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liebe Orchestermitglieder,
Freund*innen und Fördernde,

nun neigt sich das Jahr 2021 dem Ende zu.
Weihnachten steht vor der Tür und wir hoffen auf
ein paar schöne Tage im Kreise der Familie.

Wir durften ein wundervolles Konzert des
Hauptorchesters in der Aula der KGS in Bad
Bevensen erleben. Das macht große Hoffnung.
Trotz der derzeitigen Hygieneauflagen ein wirklich
gelungenes Event. Die Besucher erinnerten sich an einst liebge-
wonnene Selbstverständlichkeiten, die es heute leider nicht mehr sind.

Außerdem wurde jetzt im Advent eine Märchenwanderung zelebriert.
Sehr zur Freude der Kinder und auch bestimmt mancher
Erwachsener. Es wurden an verschiedenen Stellen Märchen vorgelesen
mit passenden Requisiten, und für das leibliche Wohl war auch
gesorgt.

Um für das Jahr 2021 ein Fazit zu ziehen, braucht man starke Nerven.
Das Jahr 2021 zeichnet sich vor allem durch schlechte Nachrichten
aus. Corona alleine reicht da noch nicht aus!
Unsere Mutter Erde wurde von vielfältigen Naturkatastrophen
heimgesucht.

• Vulkanausbrüche in Indonesien und aufLa Palma
• Erdbeben aufgriechischen Inseln, in Taiwan, aufHawaii, im
Iran, in Japan, Pakistan
• Dürrekatastrophe undHungersnot aufMadagaskar
• Flutkatastrophe in Deutschland

Nur um hier einige zu nennen.

Moin,
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Für unser TBO zeichnete sich das Jahr 2021 vor allem mit „A-Plänen
und B-Plänen“ aus. Immerhin, man hat die Wahl! :) Und es zeugt von
Hoffnung. Frei unter dem Motto:

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“!

So dürfen wir uns auf einen Stadel im Mai 2022 freuen. Das Theater
an der Ilmenau in Uelzen soll nach der Renovierung Anfang 2022
wieder eröffnet werden. Zur Eröffnungsveranstaltung am 04.02.2022
wird das Hauptorchester dabei sein.
Mal schauen, wie sich das Jahr 2022 entwickelt und welche
Möglichkeiten es uns bringen wird. Ich bin sehr gespannt!

Ich wünsche euch und euren Familien frohe Weihnachten, einen
guten Start für 2022 , bleibt gesund.

Mit herzlichen Grüßen
Silja Debbeler
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Eineinhalb Jahre später als eigentlich geplant fand im September der
Hamburg Marathon 2020 statt. Dank Corona immer wieder verscho-
ben und schlussendlich unter 2G Bestimmungen mit nur 5000
Teilnehmern und ohne Zuschauer im Start- und Zielbereich durch-
geführt, war es eine ungewohnte Atmosphäre, aber insgesamt eine
nicht minder schöne Veranstaltung. Es tat einfach so gut, wieder
einen „echten Lauf“ mit „echten Teilnehmern“ zu bestreiten und
nicht nur allein virtuelle Läufe in heimischen Wäldern zu absolvieren.

2012 waren wir das erste Mal als „Lauf Fetti, lauf“-Staffel gestartet und
konnten in diesem Jahr nach mittlerweile 7 Fetti-Kindern (und den
daraus resultierenden personellen Umbrüchen innerhalb der Staffel in
den Zwischenjahren) endlich wieder in der Ursprungsformation
antreten: Kiki, Beke, Frauke und ich.

Als am Sonntagmorgen um halb
sechs Uhr der Wecker klingelte,
wandelte sich die Vorfreude
allerdings kurzzeitig in die wohl-
bekannte „Warum tue ich mir das
eigentlich an“-Stimmung um, aber
die Sonne schien, Beke fuhr mit
ihrem kleinen schwarzen Flitzer
vor und schon startete der lang-

ersehnte Fetti-Marathon-Tag. In Barum noch schnell Kiki einge-
sammelt und ab zum Metronom nach Bevensen. Es waren bereits ein
paar andere Menschen im Zug unterwegs und – welch Wunder – auch
sie trugen Sportklamotten.

Den einen oder anderen entdeckte man auf dem Heiligengeistfeld
wieder, von wo aus in diesem Jahr der Marathon startete. Unterwegs

LaufFetti, lauf!!
Hamburg Marathon – Corona Edition
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hatten wir an den Landungsbrücken auch noch Frauke aufgegabelt,
bevor wir den Startbereich erkundeten. Da es nur 5000 Teilnehmer
waren im Gegensatz zu durchschnittlich 20.000 Teilnehmern in den
vorherigen Jahren, war das Feld auch sehr übersichtlich und die 10
Startblöcke lückenhaft gefüllt. Jeder Startblock wurde einzeln zum
Startbereich geführt und es herrschte außerhalb der Strecke Masken-
pflicht und Abstandsgebot.

Beke machte den Anfang und lief die ersten 16 km von St. Pauli bis
zum Jungfernstieg. In der Zwischenzeit machten wir anderen es uns
an der Alster gemütlich, sahen bereits nach für uns immer unvorstell-
baren Zeiten die Spitze des Feldes an uns vorbeirasen und unter-
hielten uns über die diversen Sportveranstaltungen, die wir in
Hamburg bereits mitgemacht hatten. Marathonstaffeln, Triathlons,
Halbmarathons, Alsterläufe, etc. Was waren das für Zeiten, als wir
noch jung und unabhängig waren. Und fit.. . ;)

Beke kam nach einer sehr guten Zeit auf die lange Gerade am
Jungfernstieg und Kiki übernahm den „Staffelstab“ am Fußgelenk für
ihre 11km Strecke bis in die City Nord. Für den Rest der Staffel
bedeutet das, in überfüllten U-Bahnen vorauszufahren, einen Läufer
schon zum 2. Übergabepunkt zu schicken und den 4. Läufer in die
letzte Wechselzone zu begleiten. Obwohl wir das schon so oft
gemacht haben, ist es jedes Mal wieder eine Art Tetris-Spiel
herauszufinden, wie man es am schlausten anstellt, damit auch alle
Sachen wieder zurück kommen und keiner zurück bleibt. Erschwe-
rend kam hinzu, dass wir dieses Mal ja zweieinhalb Jahre Zeit hatten,
alles wieder zu vergessen.

Frauke lief die 5km Strecke in der City Nord und übergab das
Fußband an mich für die letzten 10 km, die auf der Westseite der
Alster zurück zum Ausgangspunkt führten. An der Strecke standen
doch mehr Menschen und feuerten die Läufer an, als wir im Vorfeld
gedacht hatten. So macht ein solcher Lauf wirklich Spaß! Auch wenn
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man sich meistens vor so einer
Kulisse leicht übernimmt und
schneller läuft, als man eigent-
lich kann. Das rächt sich ab
einem gewissen Punkt, aber ir-
gendwie kommt man immer ins
Ziel.

Die letzten ca. 200 Meter durf-
ten alle Staffelteilnehmer auch
in diesem Jahr wieder zusammen über die Bühne bringen und
gemeinsam ins Ziel einlaufen. Eigentlich der schönste Part des ganzen

Events, nur noch getoppt vom gemein-
samen Trinken des Zielbieres (natürlich
alkoholfrei) und der Freisetzung der Endor-
phine im Körper. Erlebnisberichte werden
ausgetauscht und Pläne für das nächste
gemeinsame Laufevent geschmiedet. 2022 ist
ja bald und die Anmeldung für unseren
10jährigen Jubiläumsmarathon ist natürlich
auch schon raus. Dieses Mal hoffentlich wie
geplant im April und ohne Corona-Absage
oder Beschränkungen, damit die Fettis ein
weiteres Mal gemeinsam laufen können!

Natalie Beecken
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TBO investiert 2021

Gute Rahmenbedingungen fördern das Vereinsleben. Jeder Fußballer
freut sich über vernünftige Sportplätze, jeden Fotografen reizt gutes
Equipment und in einem Orchester ist dies nicht großartig anders.
Die eigene Probenhalle bleibt dabei sicherlich ein unerfüllter Traum
des Dirigenten, aber wir konnten im TBO, trotz Flaute in der Kasse,
2021 einige kleinere Dinge realisieren. In diesem Artikel sollen diese
Dinge aus dem Schatten geholt und Euch kurz vorgestellt werden:

Bereits letztes Jahr hatten wir mehrere tausend Euro in
unseren Timpani-Satz investiert. Zusätzlich gab es nun im
Jahr 2021 noch einen kleinen Booster (neues Fell, Drum-
Dial, neues Schlägelset). Wir genossen das professionelle
Gesamtpaket nun auch in der Praxis, beim letzten
Novemberkonzert. Solch eine Aufstellung würde im Falle
eines Neukaufs etwa 15.000 € kosten. Für den Amateur-
bereich sicher eine Nummer zu groß. Wir freuen uns so
etwas spielen zu dürfen.

