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Moin,
liebe Orchestermitglieder,
Freund*innen und Fördernde,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu.
Was wird in Erinnerung bleiben?
Wie ist das Fazit von 2020?

Zunächst gab es viel „KEINE“:

-Proben, -Konzerte, -Kontakte, -Feste.. .

Wen wundert es, dass das Wort des Jahres 2020
„Corona-Pandemie“ heißt!
Dank der vergangenen, ertragreichen Jahre haben wir in diesem Jahr
von den Reserven zehren können und es reichte sogar noch für neue
Kesselpauken. Im Vorstand wurden für die Zukunft einige Weichen
neu gestellt.
Die Herbstwanderung bei bestem Oktoberwetter war eine gelungene
Aktion. Sie begann in der Bauernsiedlung, ging durch den Bobenwald,
am Hainberg und Immenhof vorbei, und endete an der Grillhütte am
Schießstand in Melzingen mit einer leckeren warmen Suppe. Diese
Aktion wird sich hoffentlich etablieren. Hierzu vielen Dank an die
Orgarnisatoren Ellen und Roman.
Zur Zeit erfreuen viele unserer Musiker die Ebstorfer durch gelungene
kleine Advents-Ständchen an den Adventssonntagen im Ort.
Ansonsten wurden alle liebgewonnen Aktionen (Weihnachstmarkt,
Türchenöffnungen, Weihnachtsfeiern, etc.) abgesagt.
Jetzt wollen wir nach vorne schauen. 2021 wird vermutlich noch
Startschwierigkeiten haben. Doch ab dem 2. Quartal hoffen wir
unseren gewohnten Vereinsalltag wieder aufnehmen zu können.
Ich wünsche Euch und Euren Familien frohe, besinnliche
Weihnachten, ein gesundes neues Jahr 2021.

Bleibt und bleiben Sie alle gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Silja Debbeler
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Was für ein Jahr... Als wir am Valentinstag
2020 unsere TBO Jahreshauptversammlung
abhielten, hatten wir noch so viele Pläne und schon einige
Veranstaltungen im Orderbuch 2020, von denen fröhlich berichtet
wurde. Von dem kleinen, fiesen Virus namens SARS-Cov2, Covid-19
oder umgangssprachlich auch einfach Corona hatte man zu dieser Zeit
zwar schon gehört, aber es war noch so weit weg, dass sich kaum
jemand Gedanken darüber machte. Kaum vier Wochen später kam
dann die erste Ausbreitungswelle auch bei uns an und Deutschland
wurde in den Lockdown geschickt. Selbst zu diesem Zeitpunkt nahm
man die ganze Geschichte noch nicht wirklich ernst und hoffte darauf,
dass sich die Verbreitung nicht zu einer richtigen Pandemie
auswachsen und das Virus wie von Geisterhand einfach wieder
verschwinden würde. Es hatte ja bisher auch niemand Erfahrungen
mit so einer Pandemie.
Rückblickend sind wir alle eines Besseren belehrt worden und haben
zudem ganz neue Seiten an unseren Mitmenschen kennengelernt.
Dass in Deutschland gerade Klopapier und Nudeln gehamstert werden
würden während andere Länder sich mit Rotwein und Marihuana
eindeckten, hat für einiges Amüsement gesorgt. Und dass Corona-Bier
Absatzschwierigkeiten haben würde aus Angst vor einer Ansteckung
mit dem Virus, zeugt zudem von stark unterentwickelter Hirnleistung
einiger Zeitgenossen...
Aus der Maskenempfehlung wurde eine Maskenpflicht und Hände-
waschen gehört nun (endlich) zum guten Ton dazu. Abstandhalten
auch.
In Hamburg in der Flughafeneinflugschneise lebend wurde es sehr
ruhig. Plötzlich musste man nachmittags wieder auf die Uhr schauen,
da man sich nicht mehr am Sound des ausfliegenden Emirates-Fliegers
orientieren konnte. Und auch morgens musste man sich ohne die
ersten Flugzeuge ab 6 Uhr tatsächlich einen Wecker stellen, um
pünktlich auf der Arbeit zu erscheinen.

