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Gegroet,

liebe Leser:innen,

es ist wieder viel passiert seit der letzten Aus-
gabe der „Herausposaunt“.

Es gab was für das ganze Orchester: die Jahres-
hauptversammlung, und es gab was für ein paar
Individuen: Roadtrip nach Bayern statt „Wood-
stock der Blasmusik“.
Es gab was für die Jüngeren: die Rallye, und es gab was für die
„Älteren“: der Auftritt der Heide Brasserie auf dem alten Posthof.
Es gab Hoffnungen durch den Anfang der Planungen für das Stadel
VIII und es gab Entäuschungen durch die Absage des geplanten
Stadel VIII.

Erstaunlich finde ich die Energie und Zeit, die investiert wird von so
vielen Mitgliedern und auch Freund:innen des TBOs, um sich
Lockerungen der Corona-Regularien direkt für Aktivitäten vom und
für das TBO zu Nutze zu machen.
Dies ist einer der Gründe, warum ich mich vor einigen Monaten bei
der JHV als Kandidat für den Posten des 1. Vorsitzenden angeboten
habe. Mit so einer Gruppe Menschen zu arbeiten, die so brennen für
ihre Leidenschaft, ist nicht nur spannend und schön. Nein, es ist mir
eine Ehre, dass ihr mich als euren 1. Vorsitzenden haben möchtet.

Einige von euch denken jetzt: „Wer ist das eigentlich und haben wir
einen neuen 1. Vorsitzenden?“
Ja, den gibt es und der heißt Mark Beecken.
„Beecken? So eine haben wir doch schon?“ Ja, und jetzt ist ihr
Ehemann auch mit dabei.
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„Was heißt denn eigentlich 'Gegroet' ?“ „Seid gegrüßt“ auf Nieder-
ländisch.
Dieses Niederländische werdet ihr höchstwahrscheinlich merken an
meinem Schreibstil (wenn nicht korrigiert von Natalie, Britta oder
Ellen...), aber wenn etwas nicht deutlich ist oder ihr Fragen habt oder
ihr wissen wollt, was ich beruflich oder in meiner Freizeit mache,
dann könnt ihr mich gerne kontaktieren oder einfach vorbei-
kommen.

Alles Gute, bleibt gesund und:
„Music is life. That is why our hearts have beats.“

Mark Beecken
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Es ist mal wieder soweit: Sommer. . . Für gut eine Hand voll Musiker
des TBO bedeutet das vor allem, es ist wieder an der Zeit die Koffer
zu packen und sich gemeinsam auf eine Reise in südliche Gefilde zu
begeben... Genauer gesagt nach Ort. Ort im Innkreis.. . Dort findet
nämlich seit 2010 immer rund um das letzte Wochenende im Juni, das
viertägige Festival „Woodstock der Blasmusik“, kurz „WDB“ statt.. .
Es feierte somit kürzlich sein 10-Jähriges Bestehen... Eigentlich, denn
das 'Jubiläums-Woodstock' konnte im vergangenen Jahr aus
bekannten Gründen nicht stattfinden... Umso größer war die
Vorfreude der Reisenden [und stolzen Ticket-Besitzer] auf dieses Jahr,
wenngleich auch immer die Frage mitschwang, ob es denn wohl
schon wieder möglich sein würde, eine derartige Großveranstaltung
(besuchten das WDB im Jahr 2019 zuletzt doch rund 60 000 Vollblut-
blasmusikverrückte) durchzuführen.
Am 31.05.2021 um 16:25 Uhr erreichte uns schließlich die Nachricht,
an dessen Veröffentlichung bis dato niemand ernsthaft geglaubt hatte:
ES FINDETSTATT!Wohl jeder von uns schaute mehr als ungläubig
auf sein Handy, als die Nachricht tatsächlich nicht nur als verspäteter
Aprilscherz getarnt war, sondern hoch offiziell von den Veranstaltern
des WDB herausgegeben wurde. Die Reaktionen daraufhin reichten
von „bis dahin bin ich durchgeimpft“ über „ich halluziniere“ bis hin zu