Auch ein paar außermusikalische Dinge sind inzwischen
dazu gekommen, die wir als Veranstalter immer wieder
brauchen. Wir haben seit Februar 2021 ein Personen-
leitsystem mit über 30m
Zugband im Vereinsbe-
stand. Dazu gesellt sich
seit Oktober auch ein
bisschen leichteres Ab-
sperrmaterial mit Flatter-
band, Gestänge und
Desinfektionsspender.
Dies alles ermöglichte uns
im November den Aufbau der 2G Kontrollstelle am Eingang
unseres Novemberkonzertes
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Das kontrollierte Leiten von Perso-
nenströmen ist Gegenstand jedes
Hygienekonzeptes und wird uns
auch nach der Pandemie an Kassen,
Eingängen und Wegeführungen be-
gleiten. Das Geld ist somit nach-
haltig angelegt.

Die jüngste Investition stammt aus dem November: Zwei
Bühnenelemente für das TBO. Größter Bedarfsträger ist hier
wohl die kleine Heide-Brasserie, die bei jedem Auftritt zwei
Elemente für ihren „Trommel-Peter“ braucht und bisher
diese Elemente immer
„schnorren“ musste. Auch
durfte man regelmäßig die
Elemente je zwei Mal auf
und zwei Mal abbauen.
Die neue TBO-Bühne hin-
gegen ist aus outdoorfähi-
gem Material und kann daher auf dem Anhänger gelagert
werden. Kleines Bonbon: Sie besitzt einen „Steffi-Modus“
und wiegt sehr, sehr wenig.

Für Nutzer des DaCapos oder des Schulkellers dürfte unser
neuer Raumluftfilter interessant sein. Ein baugleiches Modell
von Christian hat im Schulkeller so stark begeistert, dass wir
ebenfalls ein solches Gerät gekauft haben. Aktuell steht es im
DaCapo und sorgt bei Sitzungen, Registerproben und
gemütlichen Abenden für bessere Luft. Bei 333m3/h Luft-
umsatz ist es für Räume bis etwa 70m3 geeignet. Unab-
hängig von der Corona-Pandemie sorgt es auch für einen
angenehmen Luftumsatz bei sommerlichen Temperaturen
oder fensterlosen Räumen. Auch dieses Gerät kann durch alle
Bedarfsträger im Verein genutzt werden.
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Im Bereich der „kleinen Lichttechnik“
freuen wir uns seit dem Juli 2021 über 4
LED Floor-Spots, die schönes Licht an
kleine Wände, Fassaden oder Gegenstände
zaubern können. Da wir grundsätzlich in
der Lichttechnik mit K3 zusammen-
arbeiten, ist die Investition auch nur ein kleiner Wurf, um
unkompliziert „mal eben schnell“ etwas darstellen zu
können. Die Technik kommt z.Bspl. bei der Märchen-
wanderung zum Einsatz.

Wir verfügen seit dem Herbst 2021 über eine zweite Box für
unsere mobile Tontechnik. Nachdem wir mit der ersten Box
der Firma HK Audio sehr gute
Erfahrungen gemacht haben,
sprach nichts mehr gegen den
Ausbau hin zu einem 2-Boxen-
Modus. Beide Boxen kamen
beim letzten Novemberkonzert
zum Einsatz (Rolli) und haben
uns auch viele Proben mit
Hinrich am Gesang ermöglicht.
Eine Beschallung von bis zu 200
Personen im Innenbereich ist mit dieser Technik möglich.
Der Auf- und Abbau ist angenehm und schnell. Eine schöne
Sache für alle Ensembles des Vereins. Inzwischen hat die
zweite Box auch ihren „Rollerbag“ bekommen und kann wie
ein Trolly transportiert werden.

Dies alles sind Investitionen in rein materielle Dinge. Unser größter
Wert sind unsere Musikerinnen und Musiker. Damit sie ihrer
Leidenschaft bestmöglich nachkommen können, versuchen wir auch
weiterhin im TBO attraktive Rahmenbedingungen zu bieten.

Roman Wnuck
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Family News
An ihrem ersten Hochzeitstag am 25.
September 2021 heirateten unsere
Oboistin Lisa und ihr Mann Matthias
noch einmal kirchlich in der schönen

Klosterkirche
und feierten

den Tag anschließend im Gast-
haus Wilhelms in Hohenbüns-
torf. Wir gratulieren den beiden
noch einmal und wünschen
ihnen alles Gute für ihre weitere
gemeinsame Zukunft.

Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder verschiedene
Projekte, welche sich der Anschaffung von 'TBO-Mearch-Produkten'
beschäftigten. Bisher waren dies unter anderem Sonnenbrillen,
Kennzeichenhalterungen und Pullover. Zuletzt gab es ein weiteres
Projekt dieser Reihe: Ton-Beutel! Den meisten wahrscheinlich noch

aus (Grund-)Schulzeiten bekannt, erlebt der
klassiche 'Turnbeutel' aktuell ja ein Come-
back und so bot es sich an, eine Orchester-
Version zu erschaffen. Fleißig wurde nach
einem passenden Design gesucht und
schließlich fiel die Wahl auf einen blau-
schwarzen Farbverlauf mit einer gelben
Variation des TBO-Logos und dem Schrift-
zug 'Ton-Beutel' , denn wie sollte der Ruck-
sack auch sonst genannt werden? Kann
man in ihm doch beispielsweise die Noten
zur nächsten Probe transportieren...♪♫

Dütt un' Datt
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Oktoberfest in Natendorf- Nr.2
Nachdem die Heide Brasserie bereits im Sommer
wieder Bühnenluft schnuppern konnte, freuten wir
uns besonders, in diesem Jahr endlich auch wieder
indoor tätig werden zu können. Nach dem Auftritt in
Munster im August zog es uns dafür am 02. Oktober wieder zum SV
Frischauf Natendorf zum Oktoberfest.
Wir hatten ein Programm von drei Stunden in der Tasche, unsere
Instrumente, Pulte und Bühnenteile im Anhänger und somit bestens
vorbereitet. Auf das es ein famoser Abend werden sollte.. .☺
Und das wurde er wahrlich auch, denn nicht nur wir freuten uns
schon lange darauf, wieder in einem 'normalen' Rahmen aufzutreten,
wenn man von Einlasskontrollen aufgrund von Hygienekonzepten
absieht, sondern auch die anwesenden Gäste hatten offensichtlich eine
viel zu lange Durststrecke nach Ausgelassenheit hinter sich. Nach dem
Verzehr von Haxen, Leberkäs' oder Hendl konnte es auch endlich mit
der Musik losgehen. Wobei.. . Die Versorgung der Musiker mit

Flüssigkeit natürlich - wie sollte es auch anders sein -
ebenfalls den restlichen Abend sichergestellt werden
musste. Nachdem dies jedoch geklärt war, konnten wir
schließlich starten.
Auch, wenn wir unsere Mappen bereits seit geraumer
Zeit kennen, die meisten Inhaltsverzeichnisse ordentlich
geführt waren und die Instrumente auch die zumindest
einigermaßen richtigen Töne ausspuckten, fühlte es sich
an diesem Abend irgendwie anders an: so ungewohnt

'dicht' . Obwohl es im Rahmen der verbindlichen Veranstaltungs-
konzepte nichts zu beanstanden gab, fühlte es sich nach den vergan-
genen Monaten schlichtweg dennoch etwas fremd an. Klingt komisch,
ist aber so...Wenn uns das vor zwei Jahren jemand gesagt hätte. . .
Nach einer kurzen Phase der 'Eingewöhnung' machte es jedoch umso
mehr Spaß, einen Abend lang eine gewisse 'Unbeschwertheit' zu ver-
spüren und einfach Freunde an der Musik zu haben und diese auch an
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die anwesenden Gäste zu vermit-
teln. Und ich würde behaupten, dass
dies durchaus gelang und die Stim-
mung im Zelt wirklich spitze war.
Nachdem alle Noten gespielt, die
Pulte, Instrumente und Bühnenteile
wieder im Anhänger verstaut und
ein kleines musikalisches Fazit gezogen wurde, konnten auch wir die
Tänzer in uns wecken - sofern man das nicht spontan während des
Auftritts getan hatte. . . -. Zu späterer Stunde machten sich schließlich
auch die letzten Musiker auf den Heimweg. Soweit man es am
nächsten Tag vernehmen konnte, kam ein jeder Musiker schließlich in
seinem Bettchen an. Die Barisax-Mappe hingegen verbrachte die
Nacht eher abenteuerlich auf offener Straße. Da es jedoch nicht
regnete, konnte sie am nächsten Morgen unbeschadet von einer
Klarinettistin entdeckt, unversehrt in Obhut genommen und schließ-
lich wieder an den richtigen Musiker übergeben werden...☺

