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Moin,
liebe Orchestermitglieder,
Freund*innen und Fördernde,

Was soll ich schreiben?
Auf alle Fälle erst mal die gute Nachricht!

Es tut sich was. Der „TBO-Bus“ fährt wieder!

Oh wie schön, die ersten Proben konnten erstmals
Outdoor stattfinden. Sogar das Wetter hat einiger-
maßen (für dieses kalte, regnerische Frühjahr) mitgespielt! Die
weiteren Proben können jetzt auch wieder wie gewohnt in der Aula
stattfinden. Das lässt doch auf weitere Aktivitäten hoffen, und es
ermöglicht uns wieder Perspektiven.

Auch ein erstes Treffen des neuen Kinderorchesters hat bereits statt-
gefunden. Eine erste Probe der Heid Brasserie ist geplant, und viel-
leicht können dieses Jahr noch Auftritte stattfinden.

So können wir nun auch die Jahreshauptversammlung angehen. Etwas
verspätet, aber wir sind glücklich, dass so etwas wieder geht.
Es gab in den vergangenen Ausgaben der „Herausposaunt“ bereits
diverse Ankündigungen über anstehende Veränderungen im Verein.
Das betrifft die Satzung, die Gebührenordnung, Personelles.. . Also die
Zukunft unseres Lieblingsorchesters! Bitte kommt zahlreich zur JHV
am 9. Juli 2021 (siehe Einladung)! Eure Meinungen und Ideen sind sehr
erwünscht.

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

Silja Debbeler
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etwas Mut und Aufregung gehört dazu! Und auch wenn nicht jeder
Ton perfekt ist, die Freude am Musizieren bleibt für uns das
Wichtigste!
Unser Flötenkonzert „Flöten und mehr“ war dann im November
2017 zusammen mit der neuen Gruppe „Alto-Allerlei“ und dem
„Ensemble für historische Kammermusik Lüneburg“ sowie zwei
verschiedenen Duos eine echt starke Besetzung. Die „Sprechpause“
flötete mit starker 10er-Besetzung! Aber wir haben auch schon nur zu
viert Freude in die kleinste Hütte gebracht.
Neuen Input bekamen wir immer durch die Kreisblockflötenfeste in
den Jahren 2014, 2016 und 2018. Auch auf ein Drei-Tage-
Flötenseminar nach Hermannsburg haben sich 2015 einige von uns
auf den Weg gemacht und ihren Flöten-Horizont erweitert.
Eine besondere Herausforderung war dann im Juni 2019 das TBO-
Flöten-Konzert mit dem Namen „Sommer, Sonne, Flötentöne“ im
Klosterrefektorium, dessen besondere Akustik wir schon kannten

und ebenso wie die
Akustik der Kloster-
kirche schätzen. Dieses
100-Minuten-Konzert mit
musikalischen Beiträgen
von „Alto-Allerlei“ und
den TBO-Querflöten so-
wie Duo-, Trio- und Solo-

Beiträgen war dann auch unser Highlight!

