
Hauptorchester begeistert

mit Tschingderassabum

im Uelzener Theater
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jetzt geht es in die Adventszeit und im TBO
wird es nun etwas ruhiger.
Wichtige Termine sind erledigt und das
Jahresabschlusskonzert war kurz gesagt
hervorragend! Die Vorbereitung und Planung,
der Auf- und Abbau, eure musikalische Leistung,
euere Outfits und das gesamte Drumherum war
wirklich toll. Ihr habt damit allen Besuchern
einen schönen Abend bereitet und eine sehr gute „Visitenkarte“
hinterlassen. Dafür meinen herzlichen Dank!
Aber auch schwere gemeinsame Stunden haben wir erleben müssen.
Zusammen haben wir im Oktober Abschied von unserem
Saxophonisten Daniel Hilmer nehmen müssen. Wir vermissen ihn
und werden sein Andenken in Ehren halten!
Auch wenn es nach dem Konzert ruhiger zugeht, rückt die
Weihnachtsfeier näher und es ist an der Zeit, dem Orga-Team ein
herzliches "Dankeschön" für eure Mühe und Kreativität
auszusprechen.
Schnellen Schrittes nährt sich das Jahresende und die Planung für ein
neues erfolgreiches Jahr hat begonnen. Im Januar begleitet das
Hauptorchester den Neujahrsempfang der Stadt Uelzen im Rathaus.
Auch hier hat sich wohl die Qualität unseres Orchesters
herumgesprochen!
Im Frühjahr wollen wir die Gründung eines neuen Kinder- und
Jugendorchesters in Angriff nehmen! Eine Schnupperprobe wird
stattfinden und wir hoffen, genügend Kinder und Jugendliche im
Alter von ca. 8 bis 12 Jahren für Musik in unserem Verein begeistern
zu können.
Jetzt wünsche ich Euch allen von Herzen eine schöne und besinnliche
Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr,

Herzlichst, Ihre und Eure Jutta Reeber

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Coburg, weit weg von der Heimat, nun gut, sicherlich gibt es größere
Entfernungen, dennoch eine beachtliche Strecke.
Coburg ist etwas größer als Uelzen, hat eine wunderschöne Altstadt
(schöner als die Lüneburger Altstadt), dort steht eines der ältesten
Fachwerkhäuser Deutschlands, eine Veste (die sehr gut erhalten ist)
und der Sitz eines der größten Versicherungsunternehmen
Deutschlands.
Blasius durfte mich und meine WG-Mitbewohner ständig begleiten,

zum Saufen, Tee trinken und was auch
immer gerade Anstand. Eines Abends,
Blasius und ich waren allein unterwegs,
haben wir es richtig krachen lassen. Wir
entdeckten auf dem Heimweg ein
freilaufendes Sofa in der Innenstadt.
Blasius und ich konnten nicht
widerstehen und nahmen kurzerhand
das Sofa mit. Blasius war mir keine große
Hilfe, weshalb ich auf der Hälfte der
Strecke Verstärkung holen musste und
so kam es, dass meine WG um ein
Möbelstück erweitert wurde. Wie sich
am nächsten Tag herausstellte, gab es

natürlich einen Grund, weshalb das Sofa ausgesetzt wurde, es folgte
der Versuch, meine Mitbewohner von dem Sofa zu überzeugen...
erfolgreich. Das Sofa hat einen neuen liebevollen, sich kümmernden
und sorgenden Besitzer gefunden.
In der Uni gefiel es Blasius nicht sonderlich gut, hat rumgezickt,
musste auf Toilette oder hatte, wie so oft, einen ordentlichen Kater.
Blasius hat nicht einmal während des gesamten Aufenthalts geduscht
und seinen Kram überall rumliegen lassen. Das Sofa und Blasius
wuchsen mir über den Kopf, es musste eine Lösung her.

Blasius in Coburg, ein Einblick
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Max schlug eine Reise vor, in der Blasius
sämtliche auswärtigen TBO’ler besucht -
er zögerte nicht mit der Entscheidung. Am 2.
November trat Blasius seine Reise in Richtung
England an. Meine WG und ich wünschen ihm
eine gute Reise.

Nils Biemann
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Einmal im Jahr wird auf dem größten Fest bei Friede Bauzentrum
miteinander angestoßen. Ganz klar – die Rede ist vom Oktoberfest!

Am 15. September hieß es „O’zapft
is!“ und das KMEK (Kleines
Musikalisches Einsatzkommando)
hat zu diesem Anlass die Gäste rund
um das feuchtfröhliche Fest mit
bester Musik begleitet.
Und zu diesem Anlass gibt es
natürlich ein paar tolle Fakten:
Es ist kein Bierfest (weit her
recherchiert)
„Waaas? Schock! Wie schrecklich!”,
hören wir schon die Aufregung.
Entgegen der allgemeinen Auffassung
ist das Oktoberfest gar kein
Bierfestival, sondern das Jubiläum

der Hochzeit zwischen dem bayrischen Kronprinzen Ludwig und der
Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. In unserem Fall die
Hochzeit zwischen der Firma Friede Bauzentrum und dem KMEK des
TBO Ebstorf e.V. Und bei dieser Hochzeit flossen 400 Liter des
flüssigen Goldes und 30 Flaschen Hochprozentiges. Zu erwähnen ist
noch das leckere Essen vom Cateringteam.
Eine weitere Tatsache, die man sich
unbedingt merken sollte: Es wird nicht
einfach irgendein Bier ausgeschenkt,
sondern ausschließlich das sogenannte
‚Oktoberfestbier‘ ! „Nüsschen dazu wäre
auch nicht schlecht.“
Die Oktoberfestbiere sind nicht nur
exklusiv, sondern haben es auch ganz schön in sich! Das goldene
Lagerbier, das hier in den klassischen 1-Liter-Maßkrügen ausgeschenkt