Ellen Reeber
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Herbstwanderung am 09. Oktober 2021
- Sobald etwas zweimal stattfindet, ist es Tradition -

Nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr, fand die Herbstwanderung
in diesem Jahr zum wiederholten Mal statt. Entsprechend der fest-
gelegten Grundsätze, dass sie von einer Dame und einem Herren
organisiert werden muss, galt es für
mich zunächst, einen neuen Herren
dafür zu gewinnen, diesen Job zu
übernehmen. Naja.. . Wirklich viel
Mitspracherecht hatte Jonas jedoch
ehrlich gesagt nicht, als ich ihn eines
Abends im DaCapo mit diesem Anliegen überrumpelte, doch er sagte
zu. Jippie! Obgleich er wohl nicht ganz auf dem Schirm hatte, dass er
dann auch im kommenden Jahr für die Ausrichtung verantwortlich
war, aber egal, zugeagt ist zugesagt.. .
Die folgende Zeit war geprägt von zentralen Fragestellungen: Wohin
wollen wir wandern? Welche Suppe soll am Ende serviert werden?
Wir einigten uns schließlich auf eine knapp 10 Kilometer lange
Strecke, deren Startpunkt der Spielplatz am Domänenplatz in Ebstorf
sein sollte und auf Gulasch-Suppe. Die Organisation war somit abge-
schlossen und der Tag der Wanderung konnte kommen.
Am zweiten Samstag im Oktober fanden wir uns schließlich um 16:30
Uhr an eben diesem Treffpunkt ein und konnten schließlich auch mit
einer leichten Verspätung die Wanderung antreten. Zunächst orien-
tierten wir uns in nordwestlicher Richtung auf den Weg nach Han-
stedt. Dort bot es sich auch schon an, ein kleines Päuschen einzu-
legen, da im Memo-Papier der letzten Wanderung festgehalten wurde,
dass die Pause eher früher, als später anzusetzen ist. Gesagt, getan. Vor
Ort hatten wir ein Auto mit Getränken und Süßigkeiten und sogar
herzhaften Bestandteilen geparkt und somit auch für eine angemes-
sene Wander-Verpflegung gesorgt. Frei nach dem Motto: Der Unter-
schied zwischen Wanderung und Spaziergang liegt im Proviant.
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Nachdem wir pausiert, uns gestärkt und
ausgiebig ins Gespräch gekommen
waren, konnten wir unseren Weg fort-
setzen und und in östlicher Richtung
nach Oetzfelde bewegen. Von dort aus
ging es durch ein kleines Waldstück und
schließlich in südlicher Richtung wieder
zurück nach Ebstorf. Obwohl wahr-
scheinlich jeder der Mitwanderer von
sich behaupten würde, sich in diesem kleinen Örtchen und dessen
Umgebung nicht gerade schlecht auszukennen, so hörten wir auch
Sätze wie 'Hier war ich ja noch nie' oder 'diesen Weg kenne ich nicht'.
Ehrlicherweise freuten wir uns sehr über diese Äußerungen, denn sie
zeigten, dass die gewählte Wanderstrecke nicht ' trivial' war und der
ein oder andere vielleicht neue Ecken Ebstorfs entdecken konnte. Die
Wanderung endete schließlich an dem uns allen [von zahlreichen
schönen Weihnachtfeiern] wohl bekanntem DLRG-Vereinsheim. Dort
erwartete uns Hauke, welcher sich dankenswerter Weise dazu bereit

erklärt hatte, die Suppe vor
unserem Eintreffen aufzu-
wärmen und das Feuer zu
entzünden.
Es hat auch in diesem Jahr
wieder Spaß gemacht, mit
euch wandern zu gehen und
ich freue mich schon jetzt
auf' s nächste Jahr!

Ellen Reeber

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.
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So der Titel des Konzertes von Duodream.box am Donnerstag, den
25.11. in Lüneburg. Wir, Christine und ich, waren dort und haben es
absolut genossen.
Duodream.box nennt sich das Ensemble bestehend aus der Sängerin
Yvonne Dombrowski und der Harfenistin Marie Schroeder.

Dombrowski? Der Name sagt uns doch
etwas! Ja, Vincent hat diese begabte junge
Sängerin, die den Jazzgesang liebt, gehei-
ratet.
Marie Schroeder hat sich mehr der Klassik
verschrieben und trotzdem haben sich beide,
als die Corona-Pandemie fast alle konzer-
tanten Aktivitäten verhinderte, gemeinsam
ein Programm erarbeitet. Dabei übernah-
men ihre beiden Ehemänner als Kom-
ponisten einige Erstellungen der Arrange-
ments. So entstand ein Mix aus Jazz und
Klassik. Wir Zuhörer wurden verzaubert
von dieser Musik, die uns in die schöne

verwunschene Winterwelt entführte. Die Kombination dieser
schönen facettenreichen Stimme und das mal sehr
zarte und dann auch wieder rhythmisch for-
dernde Harfenspiel war fantastisch.
Nach diesem Musikgenuss war auch das
Wiedersehen mit Kathy, Knut und Vincent
sehr schön.
Wir sollen von allen ganz herzlich grüßen.
Wer mehr wissen will. . .
https//:www.dreambox-duo. com/

Christiane Müller

Mittwinter
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Seit wann bist du im TBO?
Dazu gibt es zwei Geschichten: Die ersten Ton-Versuche starteten eher
kläglich im Jahre 1993 an der Klarinette. Nach diesem Versagen
erholte ich mich nur langsam und versuchte im Jahre 1996
(ordentlicher Eintritt am 06.12.1995) ein Vereins-Comeback mit dem
Neustart an der Trompete.

Wie kamst du zum TBO?
Wie die meisten Kinder → durch die Anmeldung und Initiative der
Mama.

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du
jetzt?
Schon immer Trompete. Für immer Trompete. Königsregister forever.
Blau-Schwarz.

Was macht das TBO für dich einmalig?
Die Leute, die Freude und der bunte Blumenstrauß. Es befinden sich
so viele Weggefährten von Kindheit an in diesem Verein. Auch
Freunde, die vielleicht nicht mehr aktive Musiker sind, zählen hierzu
und gehören für immer dazu.

Hast du einen „Minijob“ im Verein?
Welchen?
Treasurer of money flow. DaCapo-Reinigungskraft.

Musiker-Interview
Maximilian Wnuck
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Welches Instrument ist für dich völlig
überflüssig?
Jenes, welches schlechte Stimmung macht.
Aber zum Glück haben wir in unserem
Verein so etwas nicht.

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich
unverzichtbar?Warum?
Alle - 24/7 - 01.01. bis 31.12. -
ohne Ausnahme

Welche Person des Vereins ist für dich
unersetzbar und warum?
Sowohl die alte Garde, als auch die jungen
Hüpfer oder Ehemaligen. Jeder zählt. Auch wenn man z.B. am
nördlichsten Punkt Europas ist und dort mit Hunden im Schnee
spielt, nur um sich vor den Pflichten im Register zu drücken, ist man
nie wirklich „weg“, sondern nur räumlich getrennt.

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
(Eigentlich gibt es diese Zeit gar nicht so richtig, denn irgendwas
Kleines ist immer.)

Warum meinst du, dass Phillip dich für dieses Interview ausgewählt
hat?
Weil Flippo es auf das Trompeten-Register abgesehen hat.

Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Aus tiefsten Herzen nominiere ich Johannes II. (Weil ich jetzt schon
auf seine Antworten hier gespannt bin.)
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Im TBO Ebstorf e. V. ist zum nächst möglichen Zeitpunkt
eine weitere Stelle als Musiker/-in (m/w/d)

Tubist/in

zu besetzen.