Im Laufe der Jahre schnupperte mal der ein oder andere neue Flöter
in die Übungsstunden hinein und hat sicher bemerkt, dass neben der
musikalischen Ertüchtigung auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Es
wird viel gelacht bei uns und auch das ein oder andere Mitbringsel
kulinarischer Art im Anschluss zu Gemüte geführt. Seelenpflege also
über verschiedene Sinne betrieben. (Wer dafür offen ist, mag gerne seine
Flöte aktivieren und unsere zur Zeit 9 frauenstarke „Sprechpause“
erweitern. )
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So vergingen die Jahre wie im Flug! Wir flöteten uns durch die immer
wieder neuen Notenstücke und auch der ein oder andere neue
Ton/Griff kam dazu. Auch die durchschnittliche Anzahl der
Instrumente pro Mitflöter erhöhte sich. Flexibel muss man also sein,
auch mal neue Wege wagen. Von Abba über Traugott Fünfgeld zu
Vivaldi.. . vom Popsong über Choral zur Volksweise.. . Abwechslung
ist garantiert. Lieblingsstücke bildeten sich heraus, und traditionell
immer wieder gern gespielt wird bis heute eine bestimmte „Aria“.
Dann kam das Jahr 2020. Aber so rund wie die Jahreszahl lief das Jahr
bekanntlich nicht. Die „Sprechpause“ musste laut Infektions-
schutzverordnung Mitte März bis Ende Mai Übungspause machen
(wie alle musikalischen Gruppen). Nach 10 Wochen der Entwöhnung
kam die Gartensaison. Nicht bei jedem Wetter ist Flöten draußen eine
gute Option. Aber mit Abstand... betrachtet im Nachhinein... besser
als gar nichts. Ob unter Carport, im großen Stall auf dem Gutshof
oder im Schrebergarten an der Schwienau, es ging erstmal wieder
flötend weiter. Im Oktober musste auch für die Hartgesottenen unter
uns und auch zur Gesunderhaltung unserer Flöten eine neue
Übungsstätte gefunden werden. Wir waren noch voller Hoffnung im
Advents-gottesdienst zu flöten und froh, durften nun im großen
Gemeindehaus der Kirchengemeinde auf Abstand, mit Lüften und
unter den aktuellen Hygienevorschriften dort kurze Übungsstunden
machen. Leider kam alles anders. Nach nur drei Wochen war der Spaß
vorbei. Absolute Pause. Und extreme Kontaktbeschränkungen. Und
dunkle Winterzeit. Und steigende Inzidenzen. Das kann runterziehen.
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Lösung:Notensalat

Quizfrage: Was ist das?
(Tipp: Es ist mal wieder „angerichtet“!)

Wenigstens kam dann der schön anzusehende Schnee und mit
Schaufeln hatte man ggf. auch gut zu tun.
In den vergangenen Monaten waren wir aber flötentechnisch nicht
ganz untätig, denn Martina schafft es uns musikalisch bei Laune zu
halten. Seit Februar diesen Jahres bekommt jeder aus der
Blockflötengruppe per E-Mail oder Telefon eine Info durch Martina
über 2 bis 3 Vorschlag- bzw. Wunschflötenstücke und kann so seine
individuelle Übungsstunde zu Hause alleine abhalten. Motto: Am Ball
bleiben! Oder besser gesagt: An der Flöte bleiben! (Denn bekanntlich
nehmen Blockflöteninstrumente Pausen nicht einfach so hin. )Motivation:
Wir üben alle die gleichen Stücke. Gedanklich sind wir beim Musi-
zieren mit den anderen „Sprechpausen“ zusammen.
So haben wir sehnlichst den Frühling herbeigeflötet, denn der ließ ja
bekanntlich auf sich warten. Dann kam er... aber mit viel Regen (den
wir natürlich auch brauchen). Und wer einen Garten hat, sieht wie die
Arbeit aus dem Boden wächst. Also lieber weiterflöten „at home“ und
nicht aus dem Fenster gucken.☺
Und was kommt nun? Sommer, fallende Inzidenzen, Lockerungen?
Abwarten!
Im vergangenen Jahr konnten wir gerade mal eine Veranstaltung
flötend bereichern und hoffen nun, dass wir in diesem Jahr wieder ein
wenig Lampenfieber bei einem kleinen Auftritt bekommen können.
Aber noch geht es nicht um Pläne machen. Die Zukunft ist erst mal

jetzt. Und während diese Zeilen
entstehen zeichnet sich ab, dass
wir uns wieder zum Üben, also
zum „Gartenflöten“, bei Martina
treffen können.

Also wenn das nun kein Grund
zum Jubeln ist!? ☺

Anette Hilmer
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Nun galt es, die verbleibende Zeit, schließlich waren es noch 7748
Minuten bis zur Probe, bestmöglich zu überbrücken. So konnte man
beispielsweise sein Instrument täglich auf funktionsfähigkeit testen,
einen Blick in die Notenmappe werfen, oder sie, sollte auch sie eine
Lockdown-Schaden erlitten haben, nochmal flink sortieren oder via
Google-Maps nochmal den wirklich kürzesten Weg zur Probe aus-
kundschaften. Die Möglichkeiten waren so vielfältig, wie die Musiker
in unseren Reihen.