Friede sei mit Dir
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wird, enthält satte 6% Alkohol und ist damit garantiert stärker als
übliches Bier. Dennoch wird es in Mengen konsumiert, die ganze
Schwimmbecken, Pauken, Tuben, große Trommeln füllen.
Wenn du jetzt glaubst, dass bei diesem gigantischen Fest alles erlaubt
ist, liegst du daneben. Auf dem Oktoberfest darf erst getrunken
werden, wenn der Zeremonienmeister – in diesem Fall Thorsten
Friede und Tobias Steinke – das erste Bierfass ansticht und lauthals
verkündet: ‚O’zapft is! ‘ .
Und wenn die Blaskapelle von der Humtata-Musik zu viel hat, wartet
im Hintergrund der DJ, um dem Publikum den Rest zu geben.
Schon durstig und in Feierlaune?
Wir freuen uns auf das kommende Jahr, wenn es hoffentlich wieder
heißt: O‘ zapft is !‘

Euer Marcel



Seite 9

Um diesen Abend angemessen zu beschreiben, muss man am Ende
anfangen. Clueso und seine Band steuern
auf die Drei-Stunden-Marke zu. Das
Publikum in der brechend vollen Großen
Freiheit 36 ist in Feierlaune, ruft den
Musikern immer wieder Liedtitel zu.
Eine Setlist gibt es zu dem Zeitpunkt
nicht mehr. Aus einem Club-Konzert
wird ein Jam-Abend. Großartig!
Zwischendurch gibt es Anekdoten von
Udo Lindenberg (Clueso gibt hier den
perfekten Stimmenimitator), wie er z. B.
mit ihm an der Hotelbar saß und
Rauchen dort mittlerweile verboten war.

Das störte Udo wenig und sein Argument, dass dort immer ein
Aschenbecher stand, wurde vom Personal stillschweigend zur
Kenntnis genommen.
Im Gartensession-Ambiente (Holzwände mit Lichterkette bilden das
Bühnenbild) mischt er Hits („Achterbahn“) zwischen die aktuellen
Sachen, rappt, improvisiert,
trinkt Kurze – und
versprüht gute Laune. Es ist
vermutlich das Beste, was
Clueso live bislang gemacht
hat. Und weil er das selbst
offenbar auch merkt, zögert
er das Ende des Abends so
lange hinaus wie möglich
und hinterlässt ein sehr
zufriedenes Publikum.

Britta Schulz

Ein Abend mit Clueso in der Großen Freiheit 36
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Der Gerdauer Kirchenchor wurde in diesem Jahr 130 Jahre alt. Ein
nicht alltäglicher Geburtstag für den Chor einer Landgemeinde, der
deshalb gebührend begangen werden sollte. So entstand die Idee eines
Projektchores. Nach dem Motto „130 für 130“ sollte das hohe
Gewölbe der Gerdauer Kirche anlässlich eines Konzertes am 20.
Oktober mit festlicher Musik gefüllt werden. In der Folge fanden sich
ab dem Sommer viele Sänger aus dem gesamten Landkreis mit den
Chormitgliedern der Kirchengemeinde unter der Leitung von
Christiane Schirmer zusammen und erarbeiteten ein
abwechslungsreiches Programm.
Am Ende waren es zwar keine 130 Sänger und Musiker, die
zusammen musizierten. Diese hätten auf der „Bühne“ - dem
Altarraum - auch nur schwerlich genügend Platz gefunden. Aber über
70 Sänger*innen aller Stimmlagen kamen regelmäßig zu den Proben
ins Gerdauer Gemeindehaus. Krankheitsbedingt waren es am
Konzertabend dann zwar „nur“ 63 Stimmen, die jedoch in einem bunt
gemischten Programm ein beeindruckendes Klangerlebnis in der
Kirche entstehen ließen.
Auch Mitglieder des Hauptorchesters und des Flötenorchesters
„Sprechpause“ des TBO waren bei diesem Ereignis gerne mit dabei.
Harry aus dem Hauptorchester wechselte die Tuba ebenso gegen die
Stimmbänder, wie Ingrid aus dem Flötenorchester Sprechpause. Eva
(Sprechpause) war als Mitglied des Gerdauer Kirchenchores ohnehin
mit im Boot und hatte kräftig die Werbetrommel für dieses Projekt

Das TBO auf130
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gerührt. Aber nicht nur mit Gesang unterstützten die TBOler diese
Veranstaltung. So verzauberte Emma (Hauptorchester) auf der
Querflöte und ich (Sprechpause) begleitete sie und das Orchester bei
mehreren Stücken am Klavier.
Über Monate wurde intensiv in gemeinsamen und Einzelproben
geübt, immer wieder akribisch an Feinheiten geschliffen. Und so
wechselten sich am Ende A-Capella-Stücke mit instrumental
begleiteten Werken ab, die Intonation kam mal zart und sanft, dann
wieder volltönend aus dem Altarraum zu den Zuhörern in der voll
besetzten Kirche geschwebt. Besinnliche Momente wechselten mit
purer Gänsehaut.
Beginnend mit Jeremiah Clarkes „Preiset froh den König“ ging es A
Capella ins Programm, gefolgt von Johann Sebastian Bach. Christiane
Schirmer entlockte der Orgel mit Präludium und Fuge in G-Dur
festliche Klänge. Danach sorgte das Wechselspiel von Klavier,
Querflöte und Chor bei Bachs bekanntem Choral „Jesus bleibet
meine Freude“ für glänzende Augen im Publikum.
Bei John Bastons „Concerto No.2“ beeindruckte Jutta Hartung auf
der Sopranblockflöte. Mit unglaublicher Leichtigkeit perlten die Läufe
und Triller aus ihrem Instrument bevor das Programm mit Werken
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von L.J.A. Lefébure-Wély, Mendelssohn-Bartholdy, Grell und Abel
fortgesetzt wurde.
Emma Bremer entzündete danach in einem Solovortrag von Daniel
Hellbachs „Popsuite“ einen Strauß verschiedener Rhythmen : „Brazil
– Ballad – Intermezzo – Latin“ zeigten die Vielfältigkeit, mit der eine
Querflöte den unterschiedlichen Einflüssen gerecht werden kann. Mit
unglaublicher Sicherheit stand die 17jährige dabei alleine vor dem
Publikum, begleitet nur vom Klavier.
Das Wechselspiel von Querflöte, Klavier und Chor beim Stück „Vater
behüt uns“ von Georg Friedrich Händel leitete das Ende des
Konzertes ein. Mit John Rutters „The Lord bless you and keep you“
verabschiedete sich das Projekt mit einem letzten Gänsehautmoment
von seinem begeisterten Publikum. Nachdem die Zuhörer zu Beginn
gebeten wurden, während des Konzertes nicht zu klatschen, wollte
der langanhaltende Applaus am Ende des Konzertes überhaupt kein
Ende mehr nehmen.
Insgesamt ein rundum gelungenes Geburtstagsgeschenk, dass sich der
Kirchenchor Gerdau mit seinen Gästen selbst gemacht hat.
Congratulations!