Das TBO Ebstorf e. V. bietet ein attraktives Musikprogramm.
Vom sinfonischen Leckerbissen bis hin zur bekannten

Filmmusik.
Die Auswshl der Bewerber/innen erfolgt durch

persönliches Erscheinen auf der nächsten Probe am
7. Januar 2022. Instrument auspacken und mitspielen!
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Hello again,
und zum letzten Mal für dieses Jahr. Nicht nur im
Fernsehen häufen sich nun allmählich die Jahresrück-
blicke, auch hier möchte ich die Chance ergreifen und

vor meinem wohlverdienten Jonschibären Winterschlaf,
in dieser, auch im TBO traditionell etwas ruhigeren
Zeit, kurz auf die letzten Monate zurückschauen. Denn

es ging dann doch noch ganz schön turbulent zu. Was ein echter
Grund zur Freude ist, angesichts der nun vierten Corona Welle, deren
Beschränkungen wir nur um Fellesbreite zuvorgekommen sind,
weshalb wir uns, ganz wie meine entfernten Verwandten, wohl als
wahre Glücksbärchis sehen dürfen. So ist mir aufgefallen, dass dieses
Horoskop schon seit zwei Jahren Bestandteil der Herausposaunt ist,
und mein allererster Bericht erfreulicherweise auch in diesem Jahr
vollkommen zutreffend wäre. Es liegt ein bärenstarkes November-
konzert hinter uns, welches wir sogar mit einer, mehr als würdigen,
After-Show-Party abschließen konnten. Auch die bewährte Schmier-
straße lebte, mit einigen Neuerungen, wieder auf. Logistisch klug, aus
dem DaCapo, in eine heimische Küche verlegt, entstanden kunstvolle
Gurkenschnitzereien, so dass die fertigen Schnittchen nicht nur den
hungrigen Musikermagen erfreuten, sondern auch einen regelrechten
Augenschmaus darstellten. Das Beste an der Sache ist, dass dieses Mal,
aufgrund der etwas eingerosteten Einkaufsroutine für dieses Vor-
haben, noch üppig Vorräte übrig blieben, um auch euren Jonschi-
bären gut versorgt durch den Winter zu bringen. Bei solchen
Köstlichkeiten kommt einem selbstverständlich auch ein weiteres, fest
mit dem Novemberkonzert verbundenes, Ereignis in den Sinn. Die
Probenfreizeit, auf der wir schon so manche kulinarische Über-
raschung erleben durften, konnte wieder stattfinden und führte uns,
notgedrungen, in völlig neue Gefilde, nach Hambühren. Was aber
auch in diesem Jahr bleibt, sind äußerst abwechslungsreiche Meinung-
en über die Verpflegung. In einem Punkt herrscht jedoch Einigkeit:

Das Jonschibären-Horoskop
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Es war ein Wochenende voller Spaß, der
selbst auf unsere nächtlichen Besucher
überging, die von Berufswegen normaler-

weise energisch auf die Einhaltung
von Regeln und Gesetzen dräng-
en, es für uns jedoch bei einer
freundlichen Erinnerung an
die fortgeschrittene Uhrzeit
beließen.
So haben wir nicht nur eine
ganze Reihe schöner Erinner-
ungen und Bilder, die uns
vielleicht ein Stück weit über
so manche, nun leider abge-
sagte, Veranstaltung und zu
kurz gekommene Gewohn-
heit hinweg trösten können,
auch das aktuelle Sternbild

des Zuckerhuts verspricht fröh-
liche Momente in ge-

mütlichem Kreis. Sei es auf
Wanderung im Wald, im woh-

ligen Heim, oder beim fleißigen Nach-
eifern cineastischer Traditionen.
Also euch allen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Start ins neue
Jahr.

Der Saft bringt die Kraft – in dieser Zeit
am besten in heißer Form!

Euer Jonschibär
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Tornadowarnung

Lange, viel zu lange war es nicht möglich... Ende Oktober war es
endlich wieder soweit: Das Freizeitwochenende stand vor der Tür.
Konkret bedeutete das bisher immer, dass sich an einem dunklen
Samstagmorgen ein Haufen sehr müder, mehr oder weniger wacher
Menschen am Eingang der Aula einfanden, um gemeinschaftlich die
für ein erfolgreiches Musik-Wochenende benötigten Utensilien
herauszuschleppen... Dem folgte zumeist ein Busfahrer, der nicht mit
einer solchen Fülle an Materialien gerechnet hatte und sich wohl
zumeist fragte, warum er kein professioneller Tetris-Spieler geworden
ist. Doch irgendwie wurde das Meisterwerk immer bewältigt und wir
ließen uns zum Probenort unserer Wahl shutteln.
In diesem Jahr war es jedoch - passend zum restlichen Jahr - alles
etwas anders. Statt eines Busses steuerte eine kleine Armee von Privat-
PKW das diesjährige Freizeit-Ziel in Oldau (in der Nähe von Celle)
an. Ein Teil der Reisenden traf sich jedoch dennoch, wenn auch nicht
ganz so früh, da der Reiseweg nicht so weit war und man demnach
nicht zu ganz nächtlicher Stunde aufbrechen musste, zwecks
Instrumenten-Einladungs-Vorgängen an der Aula. Von dort aus
rollten wir also gegen 6:45 Uhr los und erreichten das Ziel zumeist
gegen kurz nach 8 Uhr. Ab diesem Moment begann der 'Ameisen-

haufen' wieder mit der
Arbeit und in kürzester
Zeit waren die Instru-
mente ausgeladen, die
Tische aus dem Weg
geräumt und die Stühle
in Orchester-Formation
aufgebaut. Und dann
konnte es auch schon
losgehen.

- Ein Wochenende unter Verrückten [Musikern] -
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Die genaue weitere Abfolge der Ereignisse, beispielweise die Abfolge
der Titel, kann an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden. Diese ist
der Tatsache geschuldet, dass sich ein TBO-Musiker auf der Freizeit
von sämtlichen irdischen Maßstäben löst und gänzlich im kleinen
Freizeitkosmos verweilt. Dies ist aber doch gerade das, was dieses
Wochenende auszeichnet und es für uns alle immer wieder zu etwas
ganz Besonderem macht.
Den nächsten verbindlichen Anhaltspunkt im Tagesablauf stellte
demnach das Mittagessen dar. Erste Tageserkenntnisse wurden an den
jeweiligen Tischen ausgiebig besprochen, und darüber hinaus weiteren
wesentlichen Fragstellungen nachgegangen: "Wie heißt nochmal dieses
Gemüse?" und vor allem "War das jetzt eigentlich Fisch?" Nicht auf alle
dieser Fragen konnte eine Antwort gefunden werden. Wie dem auch
sei.. . Es ging nach dem Essen in die wohlverdiente Mittagspause, die
entsprechend der verschiedenen Charaktere in unseren Reihen auch
sehr individuell unterschiedlich gestaltet wurde. Manche zogen sich
für eine Siesta auf ihr Zimmer zurück und andere erkundeten die
Gegend durch einen Spaziergang und entdeckten dabei die
nahegelegene Schleuse.
In der Hoffnung, das 'Nachmittagstief' überwunden zu haben oder
dies mit Hilfe der kommenden Titel noch zu schaffen, machten wir
uns an den zweiten größeren Probenblock des Tages. Die Zeit ver-
ging, auch Dank einiger kleineren Pausen für eine Stärkung durch
Kaffee, Tee, Limonade und Kuchen, wie im Flug und erneut war der
nächste verlässliche Anhaltspunkt das Abendessen. Im Anschluss
daran gab es wie immer einen weiteren Probenblock,
der - von vielen sehnsüchtig erwartet - die Zugabe
beinhaltete. Nachdem auch dieses Freizeit-Must-Have
absolviert wurde, war der offizielle Teil des Tages auch
schon beendet und wir widmeten uns dem Abend-
Programm... Auch dies war wieder sehr vielfältig. So
probierte sich ein Blechbläser kurzerhand an der
Bassklarinette und zwei andere Musiker versuchten
beispielsweise fieberhaft, einen Getränke-Tornado in
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ihren Flaschen zu erzeugen und damit andere Orchester-Mitglieder zu
beeindrucken... Mit eher mäßigem Erfolg.. . Ein anderer Teil spielte
beispielsweise 'Obstsalat' oder 'Das Klatsch-Spiel', welches zu späterer
Stunde durchaus eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für
einige Teilnehmer darstellte. Darüber hinaus fanden wir beispiels-
weise im Zuge der musikalischen Untermalung für den Beginn von
Malinas Geburtstag und einem anschließenden Tanz-Battle zweier
Musiker heraus, dass 'Rolli' durchaus eine sehr ordentliche Lautstärke
von sich geben kann. Im gleichen Zug lernten wir auch, dass die

örtlichen Ordnungshüter durchaus sehr nett
und auch nur Menschen waren... An anderer
Stelle wurde der traditionelle 'Mitternachts-
Snack' zubereitet. Die kulinarische Köstlich-
keit diesmal: Rührei mit Toast und Remo. So
ging ein wirklich schöner Tag mit TBO-
Menschen also langsam zu Ende.
Waren wir von Besuchen in Gandersheim ja
eine zimmerübergreifende Weck-Zeremonie
gewohnt, gestaltete sich dies in diesem Jahr
doch etwas anders: Statt sanfter musikalischer