WDB21 #Ersatztour
- Einmal Tegern-Teich und zurück –
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ausgiebig Prien zu erkunden und vielleicht auch etwas Touristen-
Shopping zu betreiben... Aber auch nur ganz vielleicht.. . Schließlich
sah ich einen schwarzen Kleinbus an mir vorbeifahren, soweit nichts
besonders.. . Aber mit 'HH' auf dem Kennzeichen konnte das
eigentlich nur die ersehnte Reisegruppe sein. Wir trafen uns kurz
darauf zwei Ecken weiter an dem verabredeten Übergabeort des Fasses
'Flötzinger' und machten uns danach auf den Weg zum Campingplatz.
Dort angekommen stellten wir erst einmal folgendes fest: In Bayern

hält man Mittagsruhe. In dieser Zeit konnten wir
also nicht einchecken und machten daher erstmal
eine Besorgungsfahrt zu einem nahegelegenen
Supermarkt.. . Nach erfolgreichem Beutezug war die
heilige Mittagsruhe auch vorüber und nichts hielt
uns mehr von der Eroberung unseres Stellplatzes
ab. Fast nichts, denn wie der Zufall es wollte, war
unsere 'Dokumenten-Mappe' für kurze Zeit unauf-
findbar. Doch geträu dem Motto „das Auto verliert
nichts“ wurde gemeinsam gesucht und gefunden!
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Es konnten schließlich doch noch
alle nötigen Voraussetzungen für
den Campingplatz-Besuch nach-
gewiesen werden und wir endlich
unser Lager aufschlagen...
Apropos aufschlagen: Das war bei
dem vorhandenen Boden doch
irgendwie gar nicht so leicht. Es
handelte sich nämlich um einen
kiesigen Untergrund. Das war uns zwar im Vorfeld mitgeteilt worden,
doch wer rechnet denn damit, dass das auch wirklich der Fall ist?!
Nach dem Aufbau der Zelte und dem nervenraubenden Versenken der
minimal notwendigen Anzahl von Heringen war es jedoch vollbracht
und wir konnten in unseren Campingstühlen platznehmen. Soweit
man eben einen dabei hatte.. . Ansonsten erwies sich die 'Sitzpappe' als
akzeptabler Ersatz. Für die Flüssigkeitsversorgung war auch bereits
gesorgt worden und nach anfänglicher Verwunderung kam sogar Bier
aus der Zapfanlage.. . Es könnte kaum schöner sein! Natürlich soll an
dieser Stelle auch die Kennzeichnung unseres Reviers mittels einer an
einer Laterne befestigter TBO-Fahne nicht unterschlagen werden...
Leider hielt das Wetter nicht allzu lange und wir bastelten uns kurzer
Hand mit ein paar Zeltschnüren, die werden am Zelt eh überbewertet,
einer Plane und wiederverwendbaren Kabelbindern ein Dach über
dem Kopf. Nach so vielen Anstrengungen musste bald auch mal an die
Nahrungsaufnahme gedacht werden und so testeten wir die 'Biberspitz-
Stub'n', den ansässigen Biergarten mit Restaurant. Dabei stellte sich
heraus, dass Freitag Haxn-Tag ist und es wurde gleich mal eine
Bestellung für den kommenden Tag aufgegeben...