Birgit Elbers
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Musiker-Interview
Christin Böe

Seit wann bist du im TBO?
Ich bin im Februar 2018 beigetreten.

Wie kamst du zum TBO?
Ich bin im Januar nach Uelzen gezogen und wollte hier gerne in
einem Orchester spielen, da ich vorher viele Jahre im Schulorchester
meiner Heimat gespielt habe. Habe bei der Musikschule in Uelzen
angefragt und dort wurde mir dann das TBO empfohlen.

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du
jetzt?
Früher wollte ich immer Querflöte spielen, da ich dieses Instrument
immer toll fand. Als ich dann mal Saxophon ausprobiert habe, war
ich der festen Überzeugung, dass ich dieses Instrument lernen und
spielen können möchte.

Was macht das TBO für dich einmalig?
Die tolle Gemeinschaft! Ich wurde
damals so herzlich aufgenommen, was
mich sehr gefreut hat. Und von Anfang
an fühle ich mich sehr wohl. Ich finde es
sehr schön, dass jeder zusammen
arbeitet und man sich auf den Anderen
verlassen kann.

Hast du einen „Minijob“ im Verein?
Welchen?
Nein, momentan habe ich keinen Job
im Verein.
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Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Ich finde alle Instrumente wichtig. Es gibt kein überflüssiges
Instrument.

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Ich bin ja noch nicht allzu lange dabei und habe auch noch nicht an
ganz so vielen Veranstaltungen teilgenommen. Besonders gut gefallen
hat mir aber das Novemberkonzert, bei dem ich jetzt zum ersten mal
dabei war. Zum Abschluss der Saison ein wirklich tolles Konzert.
Außerdem durfte ich eine Konfettibombe knallen lassen, die jedoch
beim Konzert dann doch nicht explodiert ist

Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Irgendwie sind für mich Alle unersetzbar weil ja jeder für sich seinen
Platz im Orchester hat. Aber Roman ist für mich besonders wichtig,
da ohne ihn das Orchester nicht funktionieren würde

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Ich gehe zur Schule (Fachoberschule Gestaltung) und mache ein
Praktikum in einem Verlag. Außerdem reite ich einmal in der Woche
beim Reiterhof von Christine☺ und je nach Zeit treffe ich mich mit
Freunden und fahre an manchen Wochenenden zu meiner Familie
nach Schleswig-Holstein.

Warum meinst du, dass Daniel dich für dieses Interview ausgewählt
hat?
Ich denke mal, um mehr über mich zu erfahren, weil ich ja
ursprünglich nicht aus der Region komme und neu zugezogen bin.

Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Verena☺

Henrieke Strampe
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Es begab sich diesen Sommer an einem
Freitagabend im Da Carpo. Da kamen Ellen,
Malina und Verena auf die Idee, eine Runde Dart

zu spielen. Die drei führten ein
unerbittliches Spiel. Kurz vor
Ende, Verena war wieder am
Wurf, sie warf die Pfeile und
traf … nicht. Stattdessen verteilten sich die Pfeile
überall, nur nicht auf der Dartscheibe. Beim
Aufsammeln der Pfeile fehlte einer.
Komischerweise war nur dessen Schirmchen zu
finden. Durch intensiveres Suchen stellte sich
heraus: Verena hatte den Pfeil durch eine Lücke
hinter die Holzverkleidung geworfen und dabei
hatte sich das Schirmchen abgetrennt. Alle
Bemühungen von Ellen und Verena, den Pfeil
wieder hervorzubringen, waren vergeblich. Der
Pfeil wollte einfach nicht hinter der

Holzverkleidung hervorkommen. Und so verweilt er nun dort in den
ewigen Tiefen der Holzverkleidung. Und wenn nicht der Tag des
Akkuschraubers kommt, so wird er dort noch weiter verschollen sein.

Verena Meuschke

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.

Der mysteriöse Fall des verschwundenen

Dartpfeiles
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Es ist nun schon zu einer schönen Tradition geworden. Am 1. Advent
spielen oder singen verschiedene Gruppen in der Klosterkirche
weihnachtliche Musik. Auch wir, die „Sprechpause“ vom TBO
Ebstorf, haben bereits im (noch sehr warmen) September die
Weihnachtsnoten rausgesucht, um ein schönes Programm zu erstellen.
Mit 15 Stücken, u.a. ein Menuett von Georg Friedrich Händel, dem
bekannten Christmas Carol "Away in a Manger" , dem flotten "Winter
Wonderland" , der andächtigen "Weihnachtshymne" von Mendelssohn-
Bartholdy und verschiedenen Volksweisen wie "Der Christbaum ist

der schönste Baum", haben wir ein
breites Fenster weihnachtlicher
Musik geöffnet.
Bei den Proben hatten wir viel
Spaß. Es wurde gespielt, gelacht
und zum Ende die ersten leckeren
Kekse gekostet. Auch wurde die