Klänge ertönte um kurz nach 7 Uhr ein Föhn, der aufgrund seiner
Lautstärke offenbar nebenberuflich als Synchronisator für ein
Triebwerk eines A380 tätig war. Eins stand auf jeden Fall fest: Wir
waren jetzt wach! Daher entging uns allen auch nicht, dass es sich
jemand nicht nehmen ließ, im Probenraum, der sich über einem Teil
unserer Zimmer befand, gegen Viertel nach 7 passend zum Wochentag
Choräle auf der Tuba zu spielen. Wo manch einer vielleicht
Heimtücke oder Provokation vermutete [wobei man sich das bei
unserem Tubisten eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen kann],
verbarg sich in Wahrheit eine Geschichte zum Schmunzeln... Harry
war seiner Zeit voraus, da er die Zeitumstellung [eine Stunde zurück]
schlichtweg nicht auf dem Schirm hatte.. . Wir waren also alle
irgendwann wach, zumindest so weit, dass wir uns beim Frühstück
wiedertrafen.
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Frisch gestärkt und dank Kaffee in einem einigermaßen annehmbaren
und musiktauglichen Zustand versetzt, machten wir uns erneut ans
Werk und starteten in den letzten größeren Probenblock des
Wochenendes. Und was soll ich sagen? Auch hier verging die Zeit wie
im Flug und bevor wir uns versahen, war es auch schon wieder an der
Zeit, sich im Speisesaal einzufinden, um das Mittagessen in Form von
Hirsch-Gulasch zu sich zu nehmen. Anschließend hieß es auch schon
wieder Sachen packen, Tische wieder herbeipacken, Anhänger und
Autos beladen und Abschied vom Anne-Frank-Haus zu nehmen... So
machten wir uns am frühen Nachmittag erneut auf die Reise, diesmal
zurück in heimische Gefilde, nach Ebstorf. Dort angekommen,
wanderten alle Utensilien wieder in den Keller und die Musiker
wieder nach Hause, jedoch mit vielen schönen und sicherlich auch
dem ein oder anderen verrückten Eindruck im Musiker-Herzen.♥♪♫

Ellen Reeber
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I dreamed a dream …

Mein persönlicher Blick aufdas Novemberkonzert 2021
und den Weg dahin

Beginnen soll meine kleine Geschichte im Frühjahr 2020. Ja, genau,
es geht um C…. Seit dem Auftauchen dieses doofen Virus waren wir
alle sehr viel zu Hause, haben nur wenige Menschen getroffen und
auch unser Orchester konnte nicht mehr proben. Doch wie heißt es
in einem angelsächsischen Sprichwort so schön: „When life gives you
lemons, make lemonade!“ Auch wenn es im Leben schwierig wird,
versuche das Beste daraus zu machen. Und das taten auch wir. Viele
Arbeitnehmer mussten ins Home-Office und Roman hatte den
Einfall auch das Orchester in eben dieses zu schicken. Zur gewohnten
Probenzeit am Freitagabend erhielten die Musiker eine E-Mail mit
Noten und play-along Musik, sodass jeder, der es wollte, zu Hause
üben konnte, fast so als wenn die Probe stattgefunden hätte. Eine
großartige Idee! Ich nahm dieses Angebot gerne wahr und nutzte die
neu gewonnene freie Zeit zu Hause für das, was ich am liebsten tue:
Musik machen. Und damit meine ich nicht nur das Spielen der
Trompete, sondern auch das Singen und das Gitarrenspiel. Eigentlich
mache ich das jetzt auch schon seit fast 20 Jahren, nur so zum Spaß,
wie viele andere Leute auch. Doch ab März 2020 wurde es
intensiviert. Im Sommer konnte das Orchester zur Freude aller
Musiker wieder proben. Allerdings musste alles draußen stattfinden.
Trotz der erschwerten Bedingungen gelang es uns bis zum Ende des
Sommers ein Programm einzustudieren und ein Konzert zu spielen.
Wir hatten uns für diese Zeit unsere kleine Oase in der Pandemie-
Wüste geschaffen. Einfach wunderbar, was die Menschen in unserem
Verein immer wieder auf die Beine stellen.

Doch dann kam der Herbst und es hieß für uns alle: wieder zurück
ins Körbchen. Das bedeutete auch, dass das Novemberkonzert – das
Highlight im TBO-Jahr – ausfallen musste. Wir waren alle sehr
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traurig darüber, machten uns aber sogleich wieder an die Limonaden-
Herstellung. Die Home-Office-Proben wurden wieder aufgenommen
und ich wandte mich wieder mehr der Gitarre und dem
Gesang zu. Auch hatte ich begonnen – vielleicht nur zum
Zeitvertreib, genau weiß ich es nicht mehr – Aufnahmen
von meinen musikalischen Eskapaden zu machen. Meine
eigene Bewertung dieser fiel damals wie folgt aus.
Trompetenspiel: Geht so. Gesang: Ist noch zu verbessern,
aber für den Anfang gar nicht übel. Außerdem entdeckte ich
an meinen Abenden allein zu Haus die Welt der Musicals für mich.
Dieses Internet bietet einem heutzutage ja allerlei Möglichkeiten.
Besonders Les Miserables hatte es und hat es mir immer noch
angetan. Ich begann die Songs im Karaoke-Stil nachzusingen und
machte auch davon Aufnahmen. Ungefähr zu dieser Zeit muss es
gewesen sein, dass ich mich zum ersten Mal gefragt habe, ob es wohl
möglich wäre, ob ich wohl gut genug singen könnte, um einen dieser
Titel zusammen mit dem Orchester aufzuführen. Ich hatte tatsächlich
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schon lange davon geträumt, einmal als Solist vor dem Orchester
stehen zu dürfen. Bisher war es dabei allerdings immer nur um die
Trompete gegangen. Ich hatte diese Idee, diesen Traum bei rationaler
Betrachtung eigentlich schon als unrealistisch abgetan. Mit meinen
mittelmäßigen Fähigkeiten als Trompeter („geht so“, s. o.), traute ich
mir so ein Solo nicht wirklich zu. Als ich nun merkte, dass mir die
Produktion einer guten Tonaufnahme mit der Trompete relativ
schwerfiel, das Singen dagegen aber leicht von der Hand ging,
eröffnete sich mir plötzlich eine ganz neue Möglichkeit, wie ich mir
meinen lang gehegten Traum vielleicht erfüllen konnte.

Nachdem ich irgendwann im Lockdown-Winter 20/21 selbst so weit
war, dass ich meine Gesangskünste für einen Auftritt ausreichend gut
fand und mir einen solchen auch zutraute, galt es das Orchester bzw.
den musikalischen Leiter für meine Idee zu gewinnen. Das Orchester
ist in der Vergangenheit immer wieder mit Gastsängern aufgetreten.
Das stimmte mich zuversichtlich. Allerdings hatten mich bis dahin
noch nicht viele Menschen singen gehört und ich war mir nicht
sicher, wo ich stand. Würde mein Gesang auch beim Orchester
ankommen und für gut befunden werden? Bei einem Treffen mit
Roman, das irgendwann zwischen der zweiten und der dritten Welle
stattfand, ergab sich für mich die Gelegenheit, die Katze aus dem Sack
zu lassen und etwas vorzusingen. Danach war der Dirigent an Bord
und aus der Idee wurde ein Projekt. :-) Wann das Orchester wieder
proben würde oder wann sich eine Möglichkeit für ein Konzert
bieten würde, stand damals allerdings noch in den Sternen.

Mitte Mai 2021 war es dann endlich so weit: Das Orchester durfte
wieder proben. Das war eine Freude! Und schon auf einer der ersten
Proben hatte Roman die Noten für den Titel I Dreamed A Dream –
vermutlich das bekannteste Lied aus Les Miserables – dabei. Als ich
den Titel ein paar Wochen später zum ersten Mal mit dem Orchester
singen durfte, war ich schon ziemlich aufgeregt. Doch zu meiner
Erleichterung lief es gar nicht schlecht. Ich muss sagen: Das war ein
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tolles Gefühl! Auch aus dem Orchester bekam ich positive
Rückmeldungen und damit war die nächste Hürde für mich
genommen. Ob und wann der Titel allerdings einmal zur Aufführung
kommen würde, war mir zu diesem Zeitpunkt aber immer noch nicht
klar. Für das Orchester änderte sich danach fürs Erste das Repertoire
auf den Proben, denn es galt sich auf den nächsten Stadl
vorzubereiten, der für den Herbst 2021 geplant war. Die Proben
gingen gut voran, doch leider wurde im Laufe des Monats August klar,
dass die Veranstaltung, so wie wir sie lieben, nicht stattfinden konnte.

