
zu
finden,
spontan angenommen und umgesetzt, kann natürlich nicht unerwähnt bleiben. Im Gegenteil:
Neben der Bekanntgabe des Ereignisses ist primär festzustellen, dass
innerhalb einer Woche ein Projekt
angenommen und verwirklicht wurde. Das funktioniert nicht nur in
anderen Vereinen, sondern es klappt
auch bei uns hervorragend.
Einige Anwohner von den benachbarten
Grundstücken kamen herbeigeeilt, um
der Ursache des fröhlichen Spiels auf
den Grund zu gehen. Auf Befragen, wie
es sich denn angehört habe, antworteten
sie begeistert: „Toll, das könne man öfter
machen!“ Na bitte.
Für diese Glanzleistung gebührt allen
Beteiligten mein Dank. Bis auf einen
kleinen Ausrutscher, beinahe hätte es ein
Vollbad in der Schwienau gegeben, ist
alles nach Plan abgelaufen. Ein
Dankeschön auch an Michel, den
Kameramann.
Ich
bin
gespannt
auf
weitere
„Spontanereignisse“ im TBO...

Hans-Wilhelm Erdt
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… und dann war da noch ein Strand
Es ist schon Tradition in Ebstorf, dass die EWG zum Sommereinklang ein
Beachfestival inszeniert. Mit viel Liebe wird Beachfeeling vorbereitet.
Strandsand, Strandkorb, Strandkiosk - Cocktails wie „Sex on the Beach“,
„EWG-Spezial“ und andere sind im Angebot - Kokospalmenblätterbeschirmte Stehtische vermitteln Beachfeeling – bei jedem Wetter. Hinzu
kommen musikalische Einlagen, jeden Tag ein anderes Programm.
In diesem Sommer fiel rein zufällig das 175 Jahre- Jubiläum der Sparkasse
Uelzen Lüchow-Dannenberg auf den Festtermin. Frau Mangelsdorf,
Leiterin der Filiale Ebstorf übernahm am 08. August die Organisation des
Strandfestes, für den musikalischen Rahmen engagierte sie das KMEK des
TBO.
Roman hatte auch für dieses Ereignis ein unterhaltsames Programm zusammengestellt, das von einem Dutzend Musiker perfekt zu Gehör gebracht wurde. Die Stimmung auf dem Beach stieg mit jedem Stück. Das
Publikum, das man immer wieder raunen hörte: „so viel waren noch nie
da“ „geile Mucke“ , ließ sich vom KMEK mitreißen und der Kiosk
„brannte“.
Spontane Spenderrunden für die Musiker und ein Hut, der für eine Zugabe herumging, waren einmal mehr Beweis, dass der musikalische Nerv
der Ebstorfer getroffen wurde.
So ging ein sommerliches Ereignis mit Beachfeeling in die Vereinsgeschichte ein, das auch den vielen Strandgästen in bester Erinnerung
bleiben wird.
Frau Mangelsdorf bedankte sich
per
E-Mail
und
hob
die
musikalische Qualität und den
engagierten Einsatz der Musiker
besonders heraus, die zu diesem,
auch für sie, erfolgreichen Abend
beigetragen haben und verabschiedete sich in den Urlaub.
Wir wünschen Frau Mangelsdorf
einen schönen Urlaub (!!!) (ob sie
auch so einen stimmungsvollen Beach vorfindet?) und bedanken uns bei
ihr für das in uns gesetzte Vertrauen. Ein ganz großes Dankeschön geht
auch an die Musiker des KMEK!!!

