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Moin,

liebe Orchestermitglieder, Freund*innen und
Fördernde,

in diesen Zeiten fällt es mir schwer, eine
Begrüßung zu schreiben. Einen umfassenden
Rückblick auf die vergangenen Wochen, ein
Ausblick auf die vor uns liegnde Zeit, möglichst
mit viel Esprit, Motivation und Zuversicht will
mir nicht wirklich gelingen

Nach der Vorausschau von vor 10 Monaten war ein solcher
Jahresverlauf von 2020 unvorstellbar!

Aber, trotz allem sind wir mitten in der zweiten Jahreshälfte von
2020 angekommen. Und unser Verein konnte in den letzten Wochen
wieder regelmäßig proben. Möglich war dies durch die freundliche
Unterstützung der VSE. Diese stellte uns die Nutzung der Fläche der
Kartoffelsortieranlage zur Verfügung. Dazu erstmal ein großes
DANKESCHÖN, auch sei hier Basti erwähnt. Ohne ihn wäre dieser
Kontakt nicht zustande gekommen.
Außerdem waren, durch die warme Jahreszeit begünstigt, weitere
kleinere Open-Air Proben möglich.
Als krönenden Abschluss gab es das kleine aber feine Klosterhof-
konzert „Ebstorfer Erinnerungen“, welches durchweg positive
Resonanz ergab!
Daher heißt es jetzt Demut zeigen und ein entschlossener Glaube,
dass das Vereinsleben weitergehen wird. Vielleicht wird sich der
Vereinsalltag ändern. Dies ist eine Herausforderung für die Zukunft.
Durch Individualität und Kreativität wird uns dies gelingen, jeder
Einzelne ist wichtig. Der erste Schritt ist durch die geplante
Herbstwanderung gemacht. Bitte bleibt dabei!
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Kurzfristige Lösungen sind nicht wirklich vorhanden. Die Scheunen
u. ä. werden jetzt von der Landwirtschaft genutzt. Außerdem macht
das Wetter der anstehenden Monate solche Proben sowie Open-Air
Proben nicht mehr möglich.
Wir hoffen, dass die Nutzung der Räumlichkeiten der Oberschule
bald wieder möglich sein wird.

Bleibt und bleiben Sie alle gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Silja Debbeler
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Durch das Auftreten des neuen Corona-Virus in diesem Frühjahr
waren viele von uns dazu gezwungen zu Hause zu bleiben.
Zusammenkünfte in Gruppen waren verboten, sodass es leider auch
keine Orchester- oder Bandproben mehr gab. Uns Musikern blieb also
nur noch die Möglichkeit unser Instrument in den eigenen vier
Wänden zu spielen oder es mit in die Natur zu nehmen. Und zum
„Spielen“ des Instruments gehört eben auch das „Üben“. Üben
bedeutet nun mal, sich mit Stücken, Etüden oder eben anderen
„Übungen“ zu beschäftigen, die noch nicht gut klappen. Das hat meist
auch zur Folge, dass das, was wir dabei produzieren nicht unbedingt
schön klingt, und das kann unsere Nachbarn und nicht zuletzt auch
unseren Partner und unsere Familie ziemlich nerven. Wer sein Spiel-
bzw. Übungspensum in so einer Zeit aufrechterhalten möchte oder
die Gelegenheit sogar nutzen will, um etwas mehr zu üben, der muss
sich Gedanken machen, wie sich das Ganze auch mit reduzierter
Laustärke realisieren lässt. Es heißt also das Instrument bzw. den
Schall zu dämpfen. Aber wie mache ich das am besten? Welche
Möglichkeiten gibt es? Was ist effektiv und was nicht? Muss ich dafür
viel Geld ausgeben oder geht es auch günstig? All diese Fragen haben
mich in dieser Zeit beschäftigt und ich habe versucht, für mich eine
gute Lösung zu finden. Dabei habe ich einiges ausprobiert und
möchte euch nun gern an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Da
ich selbst Trompete spiele, geht es hier auch in erster Linie um die
Trompete, aber vielleicht ist auch für den einen oder die andere Nicht-
Trompeterin etwas Interessantes dabei.

Versuchsanordnung
Ich habe das Spielgefühl und die Lautstärke des Instruments mit
verschiedenen handelsüblichen Effekt-Dämpfern (Straight Mute, Cup
Mute, Harmon/Wah-Wah Mute) und verschiedenen Übungsdämpfern
verglichen. Dabei habe ich die Effekt-Dämpfer teilweise auch
modifiziert. Kurze Erklärung: Die von mir als Effekt-Dämpfer
bezeichneten Geräte dienen in erster Linie dazu die Klangcharakter-

Leise üben zu Hause, aber wie?
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istik des Instruments zu verändern, sorgen aber auch für eine leichte
bis mittlere Reduktion der Lautstärke. Die Übungsdämpfer dienen
nur einen Zweck: Sie sollen das Instrument leise machen. Außerdem
habe ich mir selbst einen Übungsdämpfer und eine „Schalldämmbox“
gebaut. Für letztere gilt das umgekehrt Prinzip: Der Dämpfer wird
nicht ins Instrument gesteckt, sondern das Schallstück des
Instruments wird beim Spielen in die Box gehalten.
Bei der Beschreibung des Spielgefühls handelt es sich um mein ganz
subjektives Empfinden. Hier ging es mir in erster Linie um den Blas-
Widerstand. Zum Vergleich der Lautstärke habe ich diese mit Hilfe
einer nicht-kalibrierten Handy-App aus ein paar Metern Entfernung
gemessen. Mit dieser groben Versuchsanordnung lassen sich leider
keine belastbaren Zahlen ermitteln. Ein rein qualitativer Vergleich
(das heißt: war es lauter oder leiser) der mit unterschiedlichen
Dämpfern ermittelten Lautstärken sollte aber zulässig sein. Für einen
besseren Vergleich ist in den folgenden Grafiken mit aufgeführt: Die
Lautstärke des ungedämpften Instruments (am lautesten), die
Lautstärke beim Spielen nur auf dem Mundstück und beim „Buzzen“
nur mit den Lippen. Dadurch sollte der Leser in der Lage sein, die
gemachten Beobachtung mit den eigenen Erfahrungen in Relation zu
setzen. Bevor wir zum Ergebnis kommen, ist hier zunächst eine Liste
der getesteten Geräte (Fotos im Anhang):

Die Effekt-Dämpfer (blau):
A. Straight Mute (handelsüblich)
B. Cup Mute (handelsüblich)
C. Cup Mute gefüllt mit Küchenrolle (oder Taschentücher,

Toilettenpapier, etc.)
D. Harmon/Wah-Wah Mute mit Stempel (handelsüblich)
E. Harmon/Wah-Wah Mute ohne Stempel (handelsüblich)
F. Harmon/Wah-Wah Mute mit Stempel, Öffnung mit

Klebeband verschlossen
G. Harmon/Wah-Wah Mute ohne Stempel, zusätzlich mit

Papiertaschentuch verstopft
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Die Übungsdämpfer (rot):
H. Yamaha Silent Brass (alte Version)
I. Best Brass Warm Up Mute Junior
J. Bremner „Sshh“ Practice Mute
K. Bremner „Sshh“ Whisper Mute

Marke Eigenbau (grün):
L. Übungsdämpfer Modell „PET-Cone“
M. Schalldämmbox Modell „Home-Office“