Ab Ende August – etwas früher als eigentlich gewünscht – begann also
unsere Vorbereitung auf ein Novemberkonzert 2021, von dem wir
hofften, dass es am Ende auch würde stattfinden können. Im Laufe
der Monate September und Oktober kam auf den Proben zum
Konzert-Repertoire ein neuer Titel nach dem anderen hinzu und bald
kristallisierte sich das Programm für unser Novemberkonzert heraus.
Für mich kam als zweiter Gesangstitel noch Friday I’m In Love – ein
Song der Band The Cure – hinzu, der so herrlich beschreibt, wie sehr
wir alle uns Woche für Woche auf die freitäglichen Orchesterproben
freuen. Außerdem fanden in diesen zwei Monaten vermehrt Register-
proben statt. Auch dies war für mich ein Zeichen dafür, dass alle sich
sehr auf das Konzert freuten und ihr Möglichstes dafür taten, es zu
einem Erfolg werden zu lassen. Am letzten Oktoberwochenende
fuhren wir wie üblich wenige Wochen vor dem Konzert auf unsere
Probenfreizeit, auf der die Stücke ihren letzten Feinschliff bekamen.
Ich muss gestehen, dass sich das Leben in dieser Zeit für mich
eigentlich schon wieder ganz normal anfühlte. Freitags die Orchester-
probe, unter der Woche vielleicht noch eine Registerprobe und bei
allen eine große Vorfreude auf unser Konzert. C… war, so empfand
ich es, in den Hintergrund getreten. Spätestens Ende Oktober
allerdings war klar, dass die Infektionszahlen wieder begonnen hatten
zu steigen. Das bedeutete für uns nun wieder Hoffen, Bangen und
Daumen drücken, dass unser Konzert am 20. November stattfinden
konnte und vor allem, dass wir bis dahin alle gesund blieben.
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Die Zeit verging wie im Flug und schon bald stand das Konzert-
wochenende vor der Tür. Alle Beteiligten waren fit und unser lang
ersehntes Konzert konnte stattfinden. Schon am Donnerstag-
nachmittag wurden Podeste bzw. Elemente einer mobilen Bühne, die
für die Erweiterung der Bühne in der Aula an der Lindenstraße in
Bad Bevensen benötigt wurden, in Wriedel, Gerdau und Ebstorf in

Anhänger verladen. Am Frei-
tag ab 13 Uhr begann der
Aufbau in Bevensen.
Mit dem Aufstellen der Ele-
mente wurden ca. 70 m² (!)
zusätzliche Bühnenfläche ge-
schaffen, auf der das Orch-
ester Platz finden sollte. Der

Einlass zur Bevenser Aula zusammen mit einer 2G-Kontrollstation
und das Catering wurden aufgebaut. Die Garderobe wurde mit
Bügeln bestückt. Nachdem der Rahmen für das Konzert hergerichtet
war, wurden Stühle, Pulte und Lampen für die Musiker, sowie die
Schlagwerkinstrumente des Orchesters in Ebstorf verladen, in Beven-
sen wieder entladen und auf der Bühne aufgestellt. Im Laufe des
Samstags wurde zusätzlich noch die Licht- und Tontechnik der Firma
K3 installiert. All diese Dinge mussten nach dem Konzert natürlich
auch wieder zurückgebaut werden. An diesem Wochenende wurden
tatsächlich mehrere Tonnen Material für unser Konzert durch den
Landkreis transportiert und mit Muskelkraft ein und ausgeladen, auf
und abgebaut. Es brauchte viele helfende Hände, mehrere Tage des
Aufbaus und eine monatelange Vorbereitung und Planung, um unser
Konzert möglich zu machen. Mit anderen Worten: Das Ganze war
sehr viel Arbeit, die in unserem Verein ehrenamtlich geleistet wird.
Da dies für den Außenstehenden bzw. den Konzertbesucher nicht
unbedingt sichtbar ist, möchte ich es an dieser Stelle noch einmal
herausstellen und allen Planerinnen, Organisatorinnen und Helfer-
innen herzlich dafür danken, dass sie dazu beigetragen haben, dass ihr
dazu beigetragen habt, unser Konzert möglich zu machen!
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Nun aber zurück zur Musik. Freitag, 19 Uhr, Generalprobe.
Spätestens hier, wenn nicht schon mit dem Aufbau vorher, beginnt
für mich das Konzert. Wir haben im Vorfeld viele Wochen geprobt
und spielen dann auf dem Konzert jedes Stück nur ein einziges Mal.
Das ist nicht viel. Um ein bisschen mehr davon zu haben, versuche
ich auch immer schon die Generalprobe so gut wie möglich zu
genießen. Sie ist für mich fast schon die erste Vorstellung (ohne
Publikum, nur für das Orchester), das Konzert die zweite.
Normalerweise sagt man, die Generalprobe müsse schlecht laufen,
damit das Konzert gut wird (Künstler-Aberglaube) und auch die
letzten regulären Proben gaben mir Anlass zu der Befürchtung, dass
das mit der schlechten Generalprobe eintreten könnte. Entgegen
meiner Befürchtung lief die Generalprobe allerdings gar nicht
schlecht, was wiederum dem Genießen derselben sehr zuträglich war.
Besonders im Fokus standen für mich natürlich die Gesangsstücke.
Ich muss zugeben, dass sich bei mir seit der Freizeit doch eine
spürbare Grundnervosität eingestellt hatte. Nachdem es aber auch bei
den Gesangsstücken keine großen Probleme gegeben hatte, waren
meine Befürchtungen, etwas könnte gänzlich schiefgehen, zerstreut
und ich war relativ entspannt und konnte mich auf das Konzert am
Samstag freuen.

Am Samstagabend konnten wir dann 250 gut gelaunte Konzert-
besucher in der Schulaula in Bad Bevensen begrüßen. Das Orchester
startete mit dem Eröffnungsstück A Little Opening von Thiemo
Kraas. Der Titel klappte sehr gut und wurde vom Publikum mit
ordentlichem Applaus belohnt. Auch in den Gesichtern der Musiker
und des Dirigenten war ein Lächeln zu sehen. Gleiches galt für das
zweite Stück Nostalgia von Rossano Galante. Schon das dritte Stück
war wohl das opulenteste Werk des Abends. Für seine Komposition
The Witch And The Saint hat Steven Reinecke eine imposante Kulisse
geschaffen, aus fast allem, was das Schlagwerk zu bieten hat. Hut ab
liebe Trommler! Ich musste die Ohren anlegen. Als Nächstes folgte
das erste Gesangsstück für mich: I Dreamed A Dream von Claude-
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Michel Schönberg und Alain Boublil. Hier war ich
natürlich besonders fokussiert und auch ein wenig
aufgeregt, nicht zuletzt, weil ich vorher noch
hinter der Bühne Fliege und Jacke wechseln
wollte. Aber der schnelle Wechsel des Outfits
gelang und auch der Titel klappte gut. Es gab
keine großen Fehler und das Publikum war begeis-
tert und applaudierte. Damit hatte ich es geschafft.
Mein Traum hatte sich erfüllt. Ein großartiger
Moment für mich. Der fünfte Titel des Abends
war ein Medley aus den schönsten Songs aus dem
Musical-Film The Greatest Showman, zusammen-
gestellt von Takashi Hoshide. Bei der großartigen

Titelauswahl dieses Abends fällt es mir schwer zu sagen, welches
Stück ich am besten fand. Wenn ich mich aber entscheiden müsste,
dann wohl für den Showman. Ihren Abschluss fand die erste Hälfte
des Konzerts mit Coldplay In Symphony, arrangiert von Bert
Appermont. Die zweite Hälfte des Konzerts begann mit dem Titel
You Can’t Stop The Beat, bekannt aus dem Musical Hairspray. Dieses
Stück schien dem Publikum besonders gut zu gefallen. Es erhielt
tosenden Beifall. Nun folgte mit Friday I’m In Love von The Cure der
nächste Gesangstitel. Dieser klappte leider nicht ganz fehlerfrei, was
mich natürlich ein bisschen ärgerte. Aber so ist eben Live-Musik. Das
Publikum spendete trotzdem wohlmeinenden Applaus. Mit Let It Go
aus dem Film Die Eiskönigin (Frozen) gab es dann etwas für die ganz
jungen Zuhörer. In diesem Titel durften verschiedene Musiker, jeder
für ein paar Takte, die Melodie übernehmen. Eine wunderbare Idee,
wie ich finde, um auch den schüchterneren Musikern und
Musikerinnen die Möglichkeit für ein kleines Solo zu geben. In The
Mood von Glenn Miller erinnerte an die Konzerte unter dem Motto
„Alte Schule“, die in der Vergangenheit in der alten Schulaula in
Bevensen stattgefunden hatten. Im letzten Stück der zweiten Hälfte,
einem Medley mit Songs aus der Fernsehserie Glee, debütierte
Johannes am Drumset und machte seine Sache ganz hervorragend!
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Das schien auch das Publikum so zu sehen. Und auch für eine Zugabe
reichte es noch. Wir spielten ein Medley aus bekannten Rock-Pop
Titel, arrangiert von Roman Wnuck. Damit war das Konzert been-
det. Ich glaube, an diesem Abend waren wir alle glücklich und stolz
auf das Erreichte. Mir ging es jedenfalls so. Für mich persönlich war
unser Konzert das Ziel einer langen, fast zweijährigen Reise.

