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Moin,
liebe Orchestermitglieder,
Freund*innen und Fördernde,

der Winter geht, der Frühling kommt. Einzig das
Wetter ist wie in anderen Jahren auch, doch ansonten
ist in diesem Jahr vieles anders.
Die Menschen müssen eine Vielzahl an Einschrän-
kungen hinnehmen. Besonders leiden die alten und
die jungen Mitbürger darunter. Die Hoffnung, durch
Impfungen und auch Schnelltests die Pandemie einzu-
dämmen, erfüllt sich noch nicht. Zur Zeit folgt eine Hiobsbotschaft
auf die andere.

Ich fühle mich wie ein abgemeldetes Fahrzeug, dass darauf wartet
wieder am Verkehr (Leben) teilnehmen zu dürfen!

Aber:
Der „TBO-Bus“ hat seine Inspektion bekommen, und wartet nun, dass
er wieder musikalisch unterwegs sein kann. Die Zeit ist sowohl für
Reformen, als auch für Planungen in Sachen Nachwuchs genutzt
worden. Das wollen wir gerne auf einer baldigen Jahreshaupt-
versammlung abschließen. Denn es soll ja auch wieder eine Zeit nach
dem „C“-Wort geben.
Eine Planungssicherheit gibt es bislang aber nicht wirklich.

Aber wie heißt es so schön:
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“

In diesem Sinne,
bleibt und bleiben Sie alle gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Silja Debbeler
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Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass es aufgrund des
weihnachtlichen Reisetrubels durchaus zu Verzögerungen kommen
könnte. Die Teilnehmer durften dabei eigenverantwortlich entschei-
den, ob sie sich als Absender zu erkennen gaben, oder lieber im
„Schleier der Anonymität“ verweilen. Anschließend war musikalische
Vorfreude auf das Eintrudeln des Päckchens, welches von einem
anderen TBO’ler auf die Reise geschickt wurde, natürlich
ausdrücklich erlaubt!
Pünktlich zu Weihnachten kam es zu einem gehäuften Nachrichten-
aufkommen über den erfolgreichen und pünktlichen Einzug der
Julklapp-Päckchen in die einzelnen blau-schwarzen-Haushalte. Eben-
falls häuften sich in diesen Tagen bildliche Aufnahmen in der
WhatsApp-Gruppe, welche den Päckcheninhalt zeigten und meist im
Zusammenhang mit einigen Dankesworten verschickt worden waren.
Wir hoffen, dass bei allen Teilnehmern – wenn schon nicht auf einer
Weihnachtsfeier – somit dennoch ein wenig weihnachtliches Vereins-
gefühl aufgekommen ist und freuen uns auf eine „klassische“ Weih-
nachtsfeier im nächsten Dezember.

PS: Bis dahin könnt ihr euch ja mit den Inhalten eurer Päckchen und ihren Erfahrungen,
die sie aufder Expedition zu euch gesammelt haben, austauschen und somit die beste
Strategie für eure erfolgreiche Teilnahme an einer neuen Runde „Reise nach
Jerusalem“ austüfteln. Viel Spaßdabei!☺

Ellen Reeber
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Dies ist ein Dankschreiben an alle, die diesen Verein bereits unter-
stützen oder unterstützen wollen.

Hiermit möchte sich Ihr TBO-Ebstorf herzlich bei Ihnen bedanken.
Mit Ihrer Treue und Ihrer Unterstützung helfen Sie das ländliche
Vereinsleben am Laufen bzw. „Musizieren“ zu halten. Auch in
normalen Zeiten ist Ihr Beitrag für diesen Verein wichtig und bleibt
nicht unerkannt. Ob als langjähriges Fördermitglied und somit als
fester Teil des Vereins oder als immer wiederkehrender Spender und
auch Werber sind Sie ein Part der regionalen Vereinswelt.