Spielzeit gestoppt. Passen alle Stücke ins vorgegebene Zeitlimit? Dabei
wurde auch berücksichtigt, dass immer mal Notenblätter runtersegeln
(was auch tatsächlich geschehen ist), das Näschen läuft oder sonstiges.
Passend zur Adventszeit haben wir wieder unsere blauen TBO-Tücher
gegen rote Tücher bzw. Accessoires getauscht und uns so in der
schönen Klosterkirche eingefunden. Während draußen der zweite Tag
des Ebstorfer Weihnachtmarktes eher eine feuchte Angelegenheit war,
haben wir in der gut geheizten Kirche dann das bunte Programm
unter Leitung von Martina Beinroth mit viel Freude gespielt. Die
besondere Akustik dort ist immer wieder ein Erlebnis. Die Zuhörer
dankten uns mit ihrem kräftigen Applaus und hätten gerne noch mehr
gehört. Wer nun eine Zugabe vermisste, wird im nächsten Jahr
bestimmt Gelegenheit bekommen, unseren Flötentönen bei einer
andere Veranstaltung zu lauschen.
Wir wünschen allen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit
und alles Gute für 2019.

IngridMüller und Anette Hilmer

Alle Jahre wieder.. .
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Seit wann bist du im TBO?
Seit 2015
Wie kamst du zum TBO?
Ich war beim Tag der offenen Tür und
hab mir das angeschaut.
Welches Instrument wolltest du immer
spielen und welches spielst du jetzt?
Schlagzeug und das tue ich immer noch.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Das Jahresabschlusskonzert ist ganz
schön.
Welche Veranstaltung im TBO ist für

dich unverzichtbar?Warum?
Das Jahresabschlusskonzert. Weil die Stimmung da gut ist.
Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Christian. Weil er mir das Schlagzeugspielen beibringt, auch wenn
das nicht immer ganz leicht ist.
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst
oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Fußballspielen in der JSG Wriedel/Ebstorf/Barum.
Warum meinst du, hat Cordula dich für dieses Interview
ausgewählt?
Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich sehr interessant.
Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Moritz Goertz

Wer ist Wer
im Jugendorchester

Arne Koziburski
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Linnea Olsson
Seit wann bist du im TBO?
Ca. seit 2014
Wie kamst du zum TBO?
Ich wollte ein Instrument spielen und da hat
meine Mutter mich zu einer Probe des
Hauptorchesters gefahren. Nachdem ich
einige Instrumente ausprobiert habe, habe
ich mich für die Klarinette entschieden.
Welches Instrument wolltest du immer
spielen und welches spielst du jetzt?
Eigentlich wollte ich Querflöte spielen, nun
spiele ich aber Klarinette.
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich
unverzichtbar?Warum?
Natürlich das Novemberkonzert, denn da wird am Ende des Jahres
nochmals alles aus dem Orchester rausgeholt.
Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Für mich sind Beke und Isabella unverzichtbar, denn ohne Beke wäre
ich aufgeschmissen und ohne Isabella bzw. ohne einen Dirigenten
kann ich mir kein Orchester vorstellen.
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Ich verabrede mich mit Freunden, lese Bücher, mache Hausaufgaben
oder spiele Klavier.
Warum meinst du, hat Philo dich für dieses Interview ausgewählt?
Sie wusste, dass ich dieses Interview nur ungern machen wollte und
hat mich deshalb absichtlich ausgewählt.
Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Stella Fuhrmann
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Luke Siedlatzek

Seit wann
bist du im TBO?
Seit 2016
Wie kamst du zum TBO?
Durch meinen kleinen Bruder Tom.
Welches Instrument wolltest du immer
spielen und welches spielst du jetzt?
Ich wollte schon immer gern Saxophon
spielen. Ich spiele Tenor-Saxophon.
Was macht das TBO für dich
einmalig?
Die Menschen, die im TBO sind.
Welche Veranstaltung im TBO ist für

dich unverzichtbar?Warum?
Das Novemberkonzert, weil es immer so schön klingt.
Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Isabella, denn sie ist unsere Dirigentin. Und eigentlich sind alle
wichtig.
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst
oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Ich spiele Schach, Fußball und gehe manchmal joggen. Ich lese auch
gern in meiner Freizeit und zeichne gern.
Warum meinst du, hat Julian dich für dieses Interview
ausgewählt?
Weil wir während der Probe darüber gesprochen haben.
Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Meinen Bruder Tom Siedlatzek
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Es war mal wieder
soweit, das Konzert
kam immer näher und
es war die Zeit des
Jahres gekommen in
der es heißt: ,,Üben
Üben Üben“. So auch
am Wochenende um
den 10. November.
Wie gewohnt, aber
doch noch etwas schläfrig, brachen wir schon um 6:00 Uhr am
Morgen Richtung Dargow auf, nachdem wir uns am vorherigen Tag
routinemäßig um 22:00 Uhr getrennt hatten. Ein gewisser Musiker
gab bei der Probe am Freitag so viel Gas, dass er die Busabfahrt
seelenruhig verschlief, jedoch konnte er problemlos mit einigen