Freitag, 02.07.2021, irgendwann nach Sonnenaufgang
Auch der letzte noch fehlende Reisende Thobi trudelte
an diesem Vormittag in Prien am Chiemsee ein. Im
Gepäck hatte er unter anderem die „typisch nord-
deutsche Spezialität" 'Eingehägten' (von der bis dato
noch niemand außer ihm selbst etwas gehört hatte.. .)
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und da es nach dem nassen Wetter am Vortag durchaus sinnvoll
erschien, Imprägnier-Spray. Später stellte sich jedoch heraus, dass dies
nie zum Einsatz kommen würde, da von nun an die Sonne lachte.. .
Und nicht nur die Sonne lachte, sondern auch das Geburtstagskind:
Flip! Dieser bekam zu seinem Ehrentag selbstverständlich auch ein
kleines Geschenk: Eine 'Auto auf die Katze'-Karte und einen sehr
persönlich für ihn ausgewählten Lottoschein. Leider konnten wir
dadurch jedoch keinen neuen Lotto-Gewinner in unseren Reihen
begrüßen, aber die Geste zählt ja bekanntlich... Gegenüber des Bier-
gartens, den wir ja am vorigen Abend bereits getestet hatten, stand
eine eher unscheinbare Tischtennisplatte, doch es dauerte nicht lange,
bis vier Schläger und ein Ball organisiert waren (die restlichen Spieler
spielten mit bloßen Händen) und 'Runde' gespielt wurde... Die
Schlagzeuger hatten hierbei erstaunlich oft ein gutes Händchen und
ließen uns ganz schön ins Schwitzen kommen. Wie gut, dass wir ja am
Chiemsee waren, denn das kühle Nass bildete eine hervorragende
Abkühlungsmöglichkeit. Eine mitgebrachte Frisbee erwies sich dabei
übrigens als deutlich windschnittiger, als eine leere Dose Gösser.. .
Schließlich kehrten wir alle unverletzt aus dem Chiemsee zurück als

Land und ein Blick auf die Uhr verriet: Es ist Haxn-
Zeit.. . Das vorbestellen hat sich definitiv gelohnt,
denn die Haxn sahen aus wie aus einem bayrischen
Bilderbuch! Und schmeckten auch so. Wir verweil-
ten anschließend noch etwas im Bier-garten und
lernten unsere Tischnachbarn schließlich beim ge-
meinsamen gucken des Fußball-EM-Spiels besser

kennen. Ein wirklich gelungener Tag.

Samstag, 03.07.2021
Es muss so gegen 8 Uhr gewesen sein, als die ersten Reisenden ihre
Zelte abbauten und begannen mit der Räumung des Lagers zu
beginnen. Nach und nach schlossen sich immer mehr Schlafmützen an
und nach kurzer Zeit war alles wieder im Auto verstaut und nahezu
bereit zur Abfahrt. Alles? Nein, denn es gab ein Opfer zu beklagen:
Marcels pinker Campingstuhl, mit dem er (wie er einen Tag zuvor
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extra nach erwähnte) schon so lange zufrieden ist und der „alles
aushält“ hatte seinen Dienst quittiert und wir mussten uns vor Ort
von ihm verabschieden, da er die Heimreise nicht mehr antreten
würde... Alles andere war aber im Vito verstaut und wir machten uns
vor der Abfahrt nochmal schnell auf den Weg zum Wasser (wenn man
schon mal da ist, muss man das schließlich auch nutzen). Nach einem
erneuten Bad im See machten wir uns also auf den Weg zu unserem
letzten Halt: Bamberg. Dort, so war es abgesprochen, wollten wir uns
mit Nils treffen. Am Nachmittag erreichten wir Bamberg und
machten uns nach kurzer Erkundung des Hotels auf den Weg
Richtung Innenstadt und stellten fest, dass (je weiter man sich dieser
nährt) die Umgebung deutlich
ansprechender wurde... Dort
angekommen nahmen wir erst-
mal ein 'Brückenbier' zu uns,
erkundeten dann weiter die
Stadt und landeten schließlich
auf einer Bank im Außen-
bereich einer Gaststätte. Dort verweilten wir und sorgten schon mal
für die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit. Es ist ja schließlich
Sommer und da ist viel trinken wichtig.. . Etwas später hatte Nils und
erfolgreich gefunden und wir sattelten eine Örtlichkeit weiter auf die
andere Straßenseite. Dort probierten wir das Bamberger-Pendant zur
Haxn, welches uns zuvor sehr ans Herz gelegt wurde, das 'Schäufele'.