Ihre Werbung in der Vereinszeitung Herausposaunt mit ca. 800
gedruckten Auflagen pro Jahr wird weit in die Heide-Region
hinausgetragen und dort bekannt gemacht. Neben den persönlichen
Ausgaben ist Ihre Werbung somit auch in örtlichen Touristen-Infos
oder in Wartebereichen von Arztpraxen hinterlegt. Die weitest
gereiste Ausgabe findet man derzeit sogar in einem bayerischen
Haushalt. Seit 1993 besteht die Vereinszeitung, damals noch
Jahresheft genannt und nur einmal pro Jahr veröffentlicht, erscheint
sie heute mit dem Namen Herausposaunt vier Mal im Jahr und
informiert über Aktuelles sowie Zukünftiges. Ebenso die
Veröffentlichung der Vereinszeitung auf der Website www.tbo-
ebstorf.de macht sie öffentlich zugänglich.

Ab wenigen Euro pro Monat kann man ein Fördermitglied im TBO-
Ebstorf werden, oft genutzt von ehemaligen Weggefährten, aber auch
von dem Verein nahestehenden Personen. Möchte man hingegen
keine Mitgliedschaft erwerben, können durch Spenden die
gemeinnützigen Zwecke unterstützt werden.

Fördern, Spenden, Werben
– regional und ortsverbunden
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Noch besser: haben Sie Interesse Ihr Instrument einmal wieder auf
Funktionalität zu prüfen? Dann besuchen Sie uns doch einfach
unverbindlich auf unseren Orchesterproben und schauen Sie, ob Ihre
vielleicht nur eingeschlafene Passion wiedererweckt werden kann.

Sollten Sie noch kein Teil dieser regionsverbundenen Gemeinschaft
sein und Interesse hieran haben, schreiben Sie uns einfach an
info@tbo-ebstorf.de. Wir melden uns bei Ihnen sehr gern zurück.

Ob als Unternehmer, Geschäftstätiger, Spender, Förderer oder
musikalischer Interessent: fühlen Sie sich herzlich eingeladen ein
weiterer Teil unserer schönen und vielfältigen Vereinsregion zu
werden.

Die Preise für die Werbeanzeigen entnehmen Sie bitte dem der Beitragsordnung
nachgeordneten Punkt Sonstiges.

MaxWnuck
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Home-Office Frühjahrsputz

Traditionell steht die erste Probe eines jeden TBO-Jahres unter dem
Motto „Frühjahrsputz“. Dabei kommen wir jedoch ganz ohne Wasser,
Putzmittel und Schrubber aus.. . Hier geht es vielmehr darum, die
Notenberge, die sich während des vergangenen Jahres angesammelt
haben, zu erklimmen, bzw. sie nach Buchstaben, Titeln und „Holz-
Blech-Schlagwerk“ zu sortieren und anschließend, bis zu ihrem
nächsten Einsatz, wieder in den Notenschränken zu verstauen...
In diesem Jahr lässt die erste Probe leider immer noch auf sich
warten... Der Frühling ist hingegen im Ländle angekommen und
somit ist es auch Zeit für den Frühjahrsputz... – Denn wer möchte
schon mit dem Sortieren anfangen und kostbare Zeit verschwenden,
wenn wir wieder proben dürfen? Was tun also? Unter dem Motto
„Wenn die Musiker nicht zum Notensortieren kommen können,
kommen die Noten eben zu den Musikern“ nahm die Firma „BluePS“
kurzerhand ihren Dienst auf und stellte während des regulären
Probenzeitfensters zahlreiche Notenpakete an die Heimatadressen der
Musiker zu. Naja gut.. . alle Adressen konnten an diesem Abend nicht
erreicht werden, da einige TBO’ler die Grenzen unseres schönen
Landkreises verlassen hatten... Ob sie sich wohl vor dem
Frühjahrsputz drücken wollten? Die Zustellung dieser Pakete erfolgte
dann, wenn auch aufgrund von auftretenden
Adressenänderungen etwas verspätet, durch
einen anderen bekannten Paketdienstleister.. .
Somit haben auch wirklcih ALLE Musiker
des Hauptorchesters ihr ganz persönliches
„Lockdown-Notensortierungs-Trainingslager“
absolvieren dürfen... Auch wenn sich die
Freude darüber nicht in allen Haushalten
sofort einstellen wollte können wir festhalten:
Sobald wir wieder proben dürfen können wir
es auch und haben das Thema „Frühjahrs-
putz“ erfolgreich abgeschlossen. Yippie ♪♫☺
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Rosenmontags-Impressionen
aus dem Home-Office
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Musiker-Interview
Christiane Müller