Orchesterfreizeit in Dargow
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anderen geplanten Nachzüglern den Weg nach Dargow finden. Die
Reise per Bus verlief wie immer ohne Probleme, sodass pünktlich mit
dem Proben begonnen werden konnte. Auf die Vormittagsprobe folgte
natürlich das Mittagessen. Chili con Carne wurde serviert und gut
angenommen. Nach einer kleinen Mittagspause, die die einen für
einen Spaziergang an dem schönen Schaalsee nutzten, während andere

eine Verdauungspause bevorzugten, begann die
Nachmittagssession. In dieser kamen weitere
Nachzügler zum Orchester hinzu und waren
nun auch fleißig mit dabei. Bis zum
Abendessen wurde mit kleinen Pausen
durchgezogen und auf das Abendessen folgte
die traditionelle ,,Zugabenprobe“, bei der wir

uns unsere Zugabe zusammenschnibbelten und klebten. Musikalisch
war der Samstag nun abgeschlossen und es folgte nettes
Beisammensein mit Spielen. Jung und Alt hatten gemeinsam viel Spaß.
Am späteren Abend stand wie jedes Jahr ein Mitternachtssnack an,
dieses Jahr waren Pommes und Chicken Nuggets aus der Fritteuse an
der Reihe. Die Meister der Fritteuse Thobias und Marten heizten jene
gut an, sodass ein jeder sein Nugget und auch seine Pommes bekam.
Der nächste Morgen startete mit einem guten Frühstück. Darauf folgte
eine weitere Probe bis zum Mittagessen. Dieses war gewohnt lecker
und man konnte gut Kraft für die Rückfahrt tanken. Die
Verabschiedung in Dargow verlief, wie immer
reibungslos. Manchen steckte das Wochenende jedoch
so in den Knochen, dass sie die Busfahrt für ein
Nickerchen nutzten. Andere genossen sie mit ruhigen,
lustigen Gesprächen, auch die Idee der blauen Socken
entstand auf der Rückfahrt und wurde noch im Bus
durch eine Bestellung der Socken umgesetzt. Wieder
in Ebstorf angekommen, wurden das Schlagzeug und die anderen
Instrumente in unserem Raum verstaut und der Weg zu seinem
anderen Zuhause wurde angetreten.

Marten Harleß
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Bier oderWein?
Beides zur richtigen Jahreszeit, aber generell Wein.
Was war dein Lieblingsfach in der Schule?
Oh... Werken, Geschichten erzählen, Erdkunde, Bio und
Gemeinschaftskunde.
Was war das Hassfach?
Die Logik des Misslingens strategisches Denken.
Angenommen wir zwei hätten einen Privat-Jet, wohin würde die
Reise gehen?
Auf meine Hazienda.
Aufeine Hazienda?
Auf MEINE Hazienda!
Du hast eine eigene Hazienda?
Ja.
Und da können wir Urlaub machen?
Ja auch andere, stimmt wirklich, aber wo, das ist sage ich nicht.
Sie ist also an einem geheimen Ort?
Nein an einem öffentlichen Ort, aber wo das ist sage ich nicht.
Welcher ist dein Lieblingsort außerhalb des Theaters?
In der Natur und... nein, das darf ich nicht sagen... Dort wo man der
Weiblichkeit frönen kann.

Künstler-Interview
mit

Fritz EckhardMüller

Technischer Leiter des Uelzener Theaters
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Wo man der Weiblichkeit frönen
kann? Muss man da Eintritt zahlen?
Wenn du es mitbekämest, würdest du
neidisch werden und gern buchen.
Da bin ich jetzt aber gespannt.
Ja, da bin ich auch immer gespannt,
verstanden?
Hört sich interessant an. Spielst du ein
Instrument?
Grundsätzlich die Stimme und Gitarre.
E-Gitarre oder Akustik?
In erster Linie klassische Gitarre.
Wer ist dein Lieblingskünstler?
Ich. Ja, ich habe keinen.
Kannst du gut massieren?
Ja ich bin therapeutisch sehr begabt, ich habe schon vielen hier
geholfen, jetzt ernsthaft, Akupressur und solche Dinge.
Richtig gelernt oder selber beigebracht?
Nein, das ist Begabung.
Welches Eis-Sorte ist deine Liebste?
Vanille schon eher, aber so ein großer Eisfreund bin ich nicht.
Hast du einen Kosenamen?
Von hinten: ,,Ecki-Schlecki' ' . Das ist natürlich völlig blödsinnig!
Allgemein ist mein Name Fritz zu preußisch, dann sage ich Eckhard
und typischerweise sagen die Leute dann Ecki. Das können sie sagen,
da bin ich sehr tolerant.
Welcher ist der ungewöhnlichste Ort, an dem es einmal bei dir
geknistert hat?
Es gibt eine Örtlichkeit, die ist überall schon gewesen. Schwer zu
verstehen und so naheliegend. Von hinten: Ich glaube es ist die
Couch hier.. . Gelächter. Na das ist doch nun eine kleine Örtlichkeit,
aber ich rede von einer großen Örtlichkeit. Wo halten wir uns auf?
Im Theater!
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Wie würde für dich das perfekte Date aussehen?
Gibt es nicht! Es ergibt sich grundsätzlich. Da ich ein poetischer
Mensch bin und die Weiblichkeit liebe, ergibt sich das ganz von
allein.
Deinen ersten Kuss hattest du mit wie viel Jahren?
Oh... mit 6,5 Jahren. Ja! Zwischen den Brüsten.
Von der Mutti?
Nein! Es war meine Patentante, es war sehr üppig.
Die war aber wahrscheinlich ein paar Jahre älter?
Da habe ich festgestellt, dass ich eigentlich frühreif bin.
Hast du Tattoos oder würdest du dir welche stechen lassen?
Nein, ich steche gerne aber doch keine Tattoos.
Was war deine verrückteste Begegnung?
Es gibt eine große Vielfältigkeit bei mir aufgrund meines Jobs,
eigentlich gibt es aufgrund meines Berufes immer verrückte
Situationen.
Du hast eine Million gewonnen, wofür würdest du sie investieren?
Für eine Stiftung im kulturellen Bereich, wo gleichzeitig aber auch
die unterstützt werden, die zu mir stehen.
Was wäre dir lieber, wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
Wenn es wahre Liebe gibt, dann zählt grundsätzlich das.
Was war das Mutigste, das du in deinem Leben getan hast?
Tja, ich könnte so vieles sagen, es ist alles so extrem und vielleicht für
viele extrem. Generell immer wieder dafür Sorge zu tragen,
preußisch zu denken und humanistisch zu handeln.
Welche Person ist für dich unersetzbar?
Das Örtliche-Universelle, glaubensmäßig gedacht.
Bist du spirituell?
Absolut, im hohen Grade. Das umfasst die Psychologie, ja eigentlich
alles was damit zusammenhängt.
Bist du religiös?
Das habe ich eben schon beantwortet. Das Universelle, das ist mein
Glauben, also nicht eine normale Scheingötzen-Religion.
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Was tust du, um bei einem ersten
Date einen guten Eindruck zu
hinterlassen?
Ich bin so wie ich bin und
verstelle mich nicht.
Was war das romantischste
Erlebnis, das du jemals hattest?
Hm... die erste Liebe kennen zu
lernen.