Für den Bau des Übungsdämpfers wurden der obere Teil und der
Boden einer gebrauchten Plastikflasche neu zusammengesetzt und
verklebt. Durch ein Loch im Flaschenboden wurde bis etwa 2/3 der
Höhe ein Trinkhalm eingeführt und verklebt. Der Effekt des
Strohhalms ist erstaunlicherweise eine Reduktion des Blas-Wider-
stands bei gleichzeitig zusätzlicher Laustärkereduktion. Die physika-
lische Erklärung zu diesem bemerkenswerten Verhalten muss ich an
dieser Stelle schuldig bleiben.
Die Dämmbox besteht aus einem Pappkarton, der mit einer dicken
Lage dichten Schaumstoffs ausgekleidet wurde. Zusätzlich steckt in ihr
eine alte Decke. Beim Bau einer solchen Box sind der Kreativität keine
Grenzen gesetzt. Es gilt nur das wichtigste Prinzip der Schall-
Dämmung zu beachten: Je mehr Masse, desto besser die Dämmung!
Bläst der Musiker in sein Instrument, wird dieses in Schwingung
versetzt. Diese Schwingungen werden an die Luft übertragen und
erreichen als Schallwellen das Ohr des Zuhörers. Spielt man mit dem
Instrument in die Box, wird die Schallwelle zunächst die Box bzw. die
Wand der Box in Schwingung versetzen, die wiederum die sie umge-
bende Luft zum Schwingen bringt. Nun gilt: Je mehr Masse ein
Gegenstand hat, desto mehr Energie (in unserem Fall Lautstärke) wird
benötigt um ihn zum Schwingen zu bringen. Andersherum bewirkt
eine größere Masse eine stärkere Dämpfung oder Abschwächung der
Schwingungsamplitude und damit eine Reduktion der Lautstärke. Je
mehr Masse die Dämmbox also besitzt, desto stärker wird die
Schwingung gedämpft und die Lautstärke des Tons reduziert bevor er
das Ohr erreicht.
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Ergebnisse
Hier sind die Ergebnisse der Untersuchung zunächst einmal grafisch
dargestellt. Sie werden im Folgenden besprochen.

Abbildung 1: Relative Lautstärke bei Verwendung der unterschiedlichen
Schalldämpfer.

Abbildung 2: Subjektiv empfundener Blas-Widerstand bei Verwendung
der unterschiedlichen Schalldämpfer.

Grundsätzlich zeigt sich, dass es zwischen der Reduktion der
Lautstärke und der Erhöhung des Widerstands eine deutliche
Korrelation gibt. Je leiser es wird, desto mehr Widerstand gibt es. Der
Silent Brass Übungsdämpfer (H) bietet die beste Lautstärkereduktion
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erhöht aber gleichzeitig den Widerstand am stärksten und macht das
Spielen damit (für mich) unangenehm. Ihm folgen mit ähnlichen
Eigenschaften die anderen klassischen Übungsdämpfer, der Best Brass
Warm Up Mute (I) und der Bremner „Sshh“ Mute (J). Der Bremner
Whisper Mute (K), der nicht mehr als klassischer Übungsdämpfer,
sondern auch für den möglichen Einsatz auf der Bühne konzipiert ist,
zeigt vergleichbare Werte wie der modifizierte Harmon/Wah-Wah
Mute (F, G) oder der modifizierte Cup Mute (C): Eine moderate
Reduktion der Laustärke bei moderatem Widerstand. Auch der
selbstgebaute Übungsdämpfer (L) und der nicht modifizierte Harmon
Mute (D, E) sind in diesem Bereich einzuordnen. Straight Mute (A)
und Cup Mute (B) bieten eine leichte Reduktion der Lautstärke bei
gleichzeitig leicht erhöhtem Widerstand. Das Spielen in die Box (M)
ändert naturgemäß nichts am Blas-Widerstand, liefert aber trotzdem
eine deutlich messbare Reduktion der Lautstärke.
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Zusammenfassung und Fazit

1) Wer die größte Reduktion der Lautstärke möchte, wird um den
Kauf eines professionellen Übungsdämpfers nicht herumkommen.
Ich empfehle in diesem Fall den Bremner „Shhh“ Practice Mute (J).
Dieser Dämpfer ist sehr leise, hat etwas weniger Widerstand als seine
Konkurrenten (H und I) und ist im Vergleich der drei in Frage
kommenden Dämpfer (H, I, J) auch noch der preisgünstigste.
2) Der Bläser der nicht den höchsten Widerstand möchte und
gleichzeitig mit einer mittleren Reduktion der Laustärke zufrieden
ist, braucht sich in der Regel dafür nicht extra einen Übungsdämpfer
zu kaufen. Eine Modifikation der Effekt-Dämpfer, die man
(zumindest als Trompeter) meistens schon zu Hause hat, oder auch
der Eigenbau eines Dämpfers aus einer einfachen Plastikflasche liefern
hier ein gutes Ergebnis, ohne dass man dafür Geld in die Hand
nehmen muss.
3) Hat nicht die Lautstärkereduktion, sondern der Erhalt eines freien
Spielgefühls Priorität, kann man sich an die im Trompeter-Fundus
ohnehin vorhandenen Effekt-Dämpfer halten. Wer die Muße dazu
hat, bastelt sich eine Box zur Schalldämmung bzw. Dämpfung. Auch
in diesem Fall muss man nicht unbedingt Geld in die Hand nehmen.

Mein Favorit ist eindeutig die selbstgebaute, gedämmte Box! Mit ihr
ändert sich am Spielgefühl der offenen Trompete nichts und die
Lautstärke wird trotzdem noch merklich reduziert. Außerdem ist
eine weitere Steigerung der Schalldämmung durch Erhöhung der
Masse möglich. Man kann beispielsweise den Pappkarton durch eine
Box aus Holz ersetzen oder ein stärkeres Dämmmaterial verwenden.
Ein schöner Nebeneffekt den die Box auch noch mitbringt: Das
Dämmmaterial im Innern sorgt beim Spielen für einen trockenen und
knackigen „Studio-Sound“. Da macht das Üben gleich doppelt so viel
Spaß und die Nachbarn haben ihre Ruhe!

Hinrich Hahn
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Anhang
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Nein, keine Angst. . . Auch wenn es in unseren Reihen viele
Pommes-Liebhaber gibt, sind wir nicht in die heiligen
Hallen eines Kartoffelproduzenten eingebrochen. Es war
alles ganz anders:

Wir schreiben den 19. Juni 2020. Zu dieser Zeit befindet
sich das Hauptorchester traditionell kurz vor der
wohlverdienten „Sommerpause“ und die Heide Brasserie
spielt bei zahlreichen Veranstaltungen. Doch dieses Jahr
ist bekanntlich alles etwas – oder sollte ich besser
schreiben mächtig – anders.. .
Statt einer Sommerpause gab es bereits im Frühling zahl-
reiche probenfreie Wochen für die TBO'ler. Lediglich Ensemble-
proben waren nach einiger Zeit wieder möglich, was jedoch schon
deutliche Freude hervorrief! Doch es sollte noch mehr möglich
werden.
Mit § 1 (5c) der Niedersächsischen Verordnung über infektions-
schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus
wurden „Freiluftveranstaltungen“ im Bereich Kultur & Musik
möglich. Das bedeutete für uns, dass genau zu diesem Zweck an jenem
19. Juni 2020 erstmals wieder eine Zusammenkunft des Haupt-
orchesters möglich war. Doch wo sollte eine derartige „Freiluft-
veranstaltung“ stattfinden? Basti machte es möglich, dass wir im
Kartoffellager der VSE unterschlüpfen konnten. Dies befand sich
nämlich im Gegensatz zu uns tatsächlich in der „Sommerpause“.☺ Es
wurden Kartoffelkisten gestapelt und um unseren Proben- ähh ich
meine natürlich „Veranstaltungsort“ herum platziert. Somit waren wir
bestmöglich vor Wind und Regen geschützt. Ganz corona-konform
gab es natürlich auch einen Hygieneplan und eine Teilnehmerliste.
Mit der Zeit schafften wir sogar den Übergang von einer händisch
geführten Liste hin zu einer gedruckten Version auf Basis der
Teilnehmerdaten unserer Probenanmeldungs-App. Es liefalso.