Seit wann bist du im TBO?
Seit 2006

Wie kamst du zum TBO?
Durch Monika. Sie erzählte bei einem gemeinsamen Treffen ganz
glücklich, dass sie beim TBO mitspielen könne. Damals hörte ich das
erste Mal von dem Orchester und auch von der Jugendarbeit. Ich
hatte immer viel Spaß an der Musik und wollte gern, dass unsere
Jungs ein Instrument spielen. Ein Besuch beim Jahreskonzert
überzeugte die Beiden und los ging es, als das nächste
Kinderorchester startete. Jan suchte sich die Posaune aus und Cord
das Tenorsaxofon. Und dann startete das erste Einsteigerorchester für
Erwachsene 1993. Ich wollte auch mitmachen, aber es ging nicht.
Gerade hatte ich wieder angefangen zu arbeiten. Dann aber 2006, als
das zweite Mal ein Einsteigerorchester ins Leben gerufen wurde, war
ich dabei.

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst
du jetzt?
Als Kind lernte ich Klavier spielen. Das hat auch immer Spaß
gemacht, aber es ist ein Instrument, das man nicht irgendwo mit
hinnehmen kann. Bei mir zu Hause waren oft meine Cousins zu
Besuch und einer von ihnen spielte Klarinette. Damals träumte ich
schon davon, mal Klarinette zu spielen. Na ja und was war da
naheliegender, als das 2006 in die Tat umzusetzen
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Was macht das TBO für dich einmalig?
Das gemeinsame Musizieren in einem
dermaßen großem Klangkörper, die Vielfalt
der Musikstücke und die tolle Gemeinschaft
von Musikern in so unterschiedlichen
Altersstufen.

Hast du einen „Minijob“ im Verein?
Welchen?
Ja, seit letztem Jahr bin ich Kleiderwartin.

Welches Instrument ist für dich völlig
überflüssig?
Eigentlich müsste ich ja als Holzbläser sagen, dass das Blech nicht
nötig wäre. Aber das stimmt ja gar nicht. Nein, jedes Instrument ist
für mich wichtig!

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Jede einzelne Probe! Das merke ich jetzt in Zeiten von Corona sehr
deutlich.
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Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Roman, unser toller musikalische Leiter und jeder Einzelne von uns
auch, denn alle zusammen sind wir etwas Einzigartiges.

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst
oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst.
Mit meinem Mann, unserem Pferd und Kutsche durch das Land
fahren, Rad fahren, lesen und Handarbeiten machen (stricken, nähen,
basteln und sticken)

Warum meinst du, dass Felix dich für dieses Interview ausgewählt
hat?
Er meinte, ich hätte vielleicht auch mal etwas zu erzählen.

Wen nominierst du für das nächste Musiker- Interview?
Ich nominiere Christine Bruns.
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Das Jonschibären-Horoskop

Hallo zusammen,
und auch aus der Bärenhöhle an dieser Stelle ein herz-
liches Willkommen im neuen Jahr! Nachdem es in der
letzten Ausgabe das einjährige Bestehen des Jonschi-

bären Horoskops zu feiern galt, steht nun schon wieder
ein Jubiläum an. Dieses Mal jedoch leider kein allzu
freudiges. Mittlerweile begleitet uns das Thema