Welchen Berufhaben deine Eltern für dich vorgesehen?
Ich hatte das Glück freie Entscheidungen treffen zu können.
Was würden wir jetzt unternehmen, wenn wir gemeinsam im
Urlaub wären?
Da müsste ich dich erstmal kennen lernen, da müsstest du einen
Psychotest machen und dann würde ich überlegen, ob es möglich ist.
Online-Dating oder Kennenlernen im Café?
Der Spielraum ist unerschöpflich und ergibt sich immer aus einer
Situation, egal wo.
Was war dein geilstes Festival oder Konzert, das du jemals erlebt
hast?
Da waren viele große Stars, als ich im Varieté gearbeitet habe. Dort
habe ich ganz große Künstler kennengelernt, wie zum Beispiel Attila
Hörbiger, ganz große Namen aus der Schauspielkunst. Ansonsten
spielt elementare Musik, die sehr stark dem Blues, dem Jazz und dem
spanischen Flamenco angelehnt ist, eine große Rolle.
Wie bist du zum Theater gekommen?
Aufgrund der Dinge, die ich erzählt habe. Aufgrund meiner
vielseitigen Begabung. Irgendwann musste ich mich entscheiden, habe
in Tübingen angefangen Medizin zu studieren und habe festgestellt,
dass das ein bisschen zu viel wäre.
Wie lange hast du das gemacht?
Ich war zwei Jahre dabei.
Was ist dein nächstes Projekt?
Alle 10 Jahre muss ich etwas Neues machen.
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Ist etwas Konkretes in Planung?
Es sind viele Aktivitäten und Gedankengänge schon in der Endphase.
Theater ja, Kultur auch, gar keine Frage. Vielleicht mache ich auch
wieder eigene Sachen, musikalisch gesehen. CDs oder Dinge, die ich
schon geschrieben habe, Musicals.. . muss ich mal sehen.
Du willst eine CD selber aufnehmen?
Habe ich schon!
Gibt es die irgendwo zu kaufen, vielleicht online?
Ein vorweihnachtliches Theaterlied von mir habe ich schon, das gibt
es bei Facebook.
Wie heißt das, wo findet man das?
Das musst du unter meinem Namen Fritz Eckhard Müller suchen, da
kann man das anklicken. Kurz vor Weihnachten kommt auch
nochmal ein Liebeslied, alles schon perfekt.
Gibt es da schon einen Refrain, den du singen kannst?
Naja, es geht um die Urbegriffe Feuer, Wasser, Wind und Licht.
Angenommen, du wärst für einen Tag Bundeskanzler, was würdest
du ändern?
Der Mensch ändert sich nicht, und weil immer
das globale verrohte gesellschaftliche System
existiert und auch weiterhin existieren wird,
wird schlecht etwas zu ändern sein. Ein
Gedankengang etwas zu ändern kommt daher
eigentlich nicht in Frage.
Letzte Frage: Kannst du einen Witz erzählen?
Ja: In der Sahara-Wüste sind zwei Punkte, Süden
und Norden. Diese beiden Punkte bewegen sich
immer weiter zur Mitte, die Personen kreuzen
sich. "Oh' ' , sagt der Eine, "Oxford"? "No,
Cambridge" . Hast du den verstanden? Es ist ein
ganz exzellenter Witz, englischer Humor.

Thobias Müller
Am 24.11.2018 geführt im Büro des technischen Theaterleiters
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Am 24.11.2018 war es wieder soweit: Das 15. Jahresabschlusskonzert
des TBO Ebstorf fand im Uelzener Theater an der Ilmenau statt.
Unter dem Motto „Tschingderassabum“ hatte Dirigent Roman Wnuck
ein buntes Programm auf die Bühne gebracht, das den zahlreich
erschienenen Zuhörern sichtlich gefiel.
In den Tagen vorher war bereits die seit Jahren eingespielte
Aufbaumaschinerie angelaufen und die Theaterbühne wurde technisch
so ausgestattet, wie es für den musikalischen Abend gewünscht war.
Nach der überraschenden Schließung des Theaters ein paar Wochen
vor unserem Konzert hatten wir mit bangen Blicken nach Uelzen
geschaut und waren in Ebstorf bereits auf der Suche nach räumlichen
Ausweichmöglichkeiten für den großen Tag. Aber dann kam
Gottseidank das grüne Licht des Dekra-Mannes, der das Theater
Anfang November wieder freigab.

Tschingderassabum

Jahresabschied im Theater an der Ilmenau
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Zu Beginn des großen Abends stürmte das Jugendorchester des TBO
die Bühne und brachte zwei Werke zu Gehör, die wunderbar zeigten,

wie weit die Mädels und Jungs
musikalisch bereits sind. Kurz
bevor sie durchstarten wollten,
erschallte allerdings aus den alten
Kellergewölben der traditionelle
Schlachtruf „blau-schwarz“ des
Hauptorchesters, das sich mental
auf seinen Auftritt vorbereitete
und mit den Hufen scharrend