Ein Sommer ohne Schützenfest
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Apropos Arbeit, urplötzlich war es für viele Angestellte möglich, von
zu Hause aus zu arbeiten. Home Office heißt das neudeutsche Wort

dafür. Neben Homeschooling und Home-
work eine große Heraus-forderung gerade
für Familien. Davon abgesehen lief nicht
mehr viel im täglichen Leben. Keine
Konzerte, keine Zoos, keine Theater,
Kinos, Museen, Treffen mit Familie und
Freunden. Die Großeltern wurden ins
Exil verbannt, um gerade die ältere Gene-
ration vor einer Ansteckung zu schützen.
Und die kleinen Bürger durften ihre

Freunde in Kita und Schule nicht mehr
sehen und mussten stattdessen ihre Tage wieder zu Hause verbringen.
Pädagogisch nicht sehr wertvoll, aber der Fernseher hat sicherlich so
manchen Elternnerv gerettet in dieser Zeit. Home Entertainment ist
also ein weiteres Stichwort, das im Laufe dieses Jahres immer mehr an
Bedeutung gewonnen hat.
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Am 16. Oktober konnten wir uns erstmals nach der Zeit im
Kartoffellager wieder in der Aula der Oberschule zur Probe treffen.
Nach dem Klosterhofkonzert war dieses bis dahin nicht möglich, da es
keine Freigabe seitens der Behörden gab, obwohl bereits ein
umfangreiches Hygienekonzept eingereicht worden war.
Es war natürlich allen klar, dass diese Probe nicht ganz so wie vor
Corona ablaufen würde, aber nachdem Roman nocheinmal die
Auflagen vorgestellt hatte, war deutlich geworden, wie wir uns im
Schulgebäude zu verhalten hätten. In den Räumen
außerhalb der Aula mußte der Mund-Nasen-Schutz
getragen werden. Außerdem sollte regelmäßiges
Lüften dafür sorgen, dass ausreichend Frischluft im
Raum vorhanden sein würde. Aber auch diese
Umstände hielten uns nicht davon ab, uns auf einen
entspannten Probenabend zu freuen.
Harry hatte ein eigenens CO2 Messgerät mitgebracht
und dieses vorn auf der Bühne aufgestellt. Es war
wirklich erstaunlich anzusehen, wie sich der Kohlendioxidanteil der
Raumluft nach ungefähr 40 Minuten Probentätigkeit rapide nach oben
veränderte und eine gelbe Statusanzeige am Gerät aufleuchtete, um
anzuzeigen, dass jetzt wieder gelüftet werden müsste. Nach ungefähr
zehnminütigem Durchlüften der Aula sank der CO2-Wert wieder auf
ein normales Niveau und es konnte weiter musiziert werden. Leider
gab es bisher nur eine weitere Probe in der Aula und wir müssen uns
nun wieder mit Home-Office Probe begnügen. Zumindest haben wir
ja noch die Adventssonntage, an denen wir etwas weihnachtliche
Musik machen können - zwar unter Wahrung der üblichen Regeln -
aber besser als nichts.
Im nächsten Jahr wird alles besser! Darauf hoffe ich und bin sehr
optimistisch, wegen der vielversprechenden Entwicklung der neuen
Impfstoffe. Ein weiteres Jahr wie dieses kann und will ich mir nicht
vorstellen. Außerdem ist im nächsten Jahr wieder Stadel. Basta!

Christoph Debbeler

Freitags endlich wieder in der Aula
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Das Jonschibären-Horoskop
Hallo ihr Lieben,
ich schicke ein freudiges, in dieser einschränkenden
Zeit sehr willkommenes „Hurra!“ an euch. Es gibt
Grund zu feiern, denn dieser kleine Bericht erschien
erstmalig in der letzten Ausgabe 2019 unserer Vereins-
zeitung, und begeht somit sein einjähriges Jubiläum!