Hans-Wilhelm Erdt
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Kia Ora, Ebstorf !
Südsee-Feeling pur in Ebstorf an einem lauschigen
Freitagabend. Die Winkelplatz-Beach Saison hatte begonnen und auch das KMEK des TBO durfte in diesem
Jahr nicht fehlen. Die Beach Boys und Girls hatten sich
ihr Südsee-Outfit rausgelegt und überraschten mit Baströckchen, Blumen im Haar und Kokosnuss-Drinks.
Und
natürlich
sommerlichen Hits,
die die Besucher des
Ebstorfer
Beach
Clubs
zu
hüftenschwingenden
Strandschönheiten
mutieren ließen. Die
Sparkasse
Ebstorf
hatte zusammen mit
der EWG zu diesem abendlichen Event
eingeladen und kann den Abend guten
Gewissens unter „voller Erfolg“ verbuchen. Die Cocktails schmeckten, das
Ambiente war liebevoll hergerichtet
und die Musik des KMEK trug ihr
übriges dazu bei, dass man sich nicht

mehr in Ebstorf,
sondern z.B. auf den
Cook
Islands
wähnte. Ein toller
Abend passend zum
wunderbaren
Sommer
2014.
Wiederholung sehr
erwünscht!

Natalie Beecken
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Lüneburger Straße 5 • Winkelplatz • 29574 Ebstorf • www.eiscafe-aldo.de

Das Südsee-KMEK
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Blasmusik und Wasserbomben
Wir mögen unser Ehrenamt, da sind Petra und ich uns einig!
So eine entspannte Jugendorchester- Freizeit, wie am Wochenende des 19.
und 20. Juli, mit lieben, netten, zuvorkommenden Jugendlichen bzw.
Musikern haben wir beide noch nicht erlebt.
Ob es an dem Wochenende lag oder daran, dass alle gut drauf waren, der
Dirigent besonders entspannt war, die Gruppendynamik stimmte,
vielleicht lag es auch an dem wunderbaren Wetter oder daran, dass wir
einfach nur mit dem Fahrrad nach Vinstedt gefahren sind, um dort zu
Zelten? Es wird wohl ein Geheimnis bleiben.
Wir haben in lauter glückliche Gesichter geschaut, darum das Fazit: Es
war toll!!!!

Trotz der Wärme wurde jede Menge Musik gemacht. Aber der Spaß
durfte nicht fehlen, der dann auch nicht lange auf sich warten ließ. Er kam
in Gestalt von Benny Klink (Benny und Franzi nehmen ihr Ehrenamt
wichtig und wenn sie gerufen werden, erscheinen sie!). Vielen Dank
dafür!
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Von Christian inspiriert, brachte Benny unendlich viele
Wasserbomben mit. Diese wurden erstmal zusammen
mit Assistent Moritz befüllt. Mir war gar nicht bewusst,
wie viele verschiedene Spiele bzw. Aufgaben mit
Wasserbomben
erledigt
werden
können.
Diese
kleinen
runden
Dinger
können sogar auf Brust oder
Rücken transportiert werden.
Wenn sie platzen ist das Geschrei dann allerdings groß.
Doch die Sonne hat alles
schnell wieder getrocknet.
Ach übrigens, an den Spielen
haben alle teilgenommen. (…
das gab es noch nie!)
Ein weiteres Thema des Nachmittags war das
Essen. Unglaublich wie ihr alle reinhauen
könnt! Zum Mittag war es etwas knapp, doch
Seite 9

zum Abendessen haben wir alle mit reichlich Grillgut (wie immer von
Petras Papa) satt bekommen.
Nach dem gemeinsamen Aufräumen sind wir auf
den Zeltplatz umgezogen. Hier waren am Morgen
voller Hingabe und unter großen Schweißaufwand
die Zelte aufgebaut worden, dabei waren die
Mädchen schneller als die Jungen. Nach einer
langen Nacht am Lagerfeuer krochen die erschöpften Musiker in ihre Zelte. Ich danke besonders Marten, Yan und Michael dafür, dass sie
Moritz mit bei sich aufgenommen haben.
Am Sonntagmorgen haben wir unter freien Himmel
gefrühstückt. Petra brachte dafür frische Brötchen
mit. Die Zelte wurden wieder abgebaut, der Hof
aufgeräumt, der Anhänger bepackt, die Fahrräder
gesattelt und es ging wieder zurück nach Ebstorf.
So endete ein nettes Wochenende.