Genauso sehr empfahl
man uns die Verköstigung
eines 'Rauchbiers'. . . Dabei
stellten wir jedoch mehr-
heitlich schnell fest, dass es
dazu einer längeren Einge-
wöhnungsphase vor Ort
bedurft hatte, um es ent-
sprechend genießen zu
können und es für ty-
pische Norddeutsche doch
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eher ungeeignet ist.. . Nach dem doch sehr leckeren Essen brachte uns
der Espresso wieder deutlich nach vorn und wir machten uns auf den
Weg zur nächsten Lokalität, dem 'Schlenkerla'. Dort gab es, wer hätte
es gedacht, natürlich wieder Rauchbier, jedoch konnte man sich
diesem durch die Wahl anderer Getränke auch geschickt entziehen...
Die Mehrheit unserer Reisegruppe trat von dort an auch die Heim-
wanderung zum Hotel an, ein Teil jedoch setzte seine Erkundungs-
tour noch geraume Zeit fort.. . Details sind unbekannt.. .

Sonntag, 04.07.2021, 10:08 Uhr, Bamberg
Nach einem kurzen Frühstück verließen wir das Hotel und machten
uns (wieder ohne Nils, der mittlerweile wieder in Coburg angekom-
men war) auf den Heimweg in Richtung Norden. Sehr zur ähh...
'Freude' aller Mitfahrer erschallte dabei beispielsweise immer mal
wieder die Melodie von 'Heat OfThe Moment' und weiteren musika-
lischen Highlights. Dennoch schafften wir es schließlich bis nach
Uelzen, denn dort hatten wir den finalen Tank-Stopp eingeplant.
Aufgrund zahlreicher Baustellen in der Innenstadt rund um den
Bahnhof gestaltete sich die Anfahrt zur ersehnten Tankstelle jedoch
etwas schwierig.. . Doch auch diese Herausforderung wurde erfolg-
reich gemeistert und wir kehrten schließlich gegen Nachmittag wieder
an unserem Ziel- und Endpunkt Ebstorf ein...

Road-Trip erfolgreich beendet!
Es hat Spaß gemacht mit euch zu Urlauben!

Ellen Reeber
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abgeben und jüngeren
Händen überlassen
wollte. Hier stellte sich
unser Trompeter Max
zur Verfügung und auch
er wurde einstimmig als
neuer Kassenwart bestä-
tigt.

Nachfolgend wurde ein
weiterer wichtiger Punkt
der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung abgehandelt. Nach 33 Jahren wurde die alte
Vereinssatzung in den Ruhestand geschickt und durch eine neue,
schlankere und flexiblere Variante ersetzt. Auch diese musste durch
das Plenum noch bestätigt werden, um sie abschließend im
Vereinsregister eintragen zu können. Alle Anwesenden stimmten für
die neue Satzung, die nun notariell eingetragen wird.

Auch die Beitragsordnung wurde während der langen Coronapause
unter die Lupe genommen und verschlankt, diese Änderung wurde
durch die Anwesenden der Versammlung ebenso einstimmig
bestätigt.

Der letzte Punkt auf der Tagesordnung betraf wie immer die Ehrung
langjähriger Mitglieder. In diesem Jahr wurden in Abwesenheit
geehrt:
Birgit Elbers, Fiete Elbers, Ingrid Gierlinger, Marten Harleß, Astrid
Hesse, Anette Hilmer und Julian Liepelt für 10 Jahre sowie Arne
Lehmann für 25 Jahre.

Nach einer knappen Stunde wurde die Versammlung geschlossen und
die Mitglieder in den lauen Sommerabend entlassen.