Wahnsinn, wie schnell die Zeit einerseits doch vergeht,
und verrückt andererseits, wie unendlich weit weg, und aus einer
vollkommen anderen Zeit es einem erscheint, angesichts des ganzen
Geschehens rund um COVID-19 in diesem Jahr. Welches von
Maskenpflicht und Abstandsgebot, über Hamsterkäufe und Super-
spreader, bis hin zu Zoompartys und, wie neuesten Erlebnisberichten
zu entnehmen ist, sogar Bratwurstverzehrzonen reicht, und uns nun
gerade wieder mehr denn je im Griff hat. Der Lockdown light steht
wohl kurz davor ein Upgrade zu erhalten, und zur Vollversion zu
werden, was bedeutet, dass mal wieder nichts ist, wie gewohnt. Nicht
nur, dass unser Novemberkonzert und alles, was dazugehört, für uns
als fulminanter Jahresabschluss entfallen ist, auch, wie von allen zwar
lange befürchtet, aber doch nicht so richtig wahrhaben gewollt, muss
die heißgeliebte Weihnachtsfeier schweren Herzens abgesagt werden.
Aber es gibt ja nicht nur Negatives, denn solche ungewöhnlichen
Umstände lassen Raum für Liegengebliebenes, und kreative Ideen. So
erfreuen wir uns gerade an den Home-Office-Reloaded-Proben und
sind schon ganz gespannt auf den kurzfristig und ersatzweise
organisierten Orchesterjulklapp. Der Ebstorfer Advent ist nicht nur
für uns eine gern genutzte Gelegenheit wenigstens etwas musizieren
zu können, sondern findet auch im gesamten Ort großen Anklang
und führt sogar dazu, dass nun auch der Turm der Klosterkirche zu
den, von TBO-Musikern, eroberten und bespielten Bereichen gehört.
– Tolle Sache! Auch wurde, was mich ganz besonders freut, die alte
Tradition der Herbstwanderung wiederbelebt, bei der es, ganz in
Gummibärenmanier, quer durch den Wald ging, auch wenn bei dem
Thema Hüpfen noch deutliches Verbesserungspotential besteht.. .
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Das Wandern ist des TBO'lers Lust
- Premiere der Herbstwanderung am 31. Oktober 2020 -

Die Herren unseres Vereins brechen bekanntlich traditionell am
Anfang eines jeden Jahres zu ihrer Herrenwanderung auf. Teil dieser
Tradition ist es jedoch auch, dass, da es sich um eine Herren-
wanderung handelt, keine Damen daran teilnehmen dürfen... Somit
war es nicht weiter verwunderlich, dass die gestellte Anfrage diesbe-
züglich Anfang dieses Jahres abgelehnt wurde... Tradition eben!
Im weiteren Jahresverlauf ruht das Thema „Wanderung“ dann für
gewöhnlich... Doch in diesem Jahr war das etwas anders: In der Zeit
der Vorbereitungen des Konzertes „Ebstorfer Erinnerungen“ fiel zum
ersten Mal das Wort „Herbstwanderung“, doch damals konnte noch
niemand so genau sagen, was es damit auf sich hatte.. . Es sollte noch
einige Wochen dauern, bis Licht ins Dunkel kommen sollte.. .
06. September 2020: Das Konzert lag mittlerweile erfolgreich hinter
uns und der Blick richtete sich auf neue Projekte.. . Irgendwann zu
späterer Stunde legte Roman die genaueren Überlegungen bezüglich
der Herbstwanderung offen...

Also verkriecht euch nicht zu tief in
euren Höhlen, die Zeichen stehen auf
Wandel und Erneuerung, was das, in
südlichen Gefilden zu beobachtende,
starke hervortreten des Sternes Ankaa
im Sternbild des Phoenix unter-
streicht.
Bis es so weit ist, wünsche ich euch, in

diesem Jahr wohl gezwungener Maßen, ruhige und besinnliche Fest-
tage und einen guten Rutsch.

Macht das Beste daraus, und falls gar nichts mehr hilft, wisst ihr ja:
Der Saft bringt die Kraft!