Andrea Goertz
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Ein Logo erobert die Welt
Im letzten Heft der Vereinszeitung hat die
Serie begonnen, in der gezeigt wird, wie weit
das TBO-Logo in
der Welt herumkommt. Inzwischen
sind
viele
neue
Bilder
hinzugekommen, die verdeutlichen, dass das
Vereinszeichen inzwischen viele verschiedene Ecken der Erde
gesehen hat. Egal ob
Norderney - D
nah oder fern, wir
sammeln weiter Fotos
auf denen das TBOAmsterdam - NL
Symbol vor Sehenswürdigkeiten abgebildet ist. Schickt die Bilder an
vereinszeitung@tbo-ebstorf.de und schreibt bitte
kurz dazu, wo genau sie entstanden sind. Sollte
damit ein spannender Urlaubsbericht verbunden
sein, wollen wir auch den gern veröffentlichen.
Mal sehen, ob
wir
daraus
Prag - CZ
eine
Dauerrubrik machen können.

Scheeßel - D

Gute Reise wünscht euch …

Knud Junge-Dombrowski
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Rom - I

AIDA - D

Hamburg - D

Norwegen

Swakopmund - NAM

Norwegian Star - N

Oslo - N

Swakopmund - NAM
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Abi-Buch Uelzen - D
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Kreisblockflötentag in Bad Bodenteich
Den Kreisblockflötentag gibt es seit 2006 und er wird alle zwei Jahre
durchgeführt. In diesem Jahr trafen sich an einem der heißesten Tage des
Jahres, dem 19. Juli, 67 Flötisten in Bad Bodenteich zu einem Musikworkshop mit anschließendem Konzert. Die Leitung hatten Iris Hammacher
aus Lüneburg, Thina Jobus
aus Hitzacker und Antje
Kamp aus Bad Bodenteich.
Sieben Flötengruppen, aus
Bad Bevensen, Bienenbüttel,
Hitzacker,
Suhlendorf,
Wichmannsburg,
Rosche
und Ebstorf hatten sich zu
dem
Tag
angemeldet.
Unsere
Gruppe,
die
„Sprechpause“ aus Ebstorf
war das erste Mal dabei und
war ganz begeistert. Mit so vielen Flöten zusammen zu musizieren, war
ein besonders schönes Erlebnis.
Die Notenstücke, die uns schon im Vorfeld vorlagen und von uns unter
viel Gestöhne und Gelächter geprobt wurden, nahmen sich die
Leiterinnen zuerst in zwei Großgruppen vor. Die Optionen für den
Probenplatz waren entweder „kühle Kirche“ oder „heißes Gemeindehaus“. Wir erwischten „heißes Gemeindehaus“ für unsere Proben. In einer
Gesamtprobe am Nachmittag in der Kirche wurden die Stücke noch einmal verfeinert, um dann im Konzert auf die Ohren der Zuhörer losgelassen zu werden.
Vom Subbass, der so groß ist wie ein kleiner Birnbaum, über Bass, Tenor,
Alt und Sopran bis zur Garkleinflöte waren alle Flötentypen vertreten und
es war ein Augenschmaus, diese Flötenvielfalt zu sehen, sowie ein
Ohrenschmaus, diesem großen Klangkörper in der St.Petri-Kirche zuzuhören.
Unser persönliches Lieblingsstück, die „Aria“, die schon fast zu einem
Markenzeichen für uns geworden ist, wurde von uns „Sprechpausen“ mit
viel Herz, Gefühl und damit schönen Tönen vorgetragen und mit einem
großen Applaus belohnt.
Für uns steht fest: Beim nächsten Kreisblockflötentag sind wir wieder
dabei!
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Martina Beinroth