Natalie Beecken
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Ja, es stimmt. Der historische „Ebstorfer Posthof“ ist
eigentlich ganz woanders. Jedenfalls nicht am „Da
Capo“, in der Hauptstraße 22. Aber zu den besten
Schützenfestzeiten des TBO wurde Anfang der 2000er eben dort, auf
dem „Hof hinter der ehemaligen Post“, hart gefeiert. Das wollte oder
konnte irgendwann zu fortgeschrittener Stunde niemand mehr histo-
risch korrekt artikulieren. Und so frug man dann vereinfacht:
„Kommt ihr noch mit zum TBO aufden Posthof?“
Dieses Klugscheißerwissen ist aber vollkommen Latte. Wir hatten
ganz andere Probleme: Der lange Winterlockdown 2020/21 verwan-
delte die Erdbevölkerung optisch und psychisch in Milliarden kleiner,
Sauerteig backender, Hula-Hoop kreisender, langhaariger Zombies,
die nach monatelangem Home Schooling nun durch ihren Home
Officer wieder vor die Tür gelassen wurden. Na Danke. Neben Covid-
19 war dieses (notwendige) Social Distancing das zweite, nicht weniger
gefährliche, Virus. Dieses drang nämlich direkt in unsere Köpfe. Wie
in einem schlechten 60er-Jahre SW-SiFi-Film wurden unsere Gehirne
zu richtig heftigem Mega-Schleim. Personenansammlungen von mehr
als zwei Personen führten zu kritischen Blicken auf der anderen
Straßenseite und sobald beim Nachbarn ungewohnt viele Schuhe im
Treppenhaus standen, wurde die Polizei gerufen. Und wenn man sich
zu Hause, alleine, an der Web-Cam sitzend richtig einen hinter die
Binde goss, nannten wir das Bier-Tasting. WTF !!!
Im Mai 2021 war diese Horror-Story dann überreif für das erlösende
Staffel-Finale. Gerne hätte der Himmel über Ebstorf aufbrechen
können damit Superman*innen sich aus den Wolken heroisch
herablässt und uns alle errettet. Meinetwegen auch ALF. War aber
beides nicht so.
Ok. Dann eben Weltrettung als DIY-Projekt. Ein YouTube-Tutorial
gab´ s leider nicht.. . Also der bewährte Griff in den Waffenschrank
des Musikers zum Drilling: Bier, Bratwurst, Blasmusik!
Am 09.07.2021 wurde somit auf dem oben zitierten Posthof in der
Hauptstraße 22, ein kleiner Biergarten zur Weltrettung veranstaltet.

Biergarten aufdem Posthof
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Nach minuziöser Überprüfung von „3-G“ ging es direkt über zu „3-B“
Bier, Bratwurst, Blasmusik.

„Hallo… , darfich Dir eigentlich jetzt die Hand geben?“,
„Total ungewohnt so viele Menschen aufeinmal zu sehen!“,

„Oh man tut das gut sich einfach mal wieder ins Gesicht zu gucken“.

Ich glaube das waren, abgesehen von „Machst´ nochmal voll, bidde !?“,
die meist gehörten Sätze an dem Abend. Uns Musikern ging es da
definitiv nicht anders: Acht Monate keine Probe und jetzt plötzlich
vor einem Zombie-Publikum. Geil. Am Ende wird bekanntlich im-
mer alles gut. Das war auch im Juli 2021 so. Sicherlich nicht aufgrund
des Biergartens auf dem Posthof allein. Aber es war ein kleiner Beitrag,
um wieder ein wenig Love, Peace und Blasmusik spüren zu können.
Eben zur Rettung der sozialen Welt. Ich denke, wenn Superman mal in
Quarantäne muss oder Kryptonit an der Tanke so teuer wird wie unser
Sprit, kann er gerne anrufen. 3B wirkt gegen Social Distancing bereits
nach der ersten Dosis. Man muss es einfach nur machen.

Oder, um es mit ALFs Worten zu sagen:
„Es gibt nichts Gutes, außer ich tu es! Ha!“

Roman Wnuck
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Musiker-Interview
Phillip Harleß

Seit wann bist du im TBO?
Seit 2004. Beim Stadel XII feiere ich also mein 25-jähriges Vereins-
jubiläum

Wie kamst du zum TBO?
Durch meinen Opa väterlicherseits. Meistens fuhr er mich nämlich
zu den Proben.

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst
du jetzt?
Eigentlich wollte ich immer Tuba spielen. Das war logistisch aber als
8-Jähriger gar nicht so einfach. Deshalb wurde es das Tenorhorn. Da
das in einem kleinen Ensemble auf der Bühne aber recht statisch
wirkte, habe ich für die BigBand am LeG Posaune gelernt. Nun kann
ich mit Stolz sagen, etwas wirklich relevantes in der Schule gelernt zu
haben☺ - zur Vollständigkeit denkt euch hier bitte ein herzerwärmendes
'Nils Bartels schalalalala!'