Euer Jonschibär
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stetig näher und ganz plötzlich – ähnlich überraschend wie Weihnachten
oder der Abgabetermin für die Artikel der Herausposaunt – war es
schließlich soweit.. .
31. Oktober 2020: Der Tag der Wanderung. Und wir hatten Glück,
denn das Wetter spielte hervorragend mit und auch die Corona-
Maßnahmen durchkreuzten unsere Wanderungspläne glücklicherweise
nicht: check!
Der Beginn der Wanderung war auf 15 Uhr festgelegt worden. Also
hatten wir noch den ganzen Vormittag und Mittag Zeit, die letzten
Vorbereitungen zu treffen. Roman hatte die Suppe bereits am Vortag
abgeholt (check!) und musste somit nur noch alles Wesentliche im Auto
verstauen. Er platzierte sein Auto schließlich am Feldrand im letzten
Drittel der Strecke, um später schon einmal zum Endpunkt der
Wanderung fahren zu können und alles weitere vorzubereiten.
Und ich? Ja, ich hatte die vergangen Wochen natürlich nicht genutzt,
um meine Rede zu schreiben und da saß ich dann: Am 31. Oktober
bummelig um 12 Uhr und versuchte mich an der Tastatur.. . Gegen 13
Uhr hatte ich es schließlich geschafft, zumindest etwas Redenähnliches
auf Papier zu bringen. Rede: check!
15 Uhr – Treffpunkt Waldeingang Bobenwald: Wie ehrlicher Weise nicht
anders zu erwarten, waren wir natürlich nicht vollzählig und warteten
somit auf die letzten Nachzügler. Es musste offenbar noch etwas
Tiefenrettich geerntet und somit die Versorgung unterwegs sicher-
gestellt werden...
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Musiker-Interview
Felix Knobling

Seit wann bist du im TBO?
Seit etwas mehr als 11 Jahren

Wie kamst du zum TBO?
Vorher war ich wegen persönlicher Kontakte bei der EMG. Die
musikalische Entwicklung war dann seit Holger Frenzels Tod nicht
mehr so passend. Die Musik bei den Konzerten des TBO inkl. der
Stimmung beim Stadel waren da schon deutlich attraktiver. Und als
dann Birte nicht mehr allein im Hornregister sein wollte, haben wir
gemeinsam gewechselt.

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du
jetzt?
Eigentlich hatte ich mich als Kind in eine „kleine“ Trommelflöte/
Sopranflöte im Spielmannszug verguckt und musste dann aber mit
einer „großen“ Querflöte zurecht kommen. Es ist schon eine interes-
sante Entwicklung, dass ich jetzt nach fast 40 Jahren mit der „kleinen“
Piccoloflöte angefangen habe, also jetzt erst da gelandet bin, wo ich
eigentlich hinwollte.

Was macht das TBO für dich einmalig?
Die Vielfalt der Musiker, die vielen privaten Kontakte, die durch das
Orchester entstanden sind und ein Dirigent, der immer wieder neue
Ideen hat und bestimmt sehr viel Zeit dafür investiert.
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Hast du einen „Minijob“ im Verein?
Welchen?
Aktuell keinen…

Welches Instrument ist für dich völlig
überflüssig?
z.B. ein Hydraulophon oder ein Pyro-
phon. Die gibt es bei uns nicht, also sind
die überflüssig. Beim TBO gibt es für mich daher keine überflüssigen
Instrumente.

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Das Jahreshauptkonzert, wegen der großen Vielfalt der erarbeiteten
Stücke, insbesondere der konzertanten Stücke und den Filmmusiken.

Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Es gibt da ein paar, die das ganze inkl. Drumherum am Laufen halten.
Natürlich ragen da noch einzelne Personen heraus, aber ohne den
Zusammenhalt und das gegenseitige Miteinander wäre das ganze nicht
komplett und wahrscheinlich auch nicht möglich. Deswegen möchte
ich da keine einzelne Person hervorheben.
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Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Noch bin ich beruflich sehr eingespannt, was auch in der eigentlich
privaten Zeit die Beschäftigung mit aktueller Literatur und neuen
Erkenntnissen erfordert. Die Nebentätigkeit als Notarzt und Leitender
Notarzt macht Spaß, aber kostet auch Zeit. Nicht zuletzt natürlich
Familie mit Heimwerken und Gartenarbeiten!