Vor der Laterne,
vor dem großen Tor ...
Nach jahrelanger
guter Manier besucht das TBO das
Dorf Linden in
der
Gemeinde
Schwienau stets
mit der kleinen
mobilen Truppe,
dem KMEK traditionell zu „Kaisers Geburtstag“ im Januar. In diesem Jahr besuchte
das TBO Linden gleich zwei Mal, erneut am 31.Mai. Hier wurde das
Patenschaftsjubiläum von Gemeinde und Bundeswehr gefeiert, gleichzeitig auch der Ausklang dieser alten und gut gelebten Patenschaft aus
Anlass der Patenkompanieauflösung.
Dies nahmen die Lindener jedoch zum Anlass mit der Bundeswehr diesen
Abschluss gebührend zu feiern. Das TBO umrahmte im Auftrag der Gemeinde diese Feier
mit seiner kleinen Besetzung. So besuchten die
Musiker des KMEK auf ihren „Radeln“ das
Dorf in Ebstorfs unmittelbaren Nachbarschaft.
Hier war auf dem Festplatz ein richtig buntes
Treiben durch die Bundeswehr errichtet.
Neben Kinderschminken, einer statischen
Waffenschau und interessanten Fahrzeugen
der Bundeswehr konnte der interessierte Gast
sich mit einer Bratwurst oder Kaltgetränken
versorgen. Ein extra aufgestelltes Musikzelt
beherbergte schließlich auch die Besetzung des
TBO. Neben Schlagern und Evergreens, ist
Linden stets bekanntlich ein Garant für Musikliebhaber der zünftigen Blasmusik. Der Marsch gehört hier also ausführlichst (!) dazu.
Als Höhepunkt galt im Laufe des Nachmittags das Antreten der gesamten
Patenkompanie auf dem Dorfplatz mit anschließendem Ausmarsch.
Hiernach versorgte das KMEK die Gäste wieder mit Musik. Gegen 18:00
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Uhr wurde die Live-Musik des TBO dann beendet und ein DJ übernahm
die weitere Unterhaltung der geselligen Runde. Derweil nutzen die
Musiker des TBO den angebrochenen Samstag, um nach der Rückkehr in
Ebstorf eine gesellige Runde im Garten des Dirigenten zu eröffnen. Hier
wurde dann der Grill gefüllt und bis in die tiefen Abendstunden der Tag
in Linden „nachbesprochen“.

Roman Wnuck

Historisches TBO
An dieser Stelle wurde bereits angekündigt, dass die
alten Hefte der Herausposaunt nach und nach auch
auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht
werden sollen. Da die Zeitungen in früheren Zeiten
aber nur durch Zusammenkleben von Inhalten und
anschließendes Kopieren entstanden sind, war die
einzige Möglichkeit zum Veröffentlichen das
Digitalisieren der Hefte durch Einscannen. So sind in
vielen Wochen über 50 pdf-Dateien entstanden, die
nun einen Einblick in die Geschichte unseres Vereins geben. Die letzten,
noch ausstehenden Hefte werden in näherer Zukunft noch hinzukommen.
Nur wenige aktuelle Mitglieder werden alles noch aus erster Hand
kennen, die meisten haben eher von anderen gehört, was in den frühen
TBO-Jahren so los war. Nun kann sich jeder mit der Geschichte des Vereins beschäftigen und schon beim Einscannen gab es auf meiner Seite viele
Aha-Erlebnisse. Besonders sehenswert sind auch die alten Werbeanzeigen
unserer Förderer, wobei ein paar davon leider inzwischen auch schon
wieder Geschichte sind.
Die Bilder der alten Hefte haben den Qualitätsverlust durch das Scannen
zwar nur selten überlebt, doch das eine oder andere lässt sich noch erkennen. Besondere Schwierigkeiten hatte der Scanner beim Einlesen der
dunkelblauen Umschlagseiten, von denen blieb nicht weiter als ein tiefes
Schwarz übrig. Zum Glück waren die Inhalte dieser beiden Seiten meist
nicht so unentbehrlich für den Gesamteindruck, so dass das zu verschmerzen ist.
Inhaltsbeschreibungen, wie man sie von den neueren Heften gewohnt ist,
ließen sich wegen der großen Menge an Heften nicht verwirklichen, doch
so kann man sich einfach auf eine Reise ins Blaue begeben und in die Vereinsgeschichte abtauchen. Viel Spaß dabei wünscht …
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Knud Junge-Dombrowski