Freitag, der 14.05.2021 - 19:00 Uhr.
Zahlreiche Mitglieder des Hauptorchesters trudelten mit außerordent-
lich guter Laune auf dem Schulhof vor der Aula ein und mussten
zunächst am Türsteher Christoph vorbei, und die Selbsterklärungen
zur regelmäßigen Schnelltestung abgeben, doch dann konnte es
endlich losgehen. Der ein oder ander Probenteilnehmer musste sich
wohl an den Anblick von Menschen ohne Maske [aber natürlich mit
Abstand] erstmal gewöhnen. Dieser Prozess wurde aber durch den
nach wie vor vertrauten Ablauf einer Orchesterprobe sichtlich erleich-
tert. Da wir so lange darauf warten mussten, verloren wir keine Zeit
und vezichteten auf das Einspielen und gingen nach 7-monatiger Pause
direkt mit ABBA-Gold in die Vollen. Außerdem durfte an diesem
besonderen Abend natürlich auch ein Marsch nicht fehlen. Und es tat
gut, verdammt gut, endlich wieder Musik zu machen! Nach zwei
Stunden war es dann auch schon wieder vorbei. Aber es fühlt sich
verdammt gut an zu wissen, dass es keine 7 Monate, sondern lediglich
7 Tage dauert, bis es eine Wiederholung gibt

Ellen Reeber
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Musiker-Interview
Christine Bruns

Seit wann bist du im TBO?
Seit 1993.

Wie kamst du zum TBO?
Meine Kinder Alexander und Sabine hatten im Kinderorchester
angefangen. Ich habe in der Betreuung mitgearbeitet, heute Sparten-
leitung. Natürlich haben wir auch das Konzert mit dem Haupt-
orchester gehört. Die Musik war so mitreißend dass ich dachte, da
wärst du auch gerne dabei. Es wurde ein Vororchester gegründet, für
interessierte Eltern und auch andere, das war ein guter Einstieg.

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du
jetzt?
Ich habe mit Trompete angefangen und weil irgendwann Jahre später
unter Dirigent Rolf Puppe der Tenorbereich verwaist war, mich für
Bariton überreden lassen. Der Klang und die Tonlage gefallen mir
nach wie vor sehr gut.

Was macht das TBO für dich einmalig?
Ich bin schon so lange dabei, dass einem am Freitag etwas fehlen
würde, es ist wie ein Ritual. Bei der Musik kann man den Alltag
vergessen! Man ist ein Teil von der großen Gemeinschaft.

Hast du einen „Minijob“ im Verein?
Welchen?
Ja, ich bin zuständig für Glückwunschkarten und kleine Aufmerk-
samkeiten.
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Das Jonschibären-Horoskop

Aloha euch allen,
der Sommer erhält Einzug, und Jon Kabat-Zinn weiß
uns zu vergegenwärtigen: „You can’t stop the waves, but
you can learn to surf.“, womit er ein, zu der aktuellen

Lage, wunderbar passendes Bild entstehen lässt. Wir
haben die dritte Welle der Pandemie offenbar weitest-
gehend hinter uns gebracht, und mit den Vorberei-

tungen für ein neues Kinderorchester, oder der Arbeit an einem
weiteren Multivideo, wohl auch bestmöglich ausgestaltet. Nach
einem mitunter endlos erscheinenden Ritt, sind die Wogen jetzt also
gesurft, und wir können uns ein wenig im seichten Wasser treiben
lassen. So leicht diese Vorstellung, angesichts des nun endlich
freundlicheren Wetters, auch fällt, hat Kabat-Zinn jedoch gar nichts
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Theorie-Ecke