Warum meinst du, dass Martin dich für dieses Interview ausgewählt
hat?
Weil ich eigentlich schon lange dabei bin, aber durch meine vielfaltigen
Interessen und Aufgaben außerhalb der Musik und des Vereinslebens
mich viele immer mich noch nicht so gut kennen. Oder weil ich
einfach mal dran war?

Wen nominierst du für das nächste Musiker- Interview?
Habe das leider nicht so im Blick. Aber Christiane kann bestimmt
auch was Spannendes schreiben.
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Musik aufEbstorfs Straßen
- ein wenig Licht in einer dunklen Zeit -

Das Hauptthema in diesem Jahr und auch in diesem Heft ist und
bleibt die Coronapandemie. Man kommt einfach nicht drum herum,

es zumindest einmal zu erwähnen,
und sei es auch nur in einem
Nebensatz. So möchte ich mich
nicht ausschließen. Sollte die
Weihnachtszeit in hellem Glanz
erstrahlen und die Weihnachts-
märkte ein Ort der Zusammenkunft
sein, auf denen fröhlich Glühwein

getrunken und Mutzenmandeln gegessen wird, so findet sich überall
gähnende Leere – und auch Dunkelheit. Keine kleinen Buden, die mit
ihrem Licht Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlen. Keine Menschen,
die über den Weihnachtsmarkt schlendern. Keine Weihnachtsmusik,
die eh nur einmal im Jahr ertönt und die ein
Gefühl von Endjahresstimmung verbreitet.
So dachten wir uns, dass wir in dieser
trostlosen Zeit zumindest ein wenig Weih-
nachtsstimmung in den Ort bringen und mit
Musik Ebstorfs Straßen erhellen wollen. Die
Idee, jeden Sonntag im Ort mit ein/zwei
Musikern zu spielen, wurde geboren und ein
passendes Plakat dafür war schnell gebastelt.
Jens Ziegeler spendet dafür das Hintergrundbild aus seinem
Postkartenfundus und auf Facebook fand sich bald die Info über dieses
Vorhaben. Am 1. Advent erklangen dann an vielen Plätzen im Ort
wohlbekannte Weihnachtslieder, ob nun solo oder im Duett. Das
Interesse war sehr groß und besonders auf dem Winkelplatz fanden
sich viele Zuhörer. Einige kamen eigens aus Bad Bevensen, um sich die
Musik anzuhören. Es war schön zu sehen, wie gut diese Aktion
angenommen wurde. Am 2. Advent fanden sich die Musiker rund um



Seite 31

das Kloster ein, um den Zuhörern einen
kleinen Rundgang zu ermöglichen. Auch an
diesem Sonntag waren wieder viele
Spaziergänger unterwegs und erfreuten sich
der Musik. Während dieser Artikel ent-
steht, stehen noch zwei Adventssonntage
aus. Hierüber gibt es dann in der nächsten
Ausgabe einen kleinen Nachtrag. Aber wir sind zuversichtlich, dass die
Freude über unsere Musik nicht abreißen wird.
Dieses Vorhaben stand unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister
Heiko Senking, der uns im Anschluss noch eine Spende von 100,00 €
überreichte. Dafür sagen wir herzlichen Dank!
Bleibt zu hoffen, dass im nächsten Jahr wieder die Lichter auf dem
Weihnachtsmarkt erleuchten können und der Duft von Glühwein und
gebrannten Mandeln durch den Ort zieht.