Seite 19

Cheerio Miss Sophie !
Es erinnert schon etwas an das alljährliche „Dinner for one“, das jedes
Sylvester über die Flatscreens flimmert, wenn das TBO sich nach Groß
Süstedt aufmacht. Man hört einen imaginären Musiker den Dirigenten
fragen, „The same procedure as last year,
Roman?“ und der scheint zu antworten:
„The same procedure as every year, my
dear!“. Da suchen die Musiker nach dem
Aufbau der Instrumente nach Unterschiedlichkeiten im Raum. Die Schränke
der Solaranlage sind nun auch schon
„altes Eisen“ und die großformatigen
Bilder hängen auch schon mindestens ein
gefühltes Jahrzehnt hinter den Musikern.
Doch halt! Hing das Wappen mit dem aufdringlichen Rand in Neonfarbe nicht beim
letzten Mal auf der anderen Wand? Der
eine sagt ja, der andere bezweifelt das vehement , doch zum Glück hat
Jonas eine alte Herausposaunt im Gepäck und so kann mit Bildern
zweifelsfrei belegt werden,
dass es tatsächlich eine
Änderung gegeben hat.
Musikalisch setzt das TBO
auch auf Bewährtes, beginnt
mit schmissigen Märschen
und hat damit die Zuhörer
schon auf seiner Seite, denn
die
klatschen
ziemlich
rhythmisch
mit.
Weltmeisterliche Begeisterung
kommt dann natürlich bei
54, 74, 90, 2014 auf und im
Orchester wird dazu patriotisch die Deutschlandfahne geschwenkt.
Ebenso patriotisch wird beim Niedersachsenlied im Stehen mitgesungen,
auch wenn der Text noch immer nicht richtig sitzt, denn allenthalben
werden kleine Spickzettel aus den Uniformen gekramt. Beim Chattanooga
Choo Choo swingen die Feuerbekämpfer dann schon kräftig mit und es ist
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Lieber Leser !
Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten !
Sie ermöglichen diese Zeitschrift und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zur Förderung der Musikarbeit junger Menschen in Ebstorf.
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wohl dem inzwischen
ausgeteilten
Alkohol
geschuldet, dass beim
Westernhagen-Medley
scheinbar jeder einen
anderen Takt auszumachen glaubt und den
dann aber auch selbstbewusst
mitklatscht.
Irgendwie
war
also
wieder alles so wie in
den anderen Jahren,
doch vielleicht macht
gerade das den Erfolg aus. Der scheidende Bürgermeister freut sich auf
jeden Fall über die Einladung zum nächsten Feuerwehrfest und betont,
dass er sich besonders auf das TBO freut.
Ehrensache, dass wir im nächsten Jahr also wieder nach Groß Süstedt
fahren.

Knud Junge-Dombrowski

Jetzt vormerken:

22. November 19.00 Uhr
Die Vorbereitungen für das Konzerthighlight des Vereins haben begonnen. Noch
gibt es ein paar offene Planungen, vielleicht wird das Konzert sogar mehr als einmal gespielt, um die immer wieder große Nachfrage zu befriedigen. Sobald die
Planung steht, werden die Details in der Presse, mit Plakaten und auf unserer
Internetseite unter www.tbo-ebstorf.de bekannt gegeben.
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IMMER WAS LOS
BEIM TBO-EBSTORF
06. September 2014 - 18.00 Uhr
KMEK spielt auf dem Sommerfest der AZ in Uelzen
13. September 2014 KMEK spielt beim Tag des TUS in Ebstorf
08.-09. November 2014 - 6.30 Uhr
Workshop des Hauptorchesters in Arendsee
22. November 2014 - 19.00 Uhr
Jahreskonzert 2014
im Dezember 2014 Das TBO musiziert auf dem Ebstorfer Weihnachtsmarkt
14. Dezember 2014 Weihnachtsfeier des Hauptorchesters
20. Dezember 2014 - 18.00 Uhr
Weihnachtsmusik beim Autohaus Cordes