Und die Moral von der Geschicht’:

Auch wenn im Moment vieles schwierig ist, können wir doch
zuversichtlich in die Zukunft blicken. In den letzten zwei Jahren haben
wir alle als Verein zusammengehalten und dabei ziemlich viel Limonade

gemacht. Wir hatten in diesem Jahr wieder ein wunderbares
Novemberkonzert, mit dem wir sehr zufrieden sein können. Für mich
hat sich mit dem Auftritt als Sänger zusammen mit euch ein Traum
erfüllt. Dafür, dass ihr euch daraufeingelassen habt, möchte ich euch

danken. Vielleicht darfich in der Zukunft ja wieder einmal für euch und
mit euch singen.

Und jetzt wünsche ich uns allen frohe Weihnachten!

Hinrich Hahn
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Uuups, in eineinhalb Wochen ist es ja schon soweit.. .
So oder so ähnlich flitzte in der letzten November-
woche ein Gedanke durch meinen Kopf. Das November-
konzert lag bereits hinter uns, die Märchen-wanderung sollte noch
kommen als letzte Veranstaltung im Jahr 2021. Dass sie allerdings so
nah war, kam doch etwas überraschend.

Also schnell ein Orgateam zusammengetrommelt, den ungefähren
Plan ausgelegt und dann ging die Vorbereitung auch schon los.

Strecke abwandern, Märchenstatio-
nen planen, Catering ins Auge
fassen, und – in diesen Zeiten ganz
wichtig – Coronaverordnungen
checken. Was gilt drinnen, was gilt
draußen, versaut uns Warnstufe 2
am Ende noch diese extra für
Kinder geplante Veranstaltung?

Eine Woche später stand fest: Wir ziehen durch wie geplant. Das
einzige, was den neuen Coronaregeln unter Warnstufe 2 zum Opfer
fiel, war das eigentlich geplante Beisammensein im Schießstand der
Schützengilde bei Kaffee und Kuchen. (Im Nachhinein stellte sich
dann heraus, dass ein Catering im Anschluss sowieso keinen großen
Sinn mehr gemacht hätte. Nach 2 Stunden Bewegung an der frischen
Luft waren vor allem die jüngeren Teilnehmer so ausgepowert, dass
die Familien recht schnell den Zielort gen Heimat verließen.)

Die Wanderung startete mit über 30 Kindern und etwas mehr als 40
Erwachsenen und führte hinterm Schießstand in den Wald Richtung
Greve-Brücke. Nach kurzer Entfernung wurde hinter beim Sturm
abgebrochenen Ästen die erste Märchenstation entdeckt: Hänsel und

„Das hat dir der Teufel gesagt!“
Märchenwanderung des TBO
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Gretel, erkennbar am Hexen-
haus zwischen den Bäumen und
dem Hexenbesen mit Hut vor
der Tür. Hier wartete Roman
bereits mit Spekulatien und
einem großen Märchenbuch auf
die Wanderer und trug das
passende Märchen vor. Da die
Hexe sich nicht blicken ließ
(waren wohl zu viele Menschen
unterwegs), wurde auch niemand in den Käfig gesperrt und die
Wanderung konnte unbeschadet weitergehen.

Wenig später entdeckten die vorausrennenden Kinder bereits das 2.
Märchen: Aschenputtel. Ein schöner Rock für den Ball, ein einzelner
Schuh und eine Schüssel voller Linsen – eine andere Alternative gab es
nicht. Märchenleserin Inga nahm alle mit auf Aschenputtels
spannende Reise zu ihrem Glück und erntete, genau wie Roman
zuvor, einen wohlverdienten Applaus.

Als nächstes wurde ein Frosch mit einer goldenen Kugel
entdeckt, in einem Brunnen sitzend und den Tag genießend.
Das war natürlich nicht „König Frosch-
bart“, wie jemand in den Raum bzw.
die freie Natur warf, sondern der
„Froschkönig“. Mit viel Hingabe er-
zählte Thobi die Geschichte von der
Prinzessin, die zunächst ihre Versprech-
en nicht hielt und am Ende doch mit
einem attraktiven und heiratsfähigen
Prinzen belohnt wurde.

Nun folgte ein etwas längeres Wegstück ohne Märchen, bis dann
endlich ein Zwerg im Wald entdeckt wurde, der neben einem Baum-
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stamm mit einem Spiegel und
einem sehr roten, fast giftig wirk-
enden Apfel stand. Das konnte nur
eines bedeuten: Schneewittchen
bekam auch einen Platz in dieser
Wanderung. Von den teilnehmen-
den Kindern scheute sich übrigens
kaum eines, einen Apfel aus dem
Korb entgegen zu nehmen, der an

dieser Märchenstation bereit stand. Gut, die Äpfel wurden auch
ausgegeben, bevor das Märchen durch Inga verlesen war. Danach hätte
es vielleicht schon ganz anders ausgesehen...

Ein Stück weiter fand sich im Wald
ein (künstliches) Feuer in einer
Baumruine und daneben ein Haufen
Stroh, der teilweise in Gold verwan-
delt war. Das konnte nur bedeuten,
dass das Rumpelstilzchen nicht weit
war. Ein sehr unangenehmer Geselle,
wie sich im vorgelesenen Märchen
herausstellte. Wer liebenden Eltern
das Kind wegnehmen will, kann einfach kein gutes Herz haben.

Der Wald wurde zu dieser Stunde immer dunkler und dichter, so dass
das nächste Märchen von Rotkäppchen
und dem bösen Wolf perfekt in die
Szenerie passte. Ein Wolf, ein Korb mit
Kuchen und Wein und eine rote Kappe
hatten schon alle Indizien zu diesem
Märchen geliefert, so dass keine andere
Geschichte in Frage kam. Die Kinder
lauschten überwiegend gespannt, aber man
konnte bereits merken, dass die Aufmerk-
samkeitsspanne dem Ende entgegen ging.
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So war es auch gut, dass auf dem Rückweg zum Schützenplatz nur
noch ein Märchen ausstand, dass sich vor allem durch Sterne,
(Schoko-)Taler und ein Nachthemd auszeichnete: Richtig, Sterntaler!
Illuminiert mit Lichterketten kamen die goldenen Sterne besonders
gut zur Geltung und die Kinder waren glücklich, dass sie am Ende der
Geschichte jeder einen Schokotaler verspeisen durften.

Mit ca. halbierter Besetzung (nein, niemand ist unterwegs Hexen oder
Wölfen zum Opfer gefallen) kamen wir am Ende wieder am
Schießstand an, wo Beke, Roman und Max bereits mit heißem
Punsch, Keksen, Mandarinen und einer Feuerschale auf uns warteten.
Die Kinder durften sich alle noch eine Abschiedstüte aus dem großen
Jutesack nehmen, der auf magische Weise seinen Weg zum Endpunkt
gefunden hatte, und dann war der schöne Nachmittag auch schon
wieder vorbei.

Mit glücklichen Gesichtern gingen sowohl die Kinder als auch die
Erwachsenen nach Hause und der allgemeine Tenor am Ende war,
dass diese Veranstaltung auf jeden Fall
wiederholenswert ist und eine schöne
Abwechslung in der (wieder einmal sehr
eingeschränkten) Vorweihnachtszeit dar-
stellte.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal
DANKE sagen an meine Organisations-
helfer Christiane, Franzi, Roman und
Special Guest Inga, ohne die diese Wander-
ung in dieser Form nicht hätte stattfinden
können! Es hat so viel Spaß gemacht, mit
euch Märchen zum Leben zu erwecken und ich freue mich schon sehr
aufs nächste Mal wenn es wieder heißt „Knusper Knusper Knäuschen,
wer knuspert an meinem Häuschen??“!