Britta Schulz
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Auch im Corona Jahr 2020 hat die sprichwörtliche Medaille noch
immer zwei Seiten. Auf der einen steht der Verlust vieler Auftritte,
Veranstaltungen und sozialer Begegnungen. Auf der anderen steht der
Gewinn von Zeit. Im Vereinsvorstand haben wir in den letzten
Monaten versucht diesen Zeitgewinn für organisatorische Dinge zu
nutzen, so dass wir bei Wiederaufnahme des Betriebes einen sauberen
Verein und einen freien Kopf für die Musik haben.
Ein Baustein in dieser Arbeit war und ist die Vereinssatzung.
Ähnlich unserer Timpani ist unsere Satzung über 30 Jahre alt.
Konkret wurde sie am 26.01.1988 durch die Gründungsversammlung
verabschiedet. In den Jahren danach wurde sie fünf Mal verändert und
an die jeweiligen Bedarfe der Zeit angepasst. Wer sich heute einmal
unsere Vereinssatzung auf der TBO-Internetseite durchliest, wird sich
fragen um welchen Verein es in dem Schriftstück geht. Satzung und
Realität haben sich voneinander entfernt. Kegeln ist heute genauso
wenig Vereinszweck wie die Schauspielerei. Ebenso gründen und lösen
wir unsere Sparten nicht mehr in der Mitgliederversammlung auf.
Und Sparten leitet auch kein gewählter Spartenleiter mehr. Diese
Dinge hatten in den vorherigen Vereinsepisoden eine Daseins-
berechtigung, wenn nicht sogar eine Notwendigkeit. Nun geht es in
das Jahr 2021. Unser Verein hat sich in den letzten Jahren stark
verändert, genauso auch die Mitgliedschaft, die Arbeitsweisen im
Verein sowie die Art des Miteinanders und unsere Lebensweisen.
Fazit: Unsere „Vereins AGBs“ brauchen ein Update.
Der aktuelle Vorstand befasste sich daher Anfang Oktober mit der
Frage unserer Satzung und kam zu dem Ergebnis, dass es keine sechste
Korrektur, sondern eine Neuauflage sein soll. Ferner wurde eine
allgemein gefasste „Basis-Satzung“ einer zu engen und regulierenden
Form vorgezogen. Mit dieser Leitlinie wurde ich dann in die Arbeit
zur Erstellung einer neuen Satzung ins Land geschickt. Ich konnte
noch im Oktober einen ersten Entwurf dem Vorstand vorstellen.
Hiernach folgte über zwei Monate ein Lektorat durch zwei Personen,
die eine gewisse Expertise in dieser Thematik haben. Konkret waren

Neue Satzung für das TBO
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dies Erhard Beinroth und Ulf Hofferbert. Beide haben bei größeren
und komplizierten Satzungen verantwortlich mitgewirkt und waren
somit interessante Ansprechpartner für unser eher kleineres Projekt.
Das Ergebnis aus diesem drei monatigem Prozess lag Ende November
vor „Die Version 1.4“. Sie wurde dem Finanzamt zur Vorprüfung
eingereicht. Das Ergebnis verlief positiv, so dass wir nun eine
tragfähige Satzung den Mitgliedern vorstellen können, bevor diese auf
der nächsten Mitgliederversammlung über sie abstimmen müssen.
Da ein möglichst breiter Dialog angestrebt, ja sogar gewünscht ist,
und es keine Geheimnisse zu verbergen gibt, ist der Satzungsentwurf
auf unserer Internetseite öffentlich einsehbar. Fragen, Anregungen,
Kritiken und Wünsche können zentral an mich geschickt werden. Ich
werde alle Fragen beantworten.
Wer beim Lesen der Satzung nur „Bahnhof versteht“, dem hilft die
nachfolgende Übersicht, bei der ich die wesentlichen Änderungen
gegenüber gestellt. Ich freue mich nun auf einen breiten Diskurs unter
den Mitgliedern. Es ist geplant über die Satzung auf der nächsten
Mitgliederversammlung abstimmen zu lassen.

Roman Wnuck
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Theorie-Ecke

Thema 3:
Komponieren und Arrangieren

Nach den ersten beiden sehr theoretischen Kapiteln der „Theorie-
Ecke“ geht es jetzt in die Praxis, ich möchte euch ein Grundrezept für
das Schreiben mehrstimmiger Stücke an die Hand geben. Ziel ist es
eigene Stück zu schreiben und in beliebiger Besetzung zu spielen
– ob als Bläsersatz, mit Gesang oder allein an der Gitarre oder dem
Klavier.
Als erstes brauchen wir eine grobe Idee von der Struktur unseres
Stückes. Je nach Stilrichtung und Epoche gibt es dabei sehr viele
Möglichkeiten, auf die hier im Einzelnen nicht genauer eingegangen
werden soll.
#Motiv #Variation #Kontrapunkt #Formenlehre #Trio #Rondo #Fuge
#Suite #Sonate #Blues-Schema
In der modernen Rock- und Popmusik kommen typischerweise die
Formteile “Verse“ (Strophe) und “Chorus“ (Refrain) im Wechsel vor.
Der Chorus ist dabei ein im Verlauf unverändert wiederkehrender
Abschnitt, wohingegen der Text von Verse zu Verse variiert wird.
Eine Bridge kann als eigenständiger und von Verse und Chorus
verschiedener Abschnitt eingebaut werden, um dem Stück mehr
Abwechslung zu verleihen. Intro und Outro können das Stück
flankieren. Eine mögliche Struktur könnte so aussehen:

Intro-Verse1-Chorus-Verse2-Chorus-Bridge-Chorus-Verse3-Chorus-Outro
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Nun haben wir die Form unseres Stückes grob umrissen und müssen
es klanglich füllen. Hierzu benötigen wir eine Tonleiter (Skala), sie ist
das was die Farbpalette für den Maler ist. Genau wie der Maler seine
Farben frei wählt, ist der Freiheit in der Auswahl der Skala keine
Grenze gesetzt und es darf experimentiert werden. Hier ein paar
Beispiele für Skalen, schnappt euch euer Instrument und probiert mal:

Bild 1:Verschiedene Skalen

Um das Beispiel einfach zu halten verwenden wir eine C-Dur
Tonleiter. Bei der Dur-Tonleiter befindet sich ein Halbtonschritt
zwischen der 3. und 4. Stufe (e-f) und zwischen der 7. und 8. Stufe
(h-c). Da die Tonleiter keine Vorzeichen hat kann man gut mit ihr
arbeiten.
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Bild 2: C-Dur Tonleiter im Violinen-Schlüssel und im Bass-Schlüssel

Später kann das gesamte Stück auf oder ab transponiert werden, zum
Beispiel um die Melodie in einen für den Gesang angenehmen Bereich
zu rücken. Mit einem Notations-programm ist das einfach umsetzbar.
Für die Beispiele in diesem Kapitel wurde ,,MuseScore 3“ verwendet,
die Software kann kostenlos herunter-geladen werden.

Die aus den Tönen der C-Dur Skala
aufgebaute Melodie ist in Bild 3 gezeigt.
Typischer-weise führt die Melodie auf den
Grundton der Skala, um so ihren Charakter
(bei Dur ,,fröhlich“) herauszustellen. In diesem Beispiel endet die
Melodie somit auf C. Ließe man sie auf A enden, so entspräche dies
eher einer a-Moll Tonleiter (beinhaltet die gleiche Töne wie die
C-Dur Tonleiter, nur der Grundton ist anders: a-h-c-d-e-f-g-a).

Bild 3: Melodie in C-Dur

Der nächste Schritt besteht nun darin die Melodie zu harmonisieren,
sie also mit stimmigen Akkorden zu begleiten. Die möglichen
Akkorde ergeben sich durch das Übereinanderschichten der Töne der
gewählten Tonleiter, in unserem Falle C-Dur. Die dabei entstehenden
,,Schneemänner“ sind in Bild 4 dargestellt.
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Auf jedem Ton der Skala wird ein Akkord gebildet. Die Stufe wird mit
einer römischen Ziffer bezeichnet.

Bild 4: Stufenakkorde

Auf den Stufen I, IV und V einer Dur-Tonleiter baut sich immer ein
Dur Akkord auf. Die Stufen II, III und VI sind immer Moll. Die siebte
Stufe ist ein Sonderfall, hier ergibt sich ein verminderter Akkord, den
wir in unserem Beispiel ausklammern.

Exkurs:
Dur klingt fröhlich, Moll eher traurig. Dur entsteht, wenn auf den
Grundton eine große Terz folgt (4 Halbtonschritte wie von C zu E),
auf die wiederum eine kleine Terz (3 Halbtonschritte wie von E zu G)
folgt. Bei Moll ist dies andersherum, hier folgt auf eine kleine Terz
eine große Terz (A-C-E).