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 Ende August 2014.
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KEHREN SIE EIN IN DEN
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS !
Wissenswertes und
unsere aktuellen Termine
finden Sie unter:

www.Unterer-Krug.de

Honig im Kopf

Wie ich auf Til Schweigers Gartenparty landete
Es war im Mai, als meine Kollegin und ich während der Mittagspause von
einem Scout angesprochen wurden, ob wir nicht Lust hätten, als
Komparsen für eine Sommergartenparty-Szene im neuen Til SchweigerFilm "Honig im Kopf" mitzuwirken. Was für eine Überraschung!
Ausgerechnet wir wurden angesprochen? Da musste doch ein Haken dran
sein! Das Rätsel wurde auch sofort aufgelöst. "Wir brauchen noch ein paar
ältere Statisten. Es würde sonst komisch aussehen, wenn auf Tils Party
nur 20-jährige Mädels herumlaufen würden". Die Realität ist und bleibt
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nun einmal hart. Davon ließen wir uns
aber nicht abschrecken und stimmten zu.
Die Neugierde war einfach größer als
unser verletzter Stolz. Und damit begann
der Stress. Es sollte bereits eine Woche
später gedreht werden und für diese
Szene wurden nur ganz bestimmte
Kleidungsstücke und Farben zugelassen:
Die Herren im Anzug, die Damen im
Kleid. Erlaubt waren die Farben Weiß,
Beige, zartes Gelb und hellgrau. Wer
bitteschön hat solche Farben im Schrank?
Wir nicht. Da wir aber in Hamburg
arbeiten, war die Auswahl der
Kleidungsfachgeschäfte groß und schon
beim ersten wurden wir fündig. Schnell
wurden die Kleider anprobiert, Bilder
gemacht für die Bewerbungsfotos (denn
es war noch nicht klar, ob wir genommen
werden), eine E-Mail verfasst an unseren
Scout, die Rosa hieß, und mit den gewünschten Farbe nun so gar nichts gemein hatte. Dann hieß es warten auf
eine Antwort. Die Damen und Herren vom Film ließen sich damit lange
Zeit. Wir mussten uns ja noch für den Tag (ein Montag) frei nehmen und
dies
alles
mit
Engelszungen
unserem Chef erklären. Am Freitagmittag kam endlich
die
positive
Antwort und die
Freude war natürlich groß! Schnell
wurden die zurückgehängten Kleider
gekauft, dazu noch
ein paar Accessoires
und schon waren
wir jeder € 200,00 ärmer. Was tut man nicht alles für 10 Sekunden Ruhm.
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Am Montag klingelte
der Wecker um 4:00
Uhr. Wir mussten auf
ein Gut in der Nähe von
Bad Oldesloe fahren und
bereits um 7:00 Uhr in
der Maske sitzen. Als
notorische Langschläfer
war das eine ziemliche
Herausforderung,
die
wir aber mit Bravour
meisterten. Auf dem Gut
angekommen, wimmelte
es schon von hektisch
herumlaufenden
Komparsen und Filmleuten.
Nach der Maske ging es in den Ankleideraum, wo wir den skeptischen
Blicken des Chef-Stylisten Metin Misdik ausgesetzt waren, der uns
Komparsen unverblümt wissen ließ, dass wir dick oder hässlich waren
(oder beides). Konnte dieser Tag schlimmer werden? Um 9:00 Uhr war
schließlich Drehbeginn. Es war Mitte Mai und mit 10 Grad relativ kalt.
Von den Regieassistenten wurden wir angehalten, keine Jäckchen oder
Schals umzulegen. "Nichts, was nach Kälte aussieht". So standen wir in
unseren
gelben,
grauen oder beigen
Kleidchen in der
morgendlichen
Kälte
von
Bad
Oldesloe
und
warteten auf das
Kommando
"Und
Action!".
Die
Lungenentzündung
oder zumindest eine
Grippe waren vorprogrammiert. Von
Herrn
Misdik
wurden wir mit Argusaugen aus der Ferne beobachtet und wehe es wagte
jemand, sich doch einen Schal o.ä. umzulegen. Da stand er dann plötzlich
hinter einem, um diesen mit väterlicher Strenge wieder abzunehmen. AnSeite 28