darauf wartete, dass es endlich los ging. Wir entschuldigen uns an
dieser Stelle für die Störung der Konzentration und geloben, dass wir
das nächste Mal vorher checken, ob die Bühnentür tatsächlich
geschlossen ist.. .
Nach dem einstimmenden Auftritt der „Vorband“ war die Bühne frei
für das Hauptorchester. Der erste Programmteil war wie immer der
etwas getragenere Teil, der in diesem Jahr in verschiedene
Vergangenheiten zurück führte. Da war zum Beispiel der Denver Clan,
der vielen noch aus den 80er Jahren bekannt war. Zudem Brahms
„Ungarischer Tanz Nr. 5“ aus dem 19 Jahrhundert, der beim Publikum
besonders gut ankam. Und „A Childhood Remembered“ von Rossano
Galante ließ sicherlich den einen oder anderen Musiker und Zuhörer
in Kindheitserinnerungen schwelgen. Gerade in der jetzigen
Vorweihnachtszeit werden Kindheitserinnerungen ja besonders
lebendig, wenn man den eigenen Kindern von Nikolaus, Christkind
und Weihnachtswichteln erzählt.
Passend zu den Reisen in die
Vergangenheit wurde dann von
Queen die fast schon philosophische
Frage „Who wants to live forever“
aufgegriffen, die von Julia Schmidt
an der Solo-Violine sehr emotional
und ausdrucksstark gestellt wurde.
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Und schließlich wurden mit „A Beautiful Mind“ und „Silverado“ noch
das Genre Filmmusiken bedient, das in den Konzerten immer einen
festen Platz hat.
In der Pause konnten die Musiker ein wenig Luft schnappen und sich
unter das zahlreich erschienene Publikum mischen, um den einen oder
anderen Smalltalk zu halten. Leider klappte die Getränkeversorgung
über das Theater-Catering in diesem Jahr nicht zu unserer
Zufriedenheit, so dass ein großer Teil Gäste noch auf die Getränke
wartete, während die Pause schon wieder vorbei war. Wir haben
diesen Missstand direkt beim Caterer angesprochen und hoffen, dass
die Problematik beim nächsten TBO Konzert in Uelzen nicht noch
einmal auftreten wird.
Die zweite Hälfte des Konzerts war wie immer die „ausgelassenere“
Hälfte, in der auch der „King“ vorbeischaute. JP King um genau zu

sein, der mit seinem
Rockabilly-Auftritt mit
Orchesterbegleitung nicht nur
das Publikum, sondern auch
die Bühne zum Beben brachte.
Unterstützt wurde er dabei
durch Solopassagen von Steffi
und Max an Saxophon und
Trompete.

In genau die gleiche Kerbe schlugen „Madagascar“ und „Puttin' on the
Ritz“, das mit einem Klarinettensolo von Beke in die 30er Jahre
entführte.
Der letzte Titel schließlich war der Namensgeber des Konzertes.
„Tschingderassabum“, ein Werk der Kölner Band Querbeat, das vor
allem durch seinen Text Ohrwurmpotential hat und den TBOlern aus
der Seele spricht: „Alle hören Coldplay und U2, Baby bitte sag mir,
was hörst du? Und wenn das letzte Radio verstummt, unser Herz
schlägt Tsching – tsching – tsching – tsching – tschingderassabum!“
Nach minutenlangen Standing-Ovations gab es noch ein
Zugabenmedley, in dem unter anderen der Titelsong von der neuen
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Serien-Sensation Babylon Berlin verarbeitet wurde. Nach weiteren
Standing-Ovations wurde dann auch der „King“ noch einmal auf die
Bühne geholt und das Publikum anschließend beschwingt in den
Abend entlassen.
Den Musikern hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Publikum
mit seinem Programm zu unterhalten. Ein besonderes I-Tüpfelchen
des Abends war wie immer die pointierte Moderation von Sylvana,
die zwischen den Stücken locker durch den Abend führte.
Und zum Schluss soll an dieser Stelle noch einmal wiederholt werden,
was Sylvana schon während ihrer Moderation ansprach: Roman, du
bist ein echter Glücksfall für uns! Danke für die tolle musikalische
Arbeit und wir hoffen sehr auf viele viele weitere
Jahresabschlusskonzerte mit viel Tschingderassabum unter deiner
Leitung!

Es hat Spaß gemacht, für Sie/Euch Musik zu machen, wir freuen uns
aufs nächste Mal!

Natalie Beecken
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Hast du dich über Romans Anrufgefreut,
als er dich fragte, ob du ein weiteres Mal
mit uns Musik machen möchtest?
Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut und
vor allem, weil es jetzt das zweite Mal
war. Sobald es zu einer Wiederholungstat
kommt, weiß man, dass man doch
scheinbar alles richtig macht.

Ist es für dich ein großer Unterschied mit
einem Orchester zu spielen als mit deiner
Band?
Ein riesiger. In unserer Band sind da beispielsweise "nur" drei weitere
Musiker, die einen eventuellen Fehler von mir ausbaden müssen.
Beim Orchester sind es gefühlt 100!

Mit deiner Band Rocksin bist du ja schon bekannt und sogar
Musikvideos habt ihr schon produziert. Wann kommt der große
Durchbruch für Euch?
Ich sag mal so: Wir arbeiten fieberhaft daran, das Wort des
Rock'n'Rolls überall zu verbreiten. Das ist nicht so einfach, da
natürlich jeder irgendwie Rock'n'Roll mag, es aber doch eher ein
"Nischenprodukt" ist.
Aber vielleicht hilfst du uns und kaufst eine CD von uns?☺

Wann hast du deine Leidenschaft für Rock'n'Roll entdeckt?
Die ersten Schritte waren recht früh und kommen dem einen oder
anderen sicher bekannt vor: Das waren die Elvisplatten von meinem
Vater schon in der Kindheit. Und dann habe ich es tatsächlich
Musikern The King und Dick Brave and The Backbeats (Saschas alter
Ego) zu verdanken, dass ich mich aktiv für die Musik interessiert
habe.

JP King - ich war schon immer der Elvis
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Und wie hat deine Umwelt das damals
aufgenommen? Mit Begeisterung oder
doch eher mit Unverständnis?
Für die war ich immer schon der Elvis.
Also kein Problem.