Natalie Beecken



Seite 44

Theorie-Ecke

Der Quintenzirkel - Teil 2

Im ersten Teil wurde erklärt, wie man den Quintenzirkel mit Hilfe
der Merksprüche Geh Du Alte Ente Hole Fisch und Frische Brötchen
Essen Assistenten Des Gesetzes aufzeichnen und Vorzeichen für eine
Dur- oder Moll-Tonleiter ablesen kann. Für jeden Schritt mit dem
Uhrzeigersinn kam ein #, für jeden Schritt gegen den Uhrzeigersinn
ein „b“ hinzu: Fis-Cis-Gis-Dis-Ais-Eis-His und Bb-Es-As-Des-Ges-Ces-
Fes.
Im zweiten Teil zum Thema Quintenzirkel soll es nun um
Quintbreite, Pentatonik und Kadenzen gehen.
Die Quintbreite gibt die Anzahl von Schritten an, die nötig sind um
alle in einer Tonleiter vorkommenden Töne im Quintenzirkel
miteinander zu verbinden. Je weniger Schritte nötig sind, desto
geringer ist die Quintbreite. Je geringer die Quintbreite ist, desto
konsonanter, einprägsamer und harmonischer klingt die Tonleiter.
In der westlichen Diatonik kommen
hauptsächlich Dur- und Moll-Tonleitern
vor. Wie auch alle anderen Kirchen-
tonleitern haben sie eine Quintbreite
von sechs. In der Grafik ist dies am
Beispiel einer C-Dur (bzw. a-Moll)
Tonleiter gezeigt. Die Töne der Skala
(C-D-E-F-G-A-H) lassen sich mit sechs
grünen Balken verbinden.
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Bild 1: Quintbreite für C-Dur (grüne Balken), C-Dur Pentatonik (rote
Balken) und As-Blues (blaue Balken, Töne mit blauem Punkt
markiert)

Die Erklärung für die klangliche Relevanz der Quintbreite liefert
eben genau die Quinte. Sie ist ein besonders konsonantes, also
harmonisch klingendes Intervall. Zwei benachbarte Töne im
Quintenzirkel klingen daher auch besonders harmonisch zusammen.
Gegenüber liegende Töne sind sechs Halbtonschritte voneinander
entfernt und klingen damit besonders dissonant, also unharmonisch
und hart zusammen. Das Intervall, das diese Töne bilden, nennt man
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Tritonus. Bei diesem Intervall spricht man auch vom ,,Diabolus in
Musica“, dem ,,Teufelsintervall“.
Für besonders einprägsame Melodien ist es günstig eine noch geringere
Quintbreite zu nutzen, als es die Dur- und Moll Tonleitern bereits tun.
Die pentatonischen Skalen mit einer Quintbreite von vier erfüllen
diese Eigenschaft. Sie bestehen, wie es die Silbe ,,Penta“ schon verrät,
aus fünf verschiedenen Tönen. Auch bei der Pentatonik liegen alle
Töne der Skala nebeneinander im Quintenzirkel. In pentatonischen
Skalen kommen im Gegensatz zu Dur- und Moll-Tonleitern keine
kleinen Sekunden (ein Halbtonschritt) vor. Die Pentatonik stellt den
größtmöglichen Tonvorrat mit minimaler Quintbreite dar, der keine
kleinen Sekunden besitzt.
Auch die Pentatonik existiert in Dur und in Moll. Für eine Dur-
Pentatonik werden einfach die 4. Und 7. Stufe einer Dur Tonleiter
gestrichen. Aus C-Dur mit C-D-E-F-G-A-H wird C-Dur Pentatonik
mit C-D-E-G-A. Noch einfacher kann man im Quintenzirkel vom
Grundton aus die Noten in vier Schritten mit dem Uhrzeigersinn
ablesen. Für E-Dur Pentatonik ergibt sich so E-H-Ges-Des-As. Die
Moll-Pentatonik entsteht, wenn man die 2. und die 6. Stufe einer Moll-
Tonleiter streiche. Aus a-Moll mit A-H-C-D-E-F-G wird die a-Moll
Pentatonik mit A-C-D-E-G. Auch hier kann man direkt aus dem
Quintenzirkel ablesen. Hierbei wird der Grundton der Skala als
Startpunkt zum Ablesen der Töne vier Schritte im Uhrzeigersinn nun
im Innenkreis („Moll-Kreis“) gesucht. Für die Position as-Moll ergibt
sich die as-Moll Pentatonik mit den Tönen As-H-Des-Es-Ges
Die Moll-Pentatonik lässt sich nun leicht zur Blues-Tonleiter
erweitern. Dafür fügt man einfach den gegenüber liegenden Ton hinzu
(Tritonus). Der as-Moll Pentatonik wird der Ton D hinzugefügt,
womit die As-Blues-Tonleiter mit den Tönen As-H-Des-D-Es-Ges
entsteht (s. Bild 1). Probiert einfach mal aus diese Tonleiter zu spielen,
an der Stelle mit dem D klingt es „bluesig“. Alternativ kann auch die
A-Blues Tonleiter probiert werden mit den Tönen: C-D-E-Fis-G-A
Die Quintbriete der as-Moll Pentatonik hat sich durch das D, die
,,Blue Note“, nun vergrößert. Es werden also mehr Schritte benötigt,
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um alle enthaltenen Töne im Quintenzirkel zu verbinden. Dadurch
lässt sich der interessantere Höreindruck die Skala mit größerer
interner Reibung erklären.
Der Quintenzirkel ist eine Art Baukasten, in dem die Töne nach
Verwandtschaft sortiert sind. Der Kreativität zum Bauen von Skalen
ist keine Grenze gesetzt. Wichtige Unterschiede sind immer die
Quintbreite (Pentatonik vs. Blues Tonleiter) und die Stellung der
kleinen Sekunden (Dur vs. Moll) bzw. die in der Skala enthaltenen
Intervalle. Es gibt sehr viele weitere Skalen mit charakteristischem
Höreindruck: Ganztonleitern, Halbton-Ganzton-Leitern, Ungarisch-
Moll, arabische Skalen, indische Skalen etc. Auch experimentelle
selber gebaute Skalen sind natürlich mit unserer Quintenzirkel-
Modellbauanleitung möglich.
Skalen zum Schreiben von Melodien haben wir jetzt, um gemeinsam
Musik zu machen bedarf es noch einer Begleitung. Auch hier hilft
uns der Quintenzirkel weiter, aus ihm lassen sich direkt passende
Akkorde zur Begleitung ablesen.
Die passenden Akkorde zur Begleitung einer Melodie findet man,
indem auf jedem Ton der Skala ein Akkord in Terzschichtung
aufgebaut wird (s. Bild 2).

Bild 2: A-Dur Tonleiter mit Stufenakkorden

Im Beispiel für A-Dur entstehen die Akkorde D-Dur, A-Dur und E-
Dur, sowie die Akkorde h-Moll, fis-Moll und cis- bzw. des-Moll.
Genau diese Akkorde finden sich im Quintenzirkel um A herum
wieder: Auf dem Außenkreis (,,Dur-Kreis“) jeweils einen Schritt mit
und gegen den Uhrzeigersinn benachbart liegen D-Dur und E-Dur.
Den Akkord einen Schritt gegen den Uhrzeigersinn nennt man
Subdominante, den einen Schritt mit dem Uhrzeigersinn Dominante.
A-Dur als Zentrum bezeichnet man als Tonika. Die parallelen Moll-
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Tonarten liegen direkt gegenüber. Der Akkord h-Moll ist die
Subdominant-Parallele, fis-Moll die Tonika-Parallele und des-Moll die
Subdominant-Parallele (s. Bild 3).

Diese Akkorde kann man nun hintereinander spielen. Eine typische
Abfolge von Akkorden (Kadenz) wäre A-Dur, D-Dur, fis-Moll, E-Dur.
Diese Abfolge lässt sich auch auf C-Dur übertragen, hier wären die
entsprechenden Akkorde C-Dur, F-Dur, a-Moll, G-Dur (entspricht
Stufen 1-4-6-5 der Skala).

Bild 3: Stufenakkorde im Quintenzirkel. T=Tonika, SD=Sub-
dominante, D=Dominante, TP=Tonika-Parallele, SD=Subdominant-
Parallele, D=Dominant-Parallele

Ein einfaches Stück entsteht, wenn diese Akkorde hintereinander
gespielt werden und eine Melodie aus den Tönen der Skala hierüber
gespielt wird. Auch die entsprechende Pentatonik kann statt der Dur-
oder Moll-Tonleiter verwendet werden, um über den im Quinten-
zirkel benachbarten Akkorden zu spielen. Man könnte zum Beispiel
die Töne der a-Moll Pentatonik (A-C-D-E-G)
verwenden, um über den Akkorden der
a-Moll Tonleiter (d-Moll, a-Moll, e-Moll
und F-Dur, C-Dur und G-Dur) zu spielen.
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Kurze Wiederholung:
Bei Dur liegt die kleine Terz mit drei Halbtonschritten Abstand oben
und die große Terz mit vier Halbtonschritten Abstand unten. Bei Moll ist

es umgekehrt.

Bild 4: Dur- undMoll-Akkorde.

Natürlich gilt auch hier: Der Quintenzirkel ist eine Landkarte zur
Orientierung durch Skalen und Akkorde. Das System ist nicht starr,
es können auch andere Wege genommen und leiterfremde Akkorde
und Töne an geeigneter Stelle eingebaut werden, hier zählt:
Ausprobieren!
#Modal-Interchange-Akkorde #Alterierte Akkorde #Akkordsubstitution

#1-4-5 Songs #Experimentelle Skalen

Thobias Müller
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29. Januar 2022

Herrenwanderung

06. und 07. Mai 2022 - 19:00 Uhr

Stadel VIII im Ebstorfer Schützenhaus

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 Dezember 2021.
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Die TBO-Geburtstagskinder
Herzlichen Glückwunsch ♫
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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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