Ein Sommer im Kartoffellager
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Die Wiedersehensfreude unter den Musikern
und die Aussicht, wieder gemeinsam Musik
machen zu dürfen, war trotz Abstand groß. Und
wenn Traditionen wie die „Sommerpause“ in
diesem Jahr pausieren, entstehen neue. So wurde
die „Ode an die Freude“ unser ständiger Begleiter,
denn es war stets der erste und letzte Titel des
Freitagabends.

Nach einigen Wochen mussten auch wir jedoch wieder feststellen, dass
„die Jahresuhr niemals stillsteht“. . . Es wurde langsam kühler und vor
allem dunkler. Doch auch das konnte uns nicht vom Musikzieren
abhalten - wir hatten ja schließlich Pultlampen! Gegen Ende der Zeit
im Kartoffellager erreichten uns Nachrichten von Anwohnern, welche
uns wöchentlich am Freitagabend zuhörten und sich an der Musik
erfreuten. Das freute uns wiederum natürlich sehr!♫♪☺
Ende August hieß es für uns Kofferpacken, da die Kartoffel-Saison
wieder begann. Nochmals ♥ -lichen DANK, dass wir das Kartoffel-
lager den Sommer über als „Freiluftveranstaltungsort“ nutzen durften.

Ellen Reeber
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Es war mal wieder soweit - die Reitgirls haben ihren nächsten Ausritt
beim Reiterhof Bruns geplant und trotz der Corona-Krise war es für
uns dann doch möglich, einen zweistündigen Ausritt im Freien zu
machen.
Wir mussten natürlich auf gutes Wetter hoffen, denn es wollte ja
keiner komplett durchnässt wieder am Reiterhof ankommen.
Als wir uns dann den 14. Juni ausgesucht hatten, gab es vorher viele
Überlegungen wegen des Wetters, da wir uns gefragt haben , was wäre
wenn…
Letztendlich hat es weder gewittert, noch geregnet, so konnten wir
uns also an dem Sonntag um 11 Uhr beim Reiterhof treffen.
Unsere kleine Gruppe, bestehend aus Malina, Ellen, Steffi, Verena
und ich, hat dann erstmal auf Anna gewartet, die uns begleiten und
uns unsere Pferde zuteilen sollte. Nervosität in der Gruppe war auf
jeden Fall vorhanden.
Jeder von uns hat sich gefragt, welches Pferd er bekommt und ob man
sich verstehen würde.
Als Anna dann kam, sind wir zur Koppel gelaufen, um unsere Pferde
zu holen. Auf der Weide kamen dann ganz viele verschiedene Pferde
zu uns und fast jeder hat sich gefragt, welches er denn nun bekommt.
Anna hat dann zu uns gesagt, welches Pferd zu uns passen würde und
nachdem sich dann jeder an sein zugeteiltes Pferd gewöhnt hatte, sind
wir alle mit unseren Pferden Richtung Reiterhof zurückgegangen.
Weiter gehts - zum Reiten gehört auch das Striegeln.
Also haben wir auf dem Reiterhof begonnen, die Pferde zu putzen
und haben so die Pferde nochmal besser kennengelernt. Carla war
sich am Anfang mit ihrem Pferd („Max“☺ ) ein wenig unsicher, aber
auch sie hat sich dann mit ihrem Pferd tatsächlich richtig gut
anfreunden können, schien also so, als würden sie perfekt
zusammenpassen
Die Pferde wurden aufgesattelt und bevor wir mit unserem
zweistündigen Ausritt beginnen konnten, musste natürlich noch ein
Foto zur Erinnerung entstehen.

TBO goes Hottehü 4.0
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Es hat ein wenig gedauert,
bis alle Pferde still in einer
Reihe standen und wir das
Foto machen konnten.
Nun konnte unser Ausritt
endlich starten.
Anna ist vorne geritten und
hat unsere Gruppe geleitet.
Wir reihten uns hinter ihr ein und folgten ihr. Es klappte alles echt
gut.
„Max“ (das Pferd, auf dem Carla saß) ist mit ihr öfter ins Gebüsch
gegangen bzw. wollte an den anderen Pferden vorbei, sodass es
manchmal sein eigenes Ding durchgezogen hat.☺ Carla musste dies
natürlich alles über sich ergehen lassen. Bedeutet, dass ihre Sweatjacke,
die sie anhatte, am Ende mehr grün als beige beinhaltete.
Das war schon lustig. Wir sind im Schritt geritten und haben dann
auch ab und zu versucht zu traben, aber dadurch, dass wir nicht alle
die gleichen Reiterfahrungen hatten, war Anna dann ein bisschen
vorsichtiger.
Wir haben dann ca. 1 ½ Stunden den Wald unsicher gemacht und
trotz kleinerer Regenschauer haben wir alles gut gemeistert. Zurück
auf dem Reiterhof durften diejenigen mit mehr Reiterfahrung dann
noch ein bisschen Galopp auf dem Reitplatz reiten. Das war dann
auch nochmal schön.
Danach sind wir dann alle wieder hoch zum Stall gegangen, um die
Pferde abzusatteln und fertig für die Weide zu machen.
Wir haben alle unsere Pferde wieder zu den anderen auf die Wiese
gebracht. Den dorthin konnten wir dann natürlich nutzen, um zu
quatschen
Zurück beim Reiterhof haben wir dann alle noch ein wenig geredet
und dann ging es wieder für uns zurück nach Hause.
Es war wieder ein erfolgreicher TBO-Reitgirls-Tag und es hat sehr viel
Spaß gebracht

Christin Böe
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Letzteres ist keine geheime TBO-
Formel. Nein, es ist eine
Altersangabe. So alt sind nämlich
die beiden dienstältesten Instrumente des
TBO. Bereits in den frühen Jahren unserer
Vereinsgründung wurden zwei Timpani (= Kesselpauken)
angeschafft. Also vor 32 Jahren. Zwar war „ebay-Kleinanzeigen“
damals noch nicht erfunden, aber dennoch hat man es vollbracht,
solche Dinger für das TBO gebraucht zu kaufen. Niemand weiß
heute mehr wie alt die Timpani waren, als sie vor 32 Jahren in das
TBO kamen. Daher auch die Variable „X“ in der Altersangabe.

Ein schönes Bild aus dieser Zeit zeigt diese beiden betreffenden
Instrumente

Die „Adams-Family“

. . .oder „32+X“
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Heute schreiben wir das Jahr 2020 und das TBO hat sich in den
letzten Monaten entschieden, seine Timpani-Flotte zu modernisieren.
Dabei wurden zwei unser insgesamt vier Timpani, nämlich die o.g.
„Senioren“, in den wohlverdienten Instrumentenruhestand entlassen.
Nach Diskussion und Entscheidung im Vorstand folgten zwei sehr
professionelle Instrumente des Marktführers ADAMS aus den
Niederlanden, sodass wir nun über vier einheitliche Instrumente
verfügen. Bei der Firma ADAMS, übrigens gegründet von einem
Trompeter namens André Adams, bekommt man von leichten
Dreibeinen aus Fiberglas für 1.000 € auch Luxus-Produkte mit
Ziegenfell und einer 0 mehr im Preis. Die spinnen, die Holländer!

Für den Einstieg mal ein schneller Überblick, was es denn überhaupt
aufdem Markt gibt:

Früher hat man über den Holzkessel einfach ein
Ziegelleder (ohne Ziege!) gespannt und fertig war die
Pauke. Zwei Pauken = zwei Töne. Das reichte bis in die
Barockzeit völlig aus. Heute eher was für Liebhaber und
weniger für Ziegenfreunde.

Für Einsteiger oder Sparfüchse gibt es inzwischen
solche Versionen (links) aus Fiberglaskesseln.

Wenn es dann doch schon ein echter
Kupferkessel sein darf, aber eher der Platz das
Problem ist, dann haben die Holländer in der
nächsten Klasse auch eine Serie für ihren
Wohnwagen im Angebot:
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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.