Pandemie im täglichen Leben, und somit auch im TBO, und in die-
sem Blatt, seit einem Jahr. Angesichts des immer noch andauernden
Shutdowns, und der Tatsache, dass die Sehnsucht nach, zumindest ein
bisschen mehr gewohntem Alltag und Vereinsgeschehen wohl bei den
meisten größer denn je sein dürfte, möchte ich die Gelegenheit
nutzen, und mal einige positive Aspekte des Ganzen aufgreifen und
in Erinnerung rufen. Denn hinter, oder auch vor, den Kulissen
passiert ja doch so allerhand, was einen vielleicht etwas aufheitert,
oder beim zuversichtlich Bleiben hilft. Not macht erfinderisch, und
so bringt Corona nicht nur im Beruf das Home-Office voran,
sondern lässt auch bei uns neue Ideen und Wege entstehen.
Angefangen mit den wohl naheliegendsten Home-Office-Proben, die
uns den ein oder anderen Freitag dann doch irgendwie zusammen an
das Instrument gebracht haben, über die immer populärer werdenden
Multivideos, von denen auch wir nun schon fast zwei zu Stande
bringen konnten, bis hin zu einem neuen Stern am Podcaster-
Himmel in unseren Reihen, der uns über Neuigkeiten im Verein auf
dem Laufenden hält, und einen persönlicheren Einblick in das Leben
und Engagement so manches Mitmusikers ermöglicht. Die
Digitalisierung erhält also auch beim TBO einen Schub, und dank
der Zuschüsse von offizieller Stelle, zur Förderung von Online-
angeboten, konnte einiges technisches Equipment angeschafft
werden, das uns auch nach der Krise viel Freude bereiten wird, bei
dessen Kauf ansonsten sicherlich noch mehr gezögert worden wäre.
So fanden auch ein Paar neue Notensätze ihren Weg zu uns, die wir,
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Theorie-Ecke

Thema 4
Komponieren und Arrangieren - Teil 2

- Jazz und Reharmonisation -

Das Grundrezept zum Schreiben eigener Stücke haben wir im letzten
Kapitel bereits ausprobiert und festgestellt, dass sich die meisten
Stücke aus Rock- und Popmusik hiermit zubereiten lassen. Heute soll
es darum gehen das fade System zu kippen und den geschriebenen
Stücke mehr Würze zu verleihen.
Für das Beispiel verwenden wir eine C-Dur Skala mit den entsprech-
enden Stufenakkorden

Bild 1: Stufenakkorde der C-Dur Skala

Am Anfang steht die Idee für eine Melodie. Im zweiten Schritt werden
Akkorde zur Begleitung gesucht, welche die gewichtigen Melodietöne
enthalten, wie in Bild 2 dargestellt ist. Werden Töne außerhalb des
Akkordes in der Melodie verwendet, so sollten diese als Durchgangs-
note oder Wechselnote zu Akkordtönen hin gebraucht werden, damit
musikalisch kein gewicht auf ihnen liegt.
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Bild 2: Mit Dreiklängen harmonisierte Melodie in C-Dur

Wie üblich endet das Stück auf dem Grundton (I. Stufe der Skala,
Tonika), ihm geht die Dominante (V. Stufe, hier G-Dur) voraus. Dies
wird als Ganzschluss bezeichnet. Ein Trugschluss ist eine Kadenz, bei
der nicht wie üblich die Tonika auf die Dominante folgt.
Um etwas mehr Spannung einzubringen verwenden wir statt den
Dreiklängen die entsprechenden leitereigenen Vierklänge. Sie bauen
sich im ,,Schneemannprinzip" durch Ergänzug der Septime auf der
Tonleiter auf.

Bild 3: Leitereigene Septakkorde
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Die Septakkorde unterscheiden sich anhand ihrer Terzschichtung.
Man bezeichnet sie als Dominantseptakkord (_7), großer Septakkord
(_maj7), kleiner Septakkort (_m7) und halbverminderter Septakkord
(_m7b5).