Thema 5:
Die Kammerton-Verschwörung

Der Kammerton ist ein gemeinsamer Bezugston, auf den Musik-
instrumente gestimmt werden. "Kammer" bezieht sich auf die fürst-
lichen Gemächer, in denen früher musiziert wurde. In Zeiten, in
denen sich geistig umnachtete Corona-Leugner zusammen mit völlig
enthirnten Rechtsesoterikern öffentlich zu Verschwörungstheorien
bekennen, soll der heutige Artikel die Verschwörungstheorien zu
unserem Kammerton a'= 440Hz beleuchten.
Hat Josef Goebbels 1939 dazu beigetragen den Kammerton von
432Hz auf 440Hz zu erhöhen um die Menschen damit auf den Krieg
einzustimmen? Machen 440 Hz krank und haben 432 Hz eine
heilsame Wirkung auf uns, weil diese Frequenz unsere Zellen in
Einklang mit der natürlichen Schwingung des Universums bringt?
Diese und viele weitere abgefahrene Theorien zum Kammerton lassen
sich finden.
Kurzer Exkurs in die Physik: In der Einheit Hertz (Hz) wird angegeben,
wie oft sich etwas pro Sekunde wiederholt. In der Musik ist damit die
Anzahl von periodischen Schwingungen der Luft gemeint, die
wir als Töne hören können. Je schneller eine Saite
bzw. die Luft schwingt, desto höher ist der Ton.
Schwingt eine Saite doppelt so schnell, so erklingt
sie eine Oktave höher. Dies zum Beispiel durch Halbierung der
Länge einer Gitarrensaite oder das festere Zusammenpressen der Lippen
bei Blasinstrumenten erreicht werden.
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Im Jahre 1939 fand in London die ,,Internationale Stimmton-
konferenz" statt. Hier wurde die Frequenz für den Ton a' auf 440 Hz
bei 20°C festgelegt. Auch das Deutsche Institut für Normung (DIN)
legt die Stimmtonhöhe auf 440 Hz fest. In deutschen Sinfonie-
orchestern ist es heute üblich auf a'= 443 Hz zu stimmen. Tatsächlich
wurden in verschiedenen Epochen unterschiedliche Kammertöne
eingesetzt und bei Aufführungen alter Musik wird auch heute noch
ein anderer Kammerton als 440 Hz verwendet.
Wie kommt man nun aber darauf, dass a'= 432 Hz die "naturelle Stim-
mung" ist? Die Erklärung liefern die "Planetentöne" . Ihre Frequenz
wird durch das Hochoktavieren von astronomisch bestimmten
Rotations- oder Umlauffrequenzen in den hörbaren Bereich errechnet.
Sie entspringen der Idee einer kosmischen Ordnung und sind
wissenschaftlich nicht haltbar.
Um die "Jahreston der Erde" festzulegen berechnet man die Frequenz
eines Umlaufes um die Sonne. Dieser dauert ca. 8766 Stunden. Nimmt
man die Anzahl der Erdumläufe pro Sekunde bei 24 Stunden à 60
Minuten à 60 Sekunden, so ergibt sich eine Frequenz von
1/(8766*60*60) = 0.00000003168808781 Hz. Diese Frequenz ist so
niedrig, dass wir sie nicht wahrnehmen können. In der 32. Oktave
(Frequenz*2^32) ergibt sich der "Jahreston der Erde" von 136,1 Hz.
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Diese Frequenz entspricht unter der Annahme a'= 440 Hz in etwa
einem cis. Von Dieser Frequenz wurde nun auf a'= 432 Hz
geschlossen
Wer mag kann nun noch den Planetenton vom Melmac ausrechnen,
behaupten die "kosmische Frequenz" gefunden zu haben und mit
Hans Cousto, einem bekannten Vertreter der "kosmischen
Frequenzen" , eine Praxis für Klangheilung eröffnen. Das klingt alles
ziemlich unglaublich, nach einer kurzen Google-Recherche findet man
aber tatsächlich solche Angebote.
Musik klingt auf 432 Hz gestimmte etwas wärmer. Das lasst sich aber
durch die so genannte "Schwerpunktwellenlänge" erklären und nicht
etwa durch "im kosmischen Rhythmus schwingende Zellen" . Die
Schwerpunktwellenlänge gibt an, wo sich der
Mittelpunkt des Tonspektrums befindet. Da
432 Hz etwas tiefer als 440 Hz ist klingt die
Musik bei 432 Hz eben tiefer und dadurch
auch wärmer.
Ich hoffe euch nun nicht mit dem Gedan-
ken an einen schädlichen Ton mit 440 Hz
die "Stimmung verdorben" zu haben.☺

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

Mail: christiane.mueller@tbo-ebstorf.de
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