Was macht das TBO für dich einmalig?
Der wilde Haufen engagierter Menschen, für den sich alles nur um
Blasmusik dreht …. und Haxn.

Hast du einen „Minijob“ im Verein?
Welchen?
Hellas Bestellungen jeden Freitag bis Probenende per Nachricht an
0159-024*****!
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Der Kurs „Kinderorchester 2021“ ging nach der
Startphase im Juni und Juli Mitte des Jahres in die großen
Sommerferien. Der musikalische Anfang war zu dem Zeitpunkt
gemacht, alle Kinder waren mit Instrumenten versorgt und auch ich
hatte es geschafft, die Namen der acht Mädels richtig zu sortieren.

Zum Ende der Ferien war es dann wieder
Zeit, langsam die Geister zu erwecken und
uns auf den bevorstehenden Start einzu-
stimmen. Die „Sommerferienaktion“ fand
daher auch am Ende der Ferien statt, um
möglichst vielen die Teilnahme zu ermög-
lichen. So trafen sich die Kids und ich am
27. August bei uns zu Hause. Der Wetter-
gott meinte es im August nicht gut mit uns
und gegen Mittag schwante mir schon, dass
das angekündigte gemeinsame Grillen mit
den Eltern nichts

wird. Die Bratwürste blieben also in der
Truhe. Aber gejammert wird bei uns nicht und
Pizza aus dem Ofen schmeckt bekanntlich
auch jedem Kind. Also: Regenjacke an und auf
geht' s!
Die Rallye führte durch Ebstorfs östliche
Wälder, die „Fantasie“, den Schützenplatz, den
Domänenpark und wieder zurück zu uns nach
Hause. Es galt für die Kids unterschiedliche
Aufgaben zu erfüllen. Mehrheitlich natürlich
mit Bezug zur Musik. So mussten Instrumente
und Gegenstände anhand des Klanges erraten
werden oder es wurde auch mal eine Runde
„Tabu“ mit Begriffen rund um's TBO gespielt.

Ferienaktion
Rallye des Kinderorchesters
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Wer glaubte, dass Mädchen nicht werfen können,
wurde am Schützenplatz eines Besseren belehrt.
Hier verlor das „Team Dirigent“ in einem hart
umkämpften Duell gegen das „Team Musiker-
innen“. Die Aufgabe, einen Beutel voll Müll zu
sammeln und Ebstorf dadurch etwas sauberer zu
machen, stellte überraschenderweise die attrakti-
vste Aufgabe für die Kids dar. Das hätte ich nicht
gedacht.. .
Nach etwa zwei Stunden kehrten wir, etwas
ermüdet, wieder bei uns zu Hause ein. Die Regen-
jacken blieben trocken, aber die Füße dampften.
Hier übernahm dankenswerterweise Beke die

Gruppe und es wurde gemeinsam - etwas improvisiert - Pizza
gebacken.
Währenddessen trudelten auch einige Eltern ein und ein „kleiner
Schnack“ wurde doch noch möglich.
Insgesamt war es ein wirklich kurzweiliger Nachmittag und es hat
sich (mal wieder) gezeigt, wie wichtig und schön solche Aktionen
außerhalb der reinen Musik sind. Auch mir hat es sehr viel Spaß
gemacht und die Gruppe ist ein Stück weit dichter
zusammengewachsen. Insgesamt halten wir an solchen Dingen im
gesamten Verein fest und ich freue mich nun schon auf unsere nächste
Probe mit dem „Lieblingskinderorchester“.