Schaut man dann auf die hochwertigeren Modellreihen, fällt schnell
die massive und gewichtige Ausführung ins Auge. Dieses Merkmal
haben die qualitativeren Modellreihen auch alle gemeinsam.
Unterschiede finden sich in diesen Serien dann eher in den Feinheiten
der jeweiligen Ausführung. Solche Feinheiten können sein:

• die Kesselform (rund, tief, konisch)
• die Ausführung des Kupferkessels (glatt, gehämmert)
• die Bespannung (Kunststofffell, Naturfell)

Spitzenprodukte, die dann alle „Upgrades“ enthalten, sehen wir in
den großen Konzerthäusern der Welt. Sie liegen bei etwa 12.000 € pro
Stück.
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Undwie spielt man so ein Teil?

Der Schlagzeuger im sinfonischen Blasorchester verfügt standard-
mäßig über vier Timpani. Alle vier haben unterschiedliche
Kesselgrößen. Der jeweilige Grundton gibt ihnen dann auch ihren
Namen: F-, A-, D- oder E-Pauke. Von diesem Grundton aus sind sie
i.d.R. mittels eines Fußpedals über eine Sext nach oben stufenlos
stimmbar. In einigen unserer Werke ist es auch notwendig, die Pauken
während des laufenden Werkes umzustimmen. Symbole in den Noten
können dem Spieler die Härte des Schlägels vorgeben. Besondere
Spielweisen wie das con la amo (mit der Hand) oder ein
Resonanzglissando (Pedal betätigen während des Nachklangs) sind
dann eher seltene Effekte in unserem Bereich. Hingegen sind
eigenständiges Arbeiten, Basics in der Handhabung unterschiedlicher
Sticks und eine gewisse Ausdauer beim Auszählen großer
Pausenabschnitte eher die Herausforderungen im Alltag eines TBO-
Timpanisten. Dafür ist ihnen die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer
aber auch stets gewiss. Denn das Auge wandert doch oft auf diesen
Musiker.

Ich bin als Dirigent sehr dankbar, dass
wir in unserem Verein den Musikern
nun so gute Instrumente zur Verfü-
gung stellen können. Gute Rahmen-
bedingungen beeinflussen bekanntlich
auch den Wohlfühlfaktor. Insbesondere
wenn es um so schöne und ausdrucks-
volle Bereiche wie die Musik geht.

Roman Wnuck

Anmerkung der Redaktion:
Erfreulicherweise konnte sich die „Adams-Family“
bereits beim Konzert „Ebstorfer Erinnerungen“ am
5. September 2020 präsentieren!
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Bei schönstem Sommerwetter trafen wir uns zur Probe,
selbstverständlich unter Einhaltung der Hygieneregeln,
in Romans und Bekes Garten, um zumindest für uns
selbst etwas Musik machen zu können, da ja
bekanntlich alle Veranstaltungen abgesagt worden
waren.
Alles war wie immer bestens organisiert, sodass wir es uns
nach der Probe mit leckerem Grillfleisch, selbstgemachten Salaten,
Dips, Brot usw. gut gehen lassen konnten. Natürlich gab es auch
ausreichend kühle Getränke in Form von Fassbier, Softgetränken und
Wasser.
Nachdem alle Instrumente aufgebaut worden, waren konnte es
losgehen und so schallte es partymäßig durch die Nachbarschaft. Es
macht einfach immer wieder viel Spaß bei so schönem Wetter und
mit den Leuten sowieso.
Zum Schluss der Probe bereiteten wir uns mit „I want you back“ und
„Timber“ auf unseren Miniauftritt anläßlich Birtes Geburtstag vor.
Familie Knobling wohnt nicht weit entfernt vom Probenort und so
machten wir uns mit unseren Intrumenten auf den Weg zur
Geburtagsfeier. Das Geburtstagskind und die anwesende Gästeschar
schienen sichtlich überrascht von der Musikeinlage und klatschten
fröhlich im Takt mit. Nach einer kleinen Erfrischung ging es dem
Sonnenuntergang entgegen wieder zurück. Der Grill wurde
angeworfen und bald waren alle satt und zufrieden.
Nach Einbruch der Dunkelheit wurde ein merkwürdig blinkendes
und summendes Fluggerät gesichtet, welches sich über den Ebstorfer
Feldern bewegte und offensichtlich einen Mähdrescher beobachtete,
der im Scheinwerferlicht im Dunkeln seine Kreise zog. Wer weiss, was
es damit auf sich hatte.
Wir freuen uns jedenfalls schon auf die nächste Probe, wo auch immer
diese stattfindet.

Christoph Debbeler

Dritte Outdoor-Probe der Heide Brasserie
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♫ Baby News! ♫

Am 1. Juli 2020 erblickte das zweite Kind von unserer ehemaligen
Klarinettistin Frauke und Oliver Bendix das Licht der Welt. Mit
zierlichen 2850g und einer Länge von 51 cm tat der kleine Bjarne
seinen ersten Schrei und hält seitdem die kleine Familie ordentlich auf
Trab. Wir gratulieren ganz herzlich zur Geburt und wünschen Euch
viele schöne Momente!

Auch unsere Klarinettenkollegin Henrieke und ihr Mann Jan-Wilhelm
Strampe hatten Grund zur Freude. Am 25. August 2020 erblickte ihr
drittes Kind, Thede Wilhelm mit einem Gewicht von 3400 g und
einer Größe von 51 cm das Licht der Welt. Auch euch gratulieren wir
ganz herzlich und wünschen euch eine tolle Zeit, ab jetzt zu fünft!

Euer TBO

Am 21. Juni 2020 wurde der kleine
Anton, das erste Kind unserer
Blassklarinettistin Franziska und ihrem
Mann Kay Binde geboren. Er brachte 3028 g auf die Waage und das
Maßband teilte eine Größe von 49 cm mit. Wir hoffen, ihr habt die
erste Zeit als kleine Familie genossen und wünschen euch alles Liebe
und Gute für die gemeinsame Zukunft.
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Family News

Am 4. September 2020
gaben Henrike und ihr
Mauricio sich in Hamburg

das JA-Wort und dürfen sich
nun ganz offiziell Herr und Frau

da Rocha Calado nennen. Wir gratulieren ganz
herzlich und wünschen euch eine schöne und
erlebnisreiche gemeinsame Zukunft.

Ebenfalls in den Hafen der Ehe segelte unser
ehemaliger Tenorhornist Benjamin Klink und gab
seiner Laura am 11. September 2020 im Aboretum
in Melzingen das JA-Wort. Auch euch beiden
wünschen wir alles Gute und eine stets
harmonsiche Zeit.
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Das Jonschibären-Horoskop
Servus mitanand,
und herzlich willkommen im Oktober. Jetzt gilt es
dem, zu dieser Zeit einsetzenden Bärenhunger nach
deftigen Speisen und untergäriger Erfrischung bei
bayerischer Gesellig- und Gemütlichkeit entgegen-

zuwirken! Umso mehr, da ja die, für einige Musiker schon
zur Tradition gewordene, jährliche Dosis österreichischer Lebens-
kultur entfallen musste, deren Einflüsse sich dann auf einen Großteil
des Vereins auswirken. Also schnell auf andere Gedanken gekommen,
und die, dank Kartoffellagerüberdach, probentechnisch halbwegs
normale Sommerzeit Revue passieren lassen. Auch wenn es nach dem
gelungenen Abschluss im Klosterhof nun etwas früher als gewohnt
gilt, das Sommerfell abzuwerfen, warten trotzdem noch ein paar nette,
gemeinsame Stunden bei Mindestabstand auf uns. Und wer weiß,
vielleicht ergibt es sich ja doch bald, die Aula als gewohntes
Winterquartier nutzen zu können.
Eine weitere erfreuliche Nachricht: Dank lauer Sommernächte und
der gelockerten Maßnahmen, die zumindest wieder ein Stück weit
Vereinsleben zulassen, war es eines lauschigen Abends möglich, den
sternenkundigen Ausführungen eines sehr ambitionierten Hobby-
astronomens in unseren Reihen zu folgen, wodurch die nun folgende
Sternendeutung noch besser sein dürfte. Die sich im Moment stark
hervortuende Sternenformation Kassiopeia treibt uns zu Höchst-
leistungen und lässt die Instrumente schöner klingen denn je. Der
schlaue Bär zieht sich also in nächster Zeit nicht komplett in seine

Höhle zurück, sondern nutzt die Gunst
der Stunde für, dem möglichen Rahmen
entsprechende, Ensembleproben.