Wem nun schon vor der Harmonisierung unserer Melodie das Hirn
raucht sei gesagt: Auch mit den Stufenakkorden lässt sich Musik
machen!
Eine bestimmte Abfolge von Akkorden bezeichnet man als Kadenz.
Mit folgende Kadenz funktionieren hunderte bekannter Pop-Songs:

I-V-VI-IV in unserem Beispiel also C-Dur ; G-Dur ; a-Moll ; F-Dur

Einige bekannte Beispiele für Songs, die mit dieser Kadenz
funktionieren sind: “Take Me Home, Country Roads“ “Let It Be“,
“It’s My Life“, “Pokerface“, “Don’t Stop Believing“.
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Wer nun auf der Gitarre diese Akkorde hintereinander spielt, hat die
besten Voraussetzungen dafür einen bekannten Hit zu schreiben.
Alternativ können die Akkorde natürlich auch von einem Bläsersatz
gespielt werden! Ein einfaches Stück kann entstehen, wenn für Verse
und Chorus unterschiedliche Akkordfolgen festgelegt und rhythmisch
im Satz gespielt werden, während ein weiteres Instrument die
Melodiestimme dazu spielt.

Schauen wir nochmal auf die recht klassische Harmonisierung unserer
Melodie. Für unser Grundrezept suchen wir Akkorde, die den
Melodieton beinhalten. Spielt die Melodie ein G, so könnten wir mit
Stufe I (C-Dur, C-E-G), III (e-Moll, E-G-H) oder V (G-Dur, G-H-D)
harmonisieren (s. Bild 4 ,,Stufenakkorde).

Bild 5:Melodie mit Begleitung

Nicht immer muss der Grundton des Akkordes der tiefste Ton an der
jeweiligen Zählzeit sein. Die mit Ib und Ic gekennzeichneten Akkorde
sind Umkehrungen von C-Dur. Die Töne des Akkordes werden bei
einer Umkehrung anders übereinander geschichtet (Bild 6).

Bild 6:Umkehrungen

Beim Harmonisieren sollten die Töne so auf die einzelnen Stimmen
verteilt werden, dass sich ein gut spielbarer und flüssiger Lauf ohne
große Sprünge ergibt. An der Stufe Ib kann der Bass durch die
Verwendung der ersten Umkehrung den Lauf C-D-E spielen.
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Teilweise werden Noten verwendet, die nicht zum Akkord gehören.
Der Bass spielt im ersten Takt ein D, welches nicht zum hier
verwendeten C-Dur Akkord gehört. Auch die Melodie spielt in Takt 3
eine Achtel auf G und damit eine Note, die nicht zum hier gespielten
Akkord (Stufe IV, F-Dur) gehört. In beiden Fällen handelt es sich um
Noten, auf denen musikalisch kein Gewicht liegt. Man bezeichnet sie
als Durchgangsnote (wie beim Bass, C-D-E) oder als Wechselnote (wie
bei der Melodie, A-G-A).
Diese Noten sind zwar akkordfremde Töne der benutzten Skala, da sie
aber nur genutzt werden um zum nächsten Akkordton zu leiten sind
sie erlaubt und ein gutes Mittel um dem Stück etwas mehr Bewegung
zu verleihen.

Um dem Stück einen schließenden Charakter zu geben, sollte der
letzte Akkord der Stufe I entsprechen. Neben den Dreiklängen
können auch Vierklänge eingebaut werden, so wie in Takt 3 mit dem
als V7 bezeichneten Dominantseptakkord. Dieses Kapitel bietet wie
anfangs erwähnt nur ein Grundrezept, das beliebig erweitert werden
kann:

#Septakkorde #Akkorderweiterungen #Akkordsubstitution #Powerchords
#negative harmony #Arpeggios #Tritonussubstitution #avoid note

Wenn ihr ein Stück geschrieben habt und es mit anderen zusammen
ausprobieren und spielen möchtet, denkt dran die Stimmen für das
jeweilige Instrument zu transponieren (für Bb
Instrumente z.B. alles um zwei Halbton-
schritte hoch)! Das geht im Notationspro-
gramm einfach per Mausklick.

Und jetzt viel Spaß beim Schreiben und
Ausprobieren

Thobias Müller
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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
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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