Roman Wnuck
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wurden direkt vor dem ersten Trompeter positioniert. --- Insidern
zufolge soll der Lautstärkepegel an dieser Stelle in etwa dem eines
startenden Düsenjets entsprechen. Probieren sie das lieber nicht zu
Hause! --- Wenn die Heide Brasserie aber eines auszeichnet – abgesehen
von musikalischer Klasse und gutem Aussehen natürlich – dann die
Fähigkeit auch unter widrigsten Bedingungen zurechtzukommen.
Nachdem die Kanoniere der Bürgergilde Munster für das Geburts-
tagskind Salut geschossen hatten, konnte die Feier beginnen und es
wurde aufgespielt. Wie gewohnt bot die HB ein buntes Programm
vom Marsch-Klassiker Anker gelichtet, über den Schlager Er gehört zu
mir bis hin zur populären Blasmusik mit dem Titel Danza der Band
Lucky Chops. Die Gäste waren bester Laune ob des Anlasses und der
Gelegenheit, sich in Pandemiezeiten endlich wieder unter Menschen
mischen zu dürfen. Das ein oder andere Kaltgetränk wurde verzehrt
und auch die Musiker mussten nicht verdursten. An dieser Stelle soll
erwähnt werden, dass fast alle Gäste der Feier einschließlich der
Musiker der Heide Brasserie schon den vollen Corona-Impfschutz
genossen. So lässt es sich feiern, auch in diesen Zeiten. Als dann die
ersten zwei Sets des Auftritts – die ersten zwei Stunden also –
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absolviert waren, wurde das Mittagsbuffet eröffnet. Auch die Musiker
waren eingeladen sich zu stärken und so legte die Musik eine kleine
Pause ein. Ausgeruht und mit neuen Kräften wurde das dritte Set mit
dem Titel I want you back der Gruppe Jackson 5 eröffnet, der von den
Musikern auswendig gespielt und in den Reihen der Zuhörer verteilt
dargeboten wurde. Die Feiernden waren begeistert und kamen jetzt so
richtig in Fahrt. Weitere Hits wie Viva Colonia, Skandal im
Sperrbezirk und I will survive brachten die Stimmung auf den
Höhepunkt und wir konnten feststellen: In Munster versteht man zu
feiern!
Ja, und dann war der zweite Auftritt der Saison für die Heide
Brasserie auch schon fast wieder Geschichte. Nach einer letzten
Zugabe packten die Musiker ihre Sachen zusammen und machten sich
daran, ihre geschundenen Lippen zu kühlen. Bei dem strömenden
Regen, der mittlerweile eingesetzt hatte, waren doch alle sehr froh,
dass die Feier nicht im Freien stattgefunden hatte. Das Geburtstags-
kind bedankte sich herzlich für die Musik und ließ es sich nicht
nehmen noch ein Erinnerungsfoto mit der Heide Brasserie zu
schießen. Ein gelungener Auftritt war beendet und die Musiker
machten sich nach und nach wieder auf den Heimweg. Auch das
große Bari-Sax kam schließlich wieder wohlbehalten in Ebstorf an.
Mit etwas Glück wird es für die Heide Brasserie auch noch nicht der
letzte Auftritt in dieser Saison gewesen sein. Wir würden uns
jedenfalls darüber freuen.

Hinrich Hahn
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Wer unter den Blechbläsern kennt das nicht? Die Ermahnung des
Instrumentallehrers auch das regelmäßige Spiel auf dem Mundstück
ohne Instrument nicht zu vernachlässigen. Auf einem Seminar beim
bekannten niederländischen Trompeter Frits Damrow hörte ich einst
sogar: „Alles was man auf der Trompete spielen will, sollte man zuerst
nur aufdem Mundstück spielen können.“Wow, das ist ein großes Wort.
Die Methode des Meistertrompeters klingt interessant und ist
nachvollziehbar, scheint mir für uns Amateure aber doch etwas zu
ambitioniert zu sein. Fest steht allerdings: Das sogenannte
Mundstück-Buzzing ist unter Blechbläsern eine große und viel
diskutierte Sache. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass
verschiedene Anbieter speziell entwickelte Geräte oder Tools
vertreiben, die beim Spiel auf dem Mundstück helfen sollen. Diese
Geräte funktionieren meist als Mundstück-Halterung, die sich in der
Hand halten oder am Instrument befestigen lässt. Es gibt den Buzz-R,
den Berp oder auch den BuzzBuddy, um hier ein paar Beispiele zu
nennen. Ich habe nun nicht all die verschiedenen Tools getestet und
verglichen, sondern möchte an dieser Stelle meine ganz eigene
Entwicklung präsentieren. Zwinker Zwinker ;-) Die Socke für das
Mundstück! Die Vorteile: Besser als die Konkurrenz und dabei ein
unschlagbarer Preis!
Alles was man benötigt ist eine alte Tennissocke. Man legt den Schaft
des Mundstücks in die Socke und rollt diese auf. Wer möchte kann
die Socke noch mit einem Gummiband fixieren. Fertig.