Also GriaßGott und falls ihr euch ein
wenig letschert fühlt denkt dran:
Der Saft bringt die Kraft!

- Euer Jonschibär
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Musiker-Interview
Martin Koziburski

Seit wann bist du im TBO?
Jetzt wieder seit 2013

Wie kamst du zum TBO?
Als ich im Herbst 1991 aus Paderborn nach Wriedel gezogen bin, hab
ich nach einer Möglichkeit gesucht, weiterhin Musik zu machen. Da
ich seit 16 Jahren im Musikverein tätig war, hab ich mich in der Nähe
umgesehen und bin so auf das TBO gestoßen. Dort bin ich dann
Anfang 1992 eingetreten und war zunächst bis zum 10-jährigen
Jubiläumskonzert 1998 dort aktiv. Damals war der Terminkalender
des Orchesters immer prall gefüllt, sodass mir einfach nicht genug
Zeit für meine junge Familie blieb. Daher hab ich dann eine
schöpferische Pause eingelegt. Als ich zum 25-jährigen Jubiläum eine
Einladung bekam, beim Jubiläumskonzert mitzuspielen, hab ich
mich sehr gefreut. Ich habe zu der Zeit schon länger mit dem
Gedanken gespielt, wieder im TBO zu musizieren. So bin ich dann
2013 wieder eingestiegen, was ich bis heute nicht bereut habe. Denn
wenn man seit so vielen Jahren Musik macht, kann man nicht mehr
ohne.

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du
jetzt?
Als kleiner Junge wollte ich immer Trompete spielen. Dieser Wunsch
wurde mir dann als zehnjähriger endlich erfüllt. Ich durfte im
Musikverein in Nordborchen bei Paderborn Trompete lernen.
Anfang der 1980er sollte der Verein mit Klarinetten erweitert werden.
Also suchte man Musiker, die das vielleicht mal ausprobieren wollten.
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Wie ihr heute seht war ich einer der Mutigen. Wir haben in der Zeit
auch mit einigen Mitgliedern eine Big Band gegründet, in der ich bis
zu meinem Umzug dann auch noch Saxophon gespielt habe. Das war
eine sehr schöne Zeit. Die Musiker aus der Heide Brasserie können
das sicher nachempfinden. Wie ihr seht, habe ich alter Sack schon
einiges durch und freue mich, dass ich im TBO so gut aufgehoben bin.

Was macht das TBO für dich einmalig?
Einmalig im TBO finde ich die Bandbreite der
Musik. Angefangen vom Marsch oder Polka,
über Rock und Pop, der immer schönen
Filmmusik bis hin zur anspruchs-vollen
symphonischen Blasmusik. Und das alles mit
einer sympathischen, lustigen und immer
kreativen Truppe. Das ist das schöne am
TBO.

Hast du einen „Minijob“ im Verein?
Welchen?
Nein, ich habe keinen Minijob. Aber ich helfe
wo und wie ich kann.

Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Ich finde es gibt keine überflüssigen Instrumente. Ist es nicht auch die
Vielfalt der Instrumente, die ein Orchester ausmacht? Und in unserem
täglichen Leben gibt es so viele Dinge, auf denen man musizieren
kann.

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Für mich ist das Jahreskonzert immer das absolute Highlight. Ich mag
es, als kleines Rad in der großen Maschine ORCHESTER
mitzuwirken und das am liebsten auf einer großen Bühne mit sehr
viel Publikum.
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Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Wie viele im TBO glaube auch ich, dass Roman die Person ist, auf die
wir nicht verzichten können. Wenn man das Orchester mal als großes
Instrument sieht, dann ist es doch so, dass man auch jemanden
braucht, der es bedienen kann.

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst
oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Wenn ich nicht beim TBO bin, verbringe ich die Zeit mit meiner
Familie, zu Hause im Garten oder mit Freunden auf dem Sportplatz
als Zuschauer.

Warum meinst du, dass Melina dich für dieses Interview ausgewählt
hat?
Ich vermute, weil wir uns schon sehr lange kennen und sie sich sicher
sein kann, dass es für mich OK ist, wenn sie mich nominiert.

Wen nominierst du für das nächste Musiker- Interview?
Ich würde das Zepter an Felix weitergeben. Ich bin mir nicht sicher,
ob er schon mal nominiert wurde, aber ich denke, dass es OK ist für
ihn.
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Das Hauptorchester ist mit fast 60% ein richtiges
Pendlerorchester. In ganz Deutschland verteilen sich die blau-
schwarzen Musiker, um dennoch immer wieder zu ihrem
Lieblingsorchester zurückzukehren.
So bin auch ich aufgrund meines Studiums an der Georg-August
Universität Göttingen ein fleißiger Pendler. Die altehrwürdige
Universitätsstadt Göttingen liegt circa 200 km in südlicher Richtung
entfernt von Ebstorf (also total im Süden!). Um am Freitag zur Probe
zu kommen, stehen dem normalen Göttinger Studenten zwei
Optionen offen: mit dem Semesterticket und einer immer
„aufregenden“ Bahnfahrt im Metronom oder mit dem Fahrrad.

Wer jetzt fragt: Waaas? Mit dem Fahrrad?! Ja klar mit dem Fahrrad!
Wie man auf solch eine Idee kommt? In der Fahrradstadt Göttingen,
die schon mehrfach vom ADFC ausgezeichnet wurde, muss man
eigentlich darauf und aufs Rad kommen – oder zum Zweit- oder
Drittrad…. Das ist wie beim Instrument. Wenn man sich erst einmal
dafür begeistert und sich damit beschäftigt, dann sammeln sie sich
langsam an…. Wer kennt das nicht?!
Gerade in der jetzigen Situation hat der ein oder andere vielleicht Zeit
dafür, sodass immer mehr Menschen und auch Musiker aufs Rad
kommen. Nebenbei: Willkommen an Bord liebe Pedalierer!

Tja, und fahrradverrückte Menschen kommen dann auf die Idee,
nicht mehr nur mit dem Rennrad das schöne Göttinger Umland zu
erkunden, sondern auch mal eine weitere Strecke auf dem Tourenrad
zu wagen. Nachdem Blasius schon den einen oder anderen Musiker
von uns besucht hatte, hatte mich die Idee gepackt von meiner
Studienheimat in meine Lieblingsheimat zu radeln und dabei
ebenfalls ein paar Musiker zu besuchen.

Von einer Heimat in die andere
– 300 km durch Niedersachsen
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In meinen „Sommerferien“ diesen Jahres konnte dieser Plan dann
auch endlich in die Tat umgesetzt werden. Auf dem Leine-Heide-
Radweg sollte es mit dem Trekkingrad 250 km quer durch
Niedersachen gehen. Insgesamt läuft dieser Radfernweg über 400 km
von der Leinequelle in Leinefelde in Thüringen bis nach Hamburg
und ist dabei einer von mehr als 200 Radfernwegen in Deutschland.
Also los liebe Leute – es gibt auch in eurer Nähe einen Radfernweg
um nachzuziehen!