Bild 4: Septakkorde

Neben der kleinen Septime (zwei Halbtonschritte unter dem
Grundton) und der großen Septime (einen Halbtonschritt unter dem
Grundton), lassen sich den Akkorden weitere Töne hinzufügen, um
ihnen so mehr Farbe zu verleihen. Die in unserem Beispiel
hinzugefügte None zu Cmaj wird durch die Ergänzung "(_add9)"
angegeben. Durch Verwendung der Septakkorde und durch
Hinzufügen einer None ergibt sich nun der folgende Abschnitt

Bild 5: Mit Septakkorden harmonisierte Melodie in C-Dur

Das Stück klingt nun schon deutlich spannender, als die ursprüngliche
Version. Um noch mehr Feurigkeit hinein zu bringen werfen wir das
Grundrezept über den Haufen und bringen leiterfremde Töne ein.
Als Zwischendominante bezeichnet man eine Dominante zu einem
Stufenakkord, der nicht Tonika ist. Jedem Stufenakkord (bezeichnet
mit römischen Ziffern) kann seine Zwischen-
dominante vorangestellt werden (V7/II
z.B: Zwischendominante zu Stufen-
akkord II).
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Der jeweilige Stufenakkord wird dadurch zu einer Art „Nebentonika“
aufgewertet.

Bild 6: Zwischendominanten der C-Dur Tonleiter.

Durch Verwendung der Zwischendominanten kommen nun
leiterfremde Töne hinzu. In unserem Stück stellen wir dem a-Moll
Akkord das E7 als Zwischendominante voraus. Das klingt kompli-
ziert, als einfaches Kochrezept hierzu kann man sich merken: Man
nehme einen Akkord und setze ihm den Dominantseptakkord voraus,
dessen Grundton 7 Halbtonschritte höher ist.
Die häufigsten Kadenzen im Jazz sind Quintfallkadenzen. Bekannte
Titel in denen sie vorkommen sind "Fly Me To The Moon" und "I
Will Survive" . Bei diesen werden die Akkorde in absteigenden
Quinten (Quinte = 7 Halbtonschritte) angeordnet. Ein typisches
Beispiel hierfür wäre folgende Kadenz: dm7, G7, Cmaj7, Fmaj7,
Hm7b5, E7, Am. Besonders häufig sind die so genannten II-V-I-
Kadenzen (z.B: d-Moll/G-Dur/C-Dur). Mehrere Zwischen-
dominanten im Quintfall aufeinander folgend können zu längeren
„Dominantketten“ (Dominanten höherer Grade) zusammengesetzt
werden. In Takt 3 unseres Stückes bauen wir den leitereigenen Akkord
dm7 hinter dem am7 ein, sodass eine Quintfallsequenz mit E7-am7-
dm7-G7-C entsteht. Nach Umstellung der Töne in der Begleitung zu
einer weniger sprunghaften Tonfolge entsteht nun das in Bild 7
gezeigte Stück:

Bild 7: Fertig reharmonisiertes Stück.
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Es ist nicht nötig sämtliche Aspekte der
Musiktheorie zu kennen um eigene gut
klingende Stücke zu schreiben. Mit Theorie
sind viele viele dicke Bücher gefüllt und
nicht jede theoretisch herzuleitende
Akkordfolge klingt für alle gut. Was der
Artikel zeigen soll ist, dass es viele
Möglichkeiten gibt Würze in seine eigenen
Stücke zu bringen.

Probiert es einfach mal aus:
• Melodie
• Akkorde
• vielleicht Text.

→ Letztendlich entscheidet allein das Ohr was gut und was schlecht ist.

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
Sylvana Meyer

Mail: sylvana.meyer@tbo-ebstorf.de

Blockflöten Kids
Kerstin Müller

Mail: kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de

Jugendvertreter
Julian Liepelt Mail: julian.liepelt@tbo-ebstorf.de
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Blockflötenorchester / Sprechpause / ALTO-Allerlei
Martina Beinroth

Mail: martina.beinroth@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 Tel.: 01516-8812028

Mail: christiane.mueller@tbo-ebstorf.de
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