Blechbläser-Equipment:
Dieses Tool ist ein Muss!
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Verglichen mit dem herkömmlichen Mundstück-Buzzing bietet das
Buzzing mit Socke folgende Vorteile:

• Mit der Socke liegt das Mundstück angenehm in der Hand.
• Die Socke fängt die Flüssigkeit (Kondenswasser und Speichel)
auf, die beim Spielen aus dem Mundstück austritt.
• Die Socke wirkt als Schalldämpfer und reduziert die Lautstärke
deutlich.
• Je nachdem wie fest die Socke gewickelt ist und wie weit das
Mundstück eingeführt ist, verändert sich der Blaswiderstand.
• Die Socke schützt vorm Pressen. Drückt der Spieler zu stark,
gibt das Mundstück nach und wird in die Socke geschoben.
• Jeder hat dieses Teil schon zu Hause.

So, und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß beim Üben. Auf geht’s!

Hinrich Hahn
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Theorie-Ecke

Der Quintenzirkel - Teil 1

Der Quintenzirkel ist das Multitool für den Musiker. Er ist sowohl
eine Landkarte für die Navigation durch verschiedene Tonarten, ein
Lexikon in dem Vorzeichen für die angegebenen Tonarten abgelesen
werden können und zugleich ein Stammbaum, der das Verwandt-
schaftsverhältnis von Akkorden angibt und anzeigt, welche Töne sich
gut miteinander vertragen. Grund genug, sich dieses praktische
Werkzeug genauer anzuschauen.
Der Aufbau kommt dem Ziffernblatt einer Uhr gleich. Bei 12 Uhr
steht ,,C“. Von hier rechnet man in Quinten (7 Halbtonschritte) mit
dem Uhrzeigersinn aufwärts (C-G-D… ). Um nicht jeden Ton
abzählen zu müssen werden einfach die Anfangsbuchstaben des
folgenden Merksatzes im Uhrzeigersinn aufgetragen:

GGeh DDu AAlte EEnte HHole FFisch

Der Merksatz für die Töne gegen den Uhrzeigersinn lautet:

FFrische BBrötchen EEssen Assistenten DDes GGesetzes

Der Innenkreis (,,Moll-Kreis“) ist identisch zum Außenkreis
(,,Dur-Kreis“). Für den Moll-Kreis wird auf 9 Uhr statt auf 12
Uhr mit dem ,,C“ begonnen. Die Reihen-folge der Töne ist
gleich.
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Fis-Dur bzw. es-Moll können wahlweise mit 6 „b“ oder 6# geschrie-
ben werden. C-Dur und a-Moll haben keine Vorzeichen.
Andersherum lässt sich von den Vorzeichen auch auf die Tonart
schließen. Ist ein Stück (für ein in C gestimmtes Instrument) mit zwei
Kreuzen geschrieben, so kann es sich um ein Stück in D-Dur oder in
h-Moll handeln. Um zu entscheiden welche Option vorliegt genügt
meist ein Blick auf den Schlussakkord des Stückes, welcher häufig den
gleichen Grundton hat wie das Stück selbst.

Thobias Müller
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Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Mark Beecken

Mail: mark.beecken@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Silja Debbeler

Mail: silja.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Max Wnuck

Mail: max.wnuck@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

Orchesterbüro:
Henrieke Strampe

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

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

Mail: christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :

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

Blockflöten Kids
Kerstin Müller

Mail: kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de

tbo piccolo
- aktuell kein Kurs -
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Jugendvertreter
Julian Liepelt Mail: julian.liepelt@tbo-ebstorf.de

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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