Der Plan war also gefasst und sodann ging es los. Es wurden
Bikepacking Blogs gewälzt, GPX Daten runtergeladen, die Kette
gefettet, die Gepäcktasche gepackt und das wichtigste natürlich: Die
Musiker angeschrieben, die ich heimsuchen wollte. Meine Wahl fiel
auf den Mittelpunkt der Tour: Hannover und somit unserem lieben
Jonschi. (Ich plante pro Tag einfach mal zwei von den empfohlenen
Etappen ein – sportlich aber fahrbar dachte ich mir. Zur Not könne
man sich ja noch in den Zug schwingen.)

Mittwoch, 9:00 Uhr Ortszeit in Göttingen, 150 m ü. NHN
Tschingderassabum – aufgestanden und ab aufs Rad! Nun wurde
es ernst. Das Rad wurde aus dem Papenburgkeller geholt,
beladen und ganz aufgeregt trat ich in die Pedale. „Folgen Sie
der Tour Richtung Norden" schallte mir meine Navigationsapp
entgegen. Also los, die Richtung stimmte. Ab in den Norden! Nach
kurzen - nennen wir es - Differenzen mit meinem Navi, war ich auf
der Strecke. Bei bestem Wetter - angenehmen 20 Grad und
Sonnenschein - ging es vorbei an grünen Wiesen und goldenem

Weizen. Immer schön an der Leine
(schlechter Wortwitz: check). Das kleine
Leine-Heide-Radweg Schild begleitete
einen. Bis Hannover brauchte ich mein
Navi daher überhaupt nicht mehr. Die
Tour war wirklich gut ausgeschildert und
die Wege in gutem Zustand.
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Falls man doch mal unsicher war: Die richtige Richtung ist die, in der
einem der Wind entgegenkam… Aber wie sagt man unter Radfahrern:
Gegenwind formt den Charakter… Für kleine Snackpausen, um sich
vom Wind zu erholen, bot einem der Weg Bänke und kleine
Häuschen mit schöner Aussicht über die Landschaft - In der Ferne
sanfte Hügel, während man selbst sehr steigungsarm zwischen den
Feldern hindurchfahren konnte. Kurzum: Eine der schönsten Arten
Urlaub zu machen. Außer auf Has' und Igel traf man gelegentlich auf
andere Radreisende: Allesamt E-Biker…. mit meinem "normalen"
Trekkingrad war ich ziemlich alleine. Dennoch schmolzen die
Kilometer dahin. Auf einmal waren 20 km nicht mehr viel, sondern
eher "Ach, nur noch so wenig?" . Gegen Abend wurden die Beine
dann aber doch langsam müde. Aber Hannover näherte sich und man
landete im grünen Ring von Hannover. Zuvor hatte ich ja meine
Bedenken, ohne Ortskenntnis mit dem Fahrrad in einer Großstadt
unterwegs zu sein - aber vollkommen unbegründet. Zunächst radelt
man noch herrlich im Grünen, um dann von vielen Rad-
schutzstreifen, Fahrradampeln und breiten asphaltierten Radwegen
wunderbar geleitet am Maschsee Seglern und Ruderern zuzusehen. Bis
auf eine Brückensperrung lief die ganze Tour glücklicherweise
pannenfrei bis zu Jonas Haustür. Dort nahm mich Jonas in Empfang,
mein Rad wurde im Keller verstaut und der Radfahrer kulinarisch
und musikalisch bestens versorgt. Hiermit noch einmal ein großes
Dankeschön an Jonschi - die Bett&Bike-Auszeichnung hast du dir mit
Sternchen verdient!
Über einem gemütlichen Weißwein saß man dann noch zusammen
bis der ganze Tag an der frischen Luft sich bemerkbar machte und das

Sofa getestet werden wollte.
Nach einem leckeren gemeinsamen Frühstück
wurde das Rad dann wieder aus seinem Käfig
befreit und bepackt. Jonschi noch zugewunken und
es ging über die Leibniz Universität Hannover ab
in den grünen Ring von Hannover und weiter
Richtung Norden.
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Am zweiten Tag vielleicht nicht mehr so dynamisch wie am ersten,
aber der geschundene Hintern bekam am zweiten Tag das Radhosen-
polster als Upgrade und war für die ersten Stunden ruhig gestellt. Ab
Hannover wurden die Schilder leider immer weniger und meine
Kartenlesekenntnis damit auf die Probe gestellt. Gerade in den Orten
fehlten mir die Hinweisschilder. Aber eine Herausforderung sollte
diese Reise schließlich auch darstellen und vielleicht hat mein
Orientierungssinn nun etwas gelernt und nicht mehr so viel Platz auf
seinem Teelöffel… Am zweiten Tag kletterte das Thermometer an die
30 Grad Marke heran und Pausen wurden gezielt im Schatten gemacht
und zum eincremen mit Sonnencreme genutzt. Auf diese sollte der
vernünftige Radfahrer nicht verzichten! Am ersten Tag hatte ich es
etwas unterschätzt, wie sehr man den ganzen Tag der Sonne
ausgeliefert ist und kam mit einer Rudolphnase und roten Bäckchen
bei Jonas an… Aber auch mit Sonnencreme bekommt der
Schreibtischtäter gut Farbe und natürlich die pörnos harten Kanten
an der Radhose, den Radhandschuhen (falls man nicht, wie ich, darauf
verzichtet) und leider auch um den Helm und die Sonnenbrille. Diese
dürfen aber in Pedaliererkreisen mit Stolz gezeigt werden, frei nach
dem Motto: je härter die Kanten, desto härter der Pedalierer!
Am zweiten Tag schmolzen die Kilo-
meter leider nicht mehr so schnell. Der
erste Tag machte sich bemerkbar: Der
Moment, wo man sich gute Musik auf
die Ohren gibt, um mit neuer Energie
über Schwarmstedt die Lüneburger
Heide zu erreichen. Meine Angst, dort
auf den typischen Heidesand zu treffen,
bestätigte sich zum Glück nicht. Die Wege waren zwar etwas sandiger,
aber auch öfter auf asphaltierten Nebenstrecken. Ab und an
überquerte man die immer breiter werdende Leine. Während sie in
Göttingen nicht viel mehr als ein breiter Bach ist, wird sie im Norden
zum „reißenden“ breiten Fluss. Also auch hier wieder eine schöne
Strecke auf der man die Gedanken baumeln lassen konnte.
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Ab Nachmittag wurden die Pausen dann länger und ich beschloss in
Soltau nicht mit dem Rad den Weg gegen Osten anzutreten, sondern
von dort mit dem erixx 40 Minuten lang nach Ebstorf zu fahren.
Mein einziges Problem dabei: der erixx fährt nur alle zwei Stunden
und um 22:05 Uhr fährt schon der letzte nach Uelzen. Ich hatte um
kurz vor 17 Uhr also noch drei zur Verfügung, den um 18 Uhr wollte
ich erwischen…. Ende vom Lied war eine persönliche Bestleistung auf
den letzten 23 km. Uff! Leicht außer Atem, aber glücklich und
zufrieden über das Geleistete, sank ich in den Sitz, um dann um 18:45
Uhr die letzten Meter nach Hause zu radeln. Und dann hieß es in
allerlei Hinsicht: Geschafft!