fangs war alles noch sehr spannend, wie die großen Kameras auf uns gerichtet wurden oder die künstliche Sonne von oben auf uns herab schien.
Wir mussten ein wenig durch die Gegend laufen, "Wein" trinken, so tun,
als würden wir uns unterhalten (Sprechen war verboten, die Geräusche
wurden dann im Studio nachvertont), während die Schauspieler Til
Schweiger, Jan Josef Liefers und Jeanette Hain im Vordergrund ihre Texte
sprachen. Was im Kino oder im Fernsehen als schnell wechselnde Szenen
gezeigt wird, wird in Wahrheit den
ganzen Tag gedreht. Der Spruch
"Alles auf Anfang!" wurde dabei zum
Dauerrenner.
Nach vier Stunden stehen, sich zuprosten, so tun als ob man miteinander redet und fröhlich sein gab
es
dann
endlich
Mittagessen:
Spaghetti Bolognese. Sehr sinnig.
Aber die Requisite hatte vorgesorgt
und Plastikschürzen verteilt, damit
die Garderobe sauber blieb. Nach nur
30 Minuten wollte Herr Schweiger
weiterdrehen
und
die
Regieassistenten trieben uns Komparsen
wieder zum Set.
Am Nachmittag wurde es noch einmal spannend, als Katharina Thalbach
und Didi Hallervorden kamen und sich das Treiben belustigt ansahen.
Oder als das Double von Jan Josef Liefers bei einer Schlägerei mit Anlauf
in eine riesige Torte fiel. Zu fortgeschrittener Stunde konnte man beobachten, dass ca. 1/3 der Komparsen nicht mehr anwesend waren. Viele
fuhren genervt vom vielen Herumstehen und vom sich Herumkommandieren lassen nach Hause. Auch wir waren am Überlegen, nicht
einfach nach Hause zu fahren, hielten aber bis 21:00 Uhr durch. Nach 12
Stunden Dreh wurden wir dann entlassen. Es gab noch ein paar Fotos mit
den Schauspielern und wir packten unsere Sachen zusammen, um aus
dieser Scheinwelt Richtung Heimat zu fahren, ins richtige Leben. Total
erschöpft fiel ich um 1:00 Uhr in mein Bett und hatte nur noch Honig im
Kopf – die Lungenentzündung blieb übrigens aus.

Britta Schulz
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Hier abtrennen und einschicken oder Formulare im Internet herunterladen
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Das TBO feiert !
Oktober
September
03.
04.
05.
11.
11.
13.
14.
15.
18.
20.
26.
27.
28.

Christoph Debbeler
Madita Zapf
Emilia Wischof
Ulf Sander
Benjamin Klink
Jakob Reinke
Katharina Goertz
Til Hofferbert
Hans-Dieter Stölting
Franziska Becker
Lisa Fuhrmann
Cordula Müller
Gianni Piredda

01.
02.
07.
10.
15.
16.
17.
21.
29.
31.
31.

Sylvia Beyer
Hendrik Hähl
Franziska Gelies
Aenne Knobling
Stephan Beinroth
Hinrich Hahn
Beke Marquardt
Julia Kläke
Fiete Elbers
Anna-Marie Kahle
Malina Schulz

November
Alles Gute zum Geburtstag
06.
15.
19.

Martina Beinroth
Georg-Dieter Voss
Lukas Frederic Eggert

TBO
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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 (Vereinszeitung)
Knud Junge-Dombrowski

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester
Roman Wnuck
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Nachwuchsorchester
Musikalische Leitung / Ausbildungsbeauftragter / Dirigent:
Christian Sander
Mail
christian.sander@tbo-ebstorf.de
Spartenleitung:
Andrea Goertz
Mail

andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Mail

petra.schulz@tbo-ebstorf.de

und
Petra Schulz
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Blockflötenorchester / Sprechpause
Martina Beinroth
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

franzi.gelies@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

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Materialwart
Knud Junge-Dombrowski

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin (komm.)
Monika Marquardt
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