Auf der Probe hattest du gesagt, dass du
aufgeregt warst. Wie ist es dann erst für
dich, wenn du vor mehreren 100 Leuten
spielst?
Du das ist gar keine Frage der Zuhörerzahl.
Da habe ich schon vor mehreren hundert

Menschen gesungen.
Es ist eher das Gesamtkonstrukt: Wenn ich solo unterwegs bin und
mit der Band sind da weniger Faktoren, auf die ich mich
konzentrieren muss. Und zudem bin ich eingespielter. Mit dem
Orchester haben wir ja nicht wirklich oft geprobt. Einmal um genau
zu sein - und dann noch mal kurz vor dem Auftritt.

Viele Stars behaupten ja immer, dass Nervosität vor Auftritten auf
alle Fälle mit dazugehört. Siehst du das auch so oder würdest du
lieber locker und entspannt aufdie Bühne gehen?
Ich glaube, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Bei mir ist es
einfach die Regelmäßigkeit meiner Auftritte, die mir meine
Nervosität genommen hat. Und das ist für mich nicht zum Nachteil.
Ich kann dadurch super meine "Pflicht" erledigen und kann
zusätzlich noch meine "Kür" machen - damit will ich sagen, dass ich
zum Beispiel besser individuell auf die Zuhörer eingehen kann und
flexibler bin.

Hast du ein Ritual, bevor du aufdie Bühne gehst?
Prüfen, ob meine Haare richtig liegen!

Britta und Ellen
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In tiefer Trauer mussten wir im Oktober
Abschied nehmen von unserem langjährigen
Freund und Saxophonisten Daniel Hilmer.

Daniel trat im Jahr 2004 im Alter von 7 Jahren
ins TBO ein und machte im damaligen
Kinderorchester die ersten Erfahrungen mit
dem Saxophon. In den kommenden Jahren war
er eine feste Säule im jungen Saxophonregister
und spielte sich über das Jugendorchester bis ins
Hauptorchester.

Im Hauptorchester übernahm Daniel schnell musikalische
Verantwortung in seinem Register und war häufig in der ersten
Stimme und mit Solostellen zu hören.

Doch nicht nur musikalisch war er unverzichtbar für unser Orchester.
Daniel bestach durch seinen feinsinnigen Humor, seine liebenswerte
und bescheidene Art und seine gewitzte Intelligenz. Er war ein
gerngesehener Freund auf allen TBO Veranstaltungen und brachte sich
hilfsbereit ein, wo es nur ging.

Auch nachdem er zum Studium nach Braunschweig gezogen war, blieb
er dem TBO treu und kam, so oft es passte, zu den Proben und
Konzerten.

Am 21. Oktober 2018 verstummte Daniel für immer.

Music was my first Love.. .
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Die Lücke, die sein Tod in unsere Mitte gerissen hat, wird sich niemals
schließen. Dennoch sind wir dankbar, dass wir vierzehn Jahre lang
einen tollen, liebenswerten Menschen kennenlernen und mit ihm
zusammen Musik machen durften. Erinnerungen sind die Schätze, die
uns keiner nehmen kann. Und der gemeinsame Abschied auf Daniels
Beerdigung hat uns alle noch näher aneinander rücken lassen.

Unsere Gedanken sind bei Daniels Familie und wir möchten uns an
dieser Stelle noch einmal herzlich dafür bedanken, dass Aida, Hans-
Heinrich, Sarah und Marcel in ihren dunkelsten Stunden an unsere
Kinder- und Jugendarbeit gedacht und um Spenden für das TBO
gebeten haben. Wir sind tief gerührt und werden das Geld in Ehren
halten und in Daniels Namen für unsere jüngsten Musiker einsetzen.

One Band, One Sound!

Daniels Freunde vom TBO Ebstorfe.V.

. . .and it will be my last
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22. Dezember 2018 - 19.00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters

12. Januar 2019 - 10.30 Uhr
Auftritt des Hauptorchesters beim Neujahrsempfang der Stadt Uelzen

26. Januar 2019
Traditionelle Herrenwanderung des Hauptorchesters

01. März 2019 - 19.00 Uhr
Jahreshauptversammlung im DRK-Heim

21. September 2019
Stadel VII im Schützenhaus

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung
immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher
aufAnkündigungen zu achten oder ggf. den TBO-Kalender im
Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Mitte Dezember 2018.

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

Jutta Reeber Tel.: 0175-4114053
Mail: jutta.reeber@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Silja Debbeler Tel.: 05822-941444

Mail: silja.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Jürgen Gelies Tel.: 05822-1327

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Schriftführerin
Natalie Beecken Tel.: 0176-31381869

Mail: natalie.beecken@tbo-ebstorf.de
Musikalischer Leiter

Roman Wnuck Tel.: 0151-51923249
Mail: roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :

Roman Wnuck Tel.: 0151-51923249
Mail: roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Spartenleitung:
Henrieke Strampe Tel.: 05806-265

Mail: henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de
Christoph Debbeler Tel.: 05822-941444

Mail: christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de
Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigentin:

Isabella Lyszkowski Tel.: 0160-3027888
Mail: isabella.lyszkowski@tbo-ebstorf.de

Spartenleitung:
Kerstin Müller Mail: kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de
Birgit Elbers Mail: birgit.elbers@tbo-ebstorf.de
Andrea Goertz Mail: andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Blockflötenorchester / Sprechpause / ALTO-Allerlei
Musikalische Leitung:

Martina Beinroth Tel.: 05822-1354
Mail: martina.beinroth@tbo-ebstorf.de
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Bewegungssparte
Jürgen Gelies Tel.: 05822-1327

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de
Jugendvertreter

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

Materialwart

Sebastian Sitarek Tel.: 0157-85929239
Mail: sebastian.sitarek@tbo-ebstorf.de

Notenwart
Jonas Schulz Tel.: 0151-28025790

Mail: jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Kleiderwartin
Monika Marquardt Tel.: 05822-3116

Mail: monika.marquardt@tbo-ebstorf.de
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