Mein Fazit nach 2 Tagen und 250 km auf dem Rad: eine Radreise
macht wirklich Spaß und ist empfehlenswert für jedermann! Eine
tolle Art Urlaub zu machen, ist man doch stets unterwegs.
Bei der nächsten Reise, die in jedem Fall wieder kommen wird, werde
ich aber nicht wieder über die 100 km Marke pro
Tag planen. Machbar ist dies zwar, allerdings hat
man dann wirklich nur die Strecke an sich erlebt.
Das direkte Umfeld nimmt man zwar eindeutig
viel intensiver wahr, doch für mehr hat man mit
dem Pensum keine Zeit. Das war dieses Mal ja
auch so gewollt, aber auf unbekannter Strecke,
wo man die Sehenswürdigkeiten (die einem
Hinweistafeln des Leine-Heide-Radweges sogar
ausweisen) wie die Herrenhäuser Gärten in
Hannover oder das Schloss Marienburg in Nordstemmen oder die
Burg Plesse nahe Göttingens, nicht schon kennt, sollte man sich auch

dafür Zeit lassen.
Und damit: Probenanfahrt mit dem Rad
check. Ich bin dann mal wieder auf dem
Rad auf dem Weg zu neuen Zielen☺

Katharina Lucht
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„Heute ist der bisher schönste Tag in diesem
Jahr!“ Dirigent Roman Wnuck drückte aus,
was sicherlich viele der mitwirkenden
Musiker des TBO Ebstorf fühlten. Eine
Stunde Konzert unter freiem und sonnigem
Abendhimmel im wunderschön gelegenen
Ebstorfer Klosterhof lag vor ihnen. In
diesem Jahr die einzige Möglichkeit, das
heißgeliebte Hobby vor und für Publikum auszuleben.
Das letzte Konzert lag fast zehn Monate zurück und nach dem
Lockdown mit seinen „Home Office Proben“ wurde unter
Einhaltung der niedersächsischen Corona-Vorgaben für Blasorchester
in den letzten Wochen tatsächlich gemeinsam im improvisierten
Freiluftprobenraum VSE Kartoffellager auf diesen Tag hingearbeitet.
Genau deshalb sollte das Konzert vor allem eins machen: Spaß! Und
den konnte das Orchester auf das für TBO Verhältnisse doch recht
kleine aber der gegenwärtigen Situation angepasste Publikum von 70
Zuhörern übertragen.
Im Vorfeld wurden genauestens die Abstände der Bestuhlung auf
1,50m in alle Richtungen abgemessen und auch dafür gesorgt, dass die
Gäste und auch Musiker abseits ihrer Plätze auf Mund-Nasen-
Bedeckung achteten und sich Corona-konform verhielten. Dies
beinhaltete auch, dass sich die Zuhörer im Vorfeld per E-Mail
registrieren mussten und nur Zutritt zum Konzert erhielten, wenn sie
auf der Gästeliste standen.
Unter dem Motto „Ebstorfer Erinnerungen“ führte das Programm
durch verschiedene Jahrzehnte und erinnerte an besondere Ebstorfer
Ereignisse, die man in diesem Jahr vielleicht schmerzlich vermisst hat.
So startete der Abend mit dem Irischen Segen „May The Road Rise“

„Ebstorfer Erinnerungen“
TBO Ebstorfgibt einziges Konzert des
Jahres im Klosterhof
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mit Beke Marquardt an der Solo-Klarinette. Das Stück hatte die
Musiker durch die Home Office Proben begleitet und sollte die
Wiedersehensfreude bei diesem Konzert ausdrücken.
Kindheitserinnerungen, musikalisch verarbeitet durch Rossano
Galantes „A Childhood Remembered“, folgten als nächstes und
leiteten direkt zu Bert Kaempfert Melodien über, die den einen oder
anderen Zuschauerfuß zum Wippen brachten.
Moderatorin Sylvana Meier erinnerte in ihrer gekonnten
Moderations-Manier an das Kriegsende vor 75 Jahren und die damit
verbundenen kulturellen Einflüsse der britischen Besatzer, in deren
Zone auch Ebstorf lag. Mit dem „Marsch der Soldaten des Robert
Bruce“ mit Felix Knobling an der Solo-Piccolo-Flöte wurde dieser
Teil der Ebstorfer Erinnerungen für einige Konzertbesucher wieder
lebendig.
Um Erinnerungen an besondere Feste, die in diesem Jahr nicht wie
gewohnt stattfinden können, ging es in der „80er Kult(Tour)“.
Zumindest für knapp 5 Minuten Spielzeit wurden die Zuhörer auf
eine Party ihrer Wahl entführt, die in diesem Jahr ausgefallen ist.
Ebstorfern fällt an dieser Stelle natürlich als Erstes das Schützenfest
ein, das Corona genauso zum Opfer fiel wie die Münchner Wiesn
oder diverse Sport-Großveranstaltungen bundes- und weltweit. Um
zum Ende des Sommers (und dann noch an so prominenter Stelle wie
dem Klosterhof) zumindest kurz ein wenig Schützenfestfeeling
aufkommen zu lassen, durfte natürlich auch ein weiterer Marsch im
Programm nicht fehlen.
Viel zu schnell war die eine Stunde Konzert, auf die sich sicherlich
beide Seiten der Anwesenden lange gefreut hatten, wieder vorbei. Mit
der „Ode an die Freude“ wurde an die Zeit des Lockdown zu Anfang
des Jahres erinnert, denn auch dieser gehört ab diesem Jahr zu den
Ebstorfer Erinnerungen in den Geschichtsbüchern des Ortes.
Dirigent Roman Wnuck ergriff zum Ende des Konzertes das Wort
und erzählte dem Publikum, dass das TBO Ebstorf nun wieder in den
Zwangs-Lockdown gehen wird, da das Orchester durch die
Coronabeschränkungen keinen adäquaten Probenraum für die kalte
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Jahreszeit mehr hat und Probenarbeit so unmöglich wird. Diese
Aussage sollte aber kein Mitleid beim Publikum erregen, sondern
diente als Vorlage für die nun kommende Zugabe, die das Publikum
zu hören kriegen sollte, ob es nun wollte oder nicht. Denn in dieser
Formation würde das Orchester wahrscheinlich wieder eine lange
Zeit nicht zusammenkommen und so sollte der Abend bestmöglich
genutzt werden.
Und das Publikum wollte diese Zugabe sehr gern hören, was es durch
langanhaltenden Applaus deutlich machte.
Mit „September“ von Earth, Wind & Fire verabschiedete das TBO
Ebstorf also seine Zuhörer in den Herbst und hofft sehr, dass es im
nächsten Jahr wieder öfter zur kulturellen Vielfalt in seinem
Heimatort und darüber hinaus beitragen kann.
Ein großer Dank gilt Äbtissin Krüger, die ganz unkompliziert den
Klosterhof für dieses besondere Konzert in der Coronazeit zur
Verfügung gestellt hat! Dadurch hat sie zumindest für das TBO eine
weitere emotionale Ebstorfer Erinnerung geschaffen, von der die
Musiker bis zum nächsten Konzert zehren werden.

Natalie Beecken
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Unser Verein bietet im Herbst/Winter einmalig einen Kurs für
„Wiedereinsteiger“ und „Quereinsteiger mit Grundkenntnissen“ an.
In den Reihen des Hauptorchesters gibt es jetzt schon einige Musiker,
die früher mal ein Instrument gespielt haben, dieses dann durch
Ausbildung, Beruf, Familie, Kind aus den Augen verloren haben oder
es auf dem Dachboden verstauen mussten. Ihren Wiedereinstieg
haben diese Musiker bereits geschafft und genau das möchten wir
anderen Menschen nun auch ermöglich. Und weil es im Team besser
geht, das Ganze in einer Gruppe.
Hierbei bringen die Interessenten im Idealfall ihr altes Instrument
mit und verfügen über Grundfertigkeiten, die es ermöglichen,
einfache Melodien nach Noten zu spielen. Faustformel: Wer
Weihnachtslieder nach Noten spielen kann, hat ausreichend
Grundkenntnisse für dieses Programm. Das Lebensalter ist eher
zweitrangig. Vorrangig richtet sich das Programm an die
Instrumentengruppen Klarinette, Oboe, Fagott, Trompete, Horn,
Posaune, Bariton und Tuba.
Wir unterstützen auch, falls das alte Instrument auf dem Dachboden
nicht mehr so gut funktioniert oder auch gar keins mehr vorhanden
ist. In erster Linie wollen wir mit guter Laune, individuell
abgestimmt, in einer Gruppe musizieren. So eine Gruppe besteht aus
min. vier Interessenten und trifft sich zwei bis drei Mal pro Monat
mit flexibler Terminabsprache. Eine Vereinsmitgliedschaft ist für die
Teilnahme an dem Programm #meininstrument reloaded nicht
notwendig. Das TBO fördert dieses Programm.
Interessierte können einen ersten Kontakt über die Mailadresse:
meininstrument@tbo-ebstorf.de herstellen. Hiernach kann man
gemeinsam mit mir ausloten, welche Rahmenbedingungen bestehen
und in welche Richtung es sich entwickelt.

Roman Wnuck
Musikalischer Leiter

#meininstrument reloaded
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Theorie-Ecke

Thema 2:
Physik der Musik

- Frequenzen, Obertöne und Intervalle -

Wagen wir einen Blick über den Tellerrand in die Welt der Physik!
Schon Albert Einstein spielte Geige, der Physiker Robert Moog
revolutionierte die Welt der Musik mit der Entwicklung des
Synthesizers und auch unsere Töne stecken voller Physik.
, ,Moment mal!“ hätten die beiden Herrschaften wohl bereits nach
diesen ersten Worten gedacht, genau genommen spielen wir nämlich
gar keine Töne, sondern produzieren Klänge.

In jedem Fall entsteht durch Schwingung, also einem periodischen
Druckunterschied von Luft, ein Höreindruck.



Seite 45

Ein Ton, so wie er idealerweise bei einer Stimmgabel entsteht, weist
im Gegensatz zum Klang keine Obertöne auf. Schließt man ein
Mikrophon an ein Oszilloskop an, so ergeben sich für eine
Stimmgabel, ein Horn und eine Klarinette folgenden Bilder:

Die hier gezeigten Klänge des Horns und der Klarinette sind aus
mehreren Schwingungen wie die der Stimmgabel aufgebaut, welche
sich zu einem Klang überlagern. Diese überlagernden Schwingungen
nennt man Obertöne. Bei der Stimmgabel ist nur die Grund-
schwingung vorhanden. Je nach Instrument treten bestimmte
Obertöne verschieden stark hervor. Zerlegt man den Klang in seine
Obertöne erhält man ein Frequenzspektrum, so wie hier dargestellt :

Der charakteristische Klang eines Musikinstruments entsteht als
Summe aus Grundton und Obertönen, sowie die unterschiedliche
Dominanz der Obertöne. Besonders dominante Obertöne bezeichnet
mal als Formanten.
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Tonhöhe wird durch die Frequenz, also
die Anzahl der Schwingungen pro
Sekunde gekennzeichnet. Wenn eine
Saitenlänge halbiert wird, beim Bass
zum Beispiel durch das Herunter-
drücken der Saite mit dem Finger, so
schwingt diese doppelt so schnell. Die Verdopplung der Frequenz
entspricht einer Oktave. Bei Blasinstrumenten und der Stimme gibt es
ähnliche Mechanismen. Obertöne sind ganze Vielfache der
Grundfrequent. Wird eine Saite angespielt, so schwingen neben dem
Grundton Obertöne mit der doppelten, der dreifachen, der vielrachen
usw. Frequenz mit. Aus der Überlagerung dieser Frequenzen ergibt
sich der Klang. Die Abbildung soll das verdeutlichen:
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Obertöne sind verantwortlich dafür, dass wir das Zusammenspiel
bestimmter Tonhöhen als konsonant (zusammen klingend, schön)
oder dissonant (schief) empfinden. Spielen zwei Instrumente
verschiedene Noten, so sind auch die entstehenden Obertöne
verschieden. Bei bestimmten Konstellationen liegen einige Obertöne
der verschiedenen Grundtöne übereinander, es kommt so zur
Konsonanz. Je mehr Obertöne zusammen fallen, desto konsonanter
ist der Klang. Das ist immer dann der Fall, wenn die Frequenzen der
Grundtöne in einem einfachen Verhältnis zueinander stehen. Ein
einfaches Verhältnis wäre zum Beispiel, dass der zweite Ton 1,5x so
hoch wie der erste ist. Dieses Verhältnis (2:3) entspricht einer reinen
Quinte. Wie unten dargestellt, fallen einige Obertöne zusammen (lila
Balken).

Ist das Verhältnis der Töne komplizierter, so fallen weniger Obertöne
zusammen. Dies ist zum Beispiel bei einer kleinen Sekunde (Verhältnis
15:16) der Fall. Die Obertöne liefern also die Erklärung dafür, dass C
und G (reine Quinte) deutlich besser zusammen klingen als C und Cis
(kleine Sekunde).
Genug der Theorie, was bringt das nun für die Praxis am Freitag
Abend? Um das Gehör für das Spiel im Ensemble zu sensibilisieren
und das musikalische Geschehen besser wahrnehmen zu können,
empfiehlt sich Gehörbildung.
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Einen guten Einstieg schafft man durch das Erkennen von Intervallen,
was auch mit zahlreichen Apps trainiert werden kann. Für das
Erkennen von Intervallen gibt es einige Tricks, am einfachsten gelingt
es sich an den Anfängen bekannter Stücke zu orientieren. Außerdem
kann man hören, ob ein Intervall konsonant oder dissonant klingt
und es so erkennen. Die Tabelle gibt Beispiele für Intervalle von
bekannten Liedanfängen. Probiert es mal aus!

Blau=Konsonant; Rot=Dissonant; Schwarz= unvollkommen konsonant

Prime: 0 Halbtonschritte Selber Ton
Kleine Sekunde: 1 Halbtonschritt (Für Elise, Mission Impossible)
Große Sekunde: 2 Halbtonschritte (Alle meine Entchen)
Kleine Terz: 3 Halbtonschritte (Guten Abend Gute Nacht)
Große Terz: 4 Halbtonschritte (When the Saints go marching in)
Reine Quarte: 5 Halbtonschritte (Martinshorn, O Tannenbaum)
Tritonus: 6 Halbtonschritte (Simpsons, sehr dissonant!)
Reine Quinte: 7 Halbtonschritte (Morgen kommt der Weihnachtsmann)

Kleine Sexte: 8 Halbtonschritte (When Israel was in Egypts Land)
Große Sexte: 9 Halbtonschritte (Ein Prosit)
Kleine Septime: 10 Halbtonschritte (The Winner takes it all)
Große Septime: 11 Halbtonschritte (Take on me)
Oktave: 12 Halbtonschritte (Somewhere over the Rainbow)

Thobias Müller
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Immer was los beim TBO

Wie bei allen Terminen kann es nach Druckfreigabe der Zeitung
immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten

daher, aufAnkündigungen zu achten oder ggf. den TBO-Kalender
im Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Mitte September 2020.

31. Oktober 2020 - 15:00 Uhr
1. Herbstwanderung

6. November 2020
Probe der Heide Brasserie

Unter Vorbehalt:

19. Dezember 2020
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters
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Die TBO-Geburtstagskinder
Herzlichen Glückwunsch ♫
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Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
2. Vorsitzende:

Silja Debbeler
Mail: silja.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Jürgen Gelies

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Schriftführerin
Natalie Beecken

Mail: natalie.beecken@tbo-ebstorf.de

Musikalischer Leiter
Roman Wnuck

Mail: roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :

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

Spartenleitung:
Henrieke Strampe

Mail: henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de
Stefanie Steinke

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

Mail: christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

tbo piccolo
Musikalische Leitung:

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

Jugendvertreter
Julian Liepelt Mail: julian.liepelt@tbo-ebstorf.de

Blockflötenorchester / Sprechpause / ALTO-Allerlei
Musikalische Leitung:

Martina Beinroth
Mail: martina.beinroth@tbo-ebstorf.de
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Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Materialwart
Max Wnuck

Mail: max.wnuck@tbo-ebstorf.de
Thobias Müller

Mail: thobias.mueller@tbo-ebstorf.de

Notenwart
Jonas Schulz

Mail: jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Kleiderwartin
Christiane Müller

Mail: christiane.mueller@tbo-ebstorf.de
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