MTV
Salzhausen

Aus unseren Vereinen
MTV Salzhausen
von 1866
Blasorchester
Nun ist es endlich soweit!
Nach fast einem Jahr voller Planungen und Treﬀen
verschiedenster Art fand die erste Probe des neuen Blasorchesters des MTV Salzhausen statt. Am Donnerstag, dem
3. November 1994, trafen sich die ca. 45 Mitglieder zu
ihrem ersten gemeinsamen Übungsabend.
Oben und rechts: „Der Salzhäuser” –
Postwurfsendung vom November 1994

Der Anfang
Im November 1994 ließ es „Der Salzhäuser” nicht bei
einer einfachen Ankündigung des Weihnachtsmarkts.
Man druckte gleich auf der Titelseite das komplette
zweitägige Programm.
Ein traditionelles Programm – mit einer Neuigkeit:
Sonntag, 27. November spielte zum ersten Mal das
neu gegründete Blasorchester des MTV Salzhausen
„live auf dem Markt”. Näheres erfuhren die Leser im
Innenteil. Oﬀenbar wagten sich 45 ambitionierte
Hobby-Musiker schon nach der dritten Probe in die
Öﬀentlichkeit. Es war der Beginn einer neuen
Tradition im Ort und für viele der Beginn einer neuen
Leidenschaft. Viele Gründungsmitglieder spielen auch
heute noch mit.

Seit September sind die Musikerinnen und Musiker
zwischen zehn und 57 Jahren in Ausbildung. Und mit dem
Wissen und den frisch erlernten Grundkenntnissen an den
verschiedenen Instrumenten strebten alle zur Grundschule.
Nach anfänglichem Durcheinander in der Aula sortierten
sich die Register und siehe da: Es saß ein großes Blasorchester in der Aula. Dann aber kam der entscheidende
Augenblick der ersten gemeinsamen Klänge, doch kein
Problem: Ein voller, relativ sauberer Akkord stand im
Raum. Und schon konnte die eigentliche Probe beginnen.
Geübt wurden die ersten Choräle und einfache Lieder. Hier
und da sind wohl noch Töne zu korrigieren, aber man hörte
einen vollen, warmen und großen Orchesterklang.
Orchester-klang.
Immerhin wurde schon ein erster Auftritt ins Auge
gefaßt: der Weihnachtsmarkt in Salzhausen. Die Musikegefaßt;
rinnen und Musiker wollen ihre frisch einstudierten Stücke
gleich dem Publikum präsentieren. Der Initiator und
musikalische Leiter Christof Koert hoﬀt auf eine gute
Publikumsresonanz. Denn auch wenn das Repertoire noch
ziemlich begrenzt ist, so ist doch der Gang in die
Öﬀentlichkeit für die Mitglieder des Orchesters wichtig.
Denn neben der Freude am eigenen Musizieren und dem
gemeinschaftlichen Erleben von Musik liegt der Reiz im
Auftreten, im Spielen für Publikum.
Übrigens: Es werden noch Interessierte für Trompete,
Tenorhorn und
und Schlagzeug
Schlagzeug gesucht.
gesucht. Die
Die Probenabende
Probeabende
ﬁnden freitags um 20.00 Uhr in der Aula der Paaschbergschule statt (außer dem
am ersten
erstenFreitag
Freitagim
imMonat).
Monat).
Christof Koert

Liebe Leserin, lieber Leser,
eigentlich hatte ich als Handballer nicht viel am Hut
mit Musik, die Gesänge im Bus während der Heimfahrten von Auswärtssiegen zurück nach Eyendorf
vielleicht mal ausgenommen. Aber als ich 1995 beim
Schüttenhof-Tag in Lübberstedt erstmalig das neue
Salzhäuser Blasorchester live erleben durfte, war ich
doch beeindruckt. Auch vom Einsatz meines Bruders
Otto, der das Orchester mit gegründet hatte. „Macht
bestimmt Spaß, da mitzuspielen”, sagte ich leichtfertig, ohne an mögliche Konsequenzen zu denken,
schon gar nicht daran, irgendwann das Ganze organisatorisch zu leiten.
Doch der Anstoß war da: Man besorgte mir eine
Trompete, buchte wöchentlichen Einzelunterricht für
mich, und schon war ich trotz meines fortgeschrittenen Alters von damals 35 Jahren dabei und nahm die
Herausforderung an. Obwohl vorne aus der Trompete
noch lange nicht das herauskam, was ich hinten hineinzublasen versuchte, durfte ich schon nach ein paar
Wochen an den Proben teilnehmen. Die anderen
waren ja damals auch noch mehr oder weniger
Anfänger. Unvergessen das Erlebnis bei meiner
ersten Probe in der Pausenhalle der Paaschbergschule: Man sitzt auf einmal mitten in einem
Orchester und hört die Musik live von allen Seiten.
Schon bald wurde mir klar, dass man nicht einfach
anfängt, ein Instrument zu lernen, und es dann
irgendwann „kann”. Aber man wird besser, man
spornt sich gegenseitig an, und man kommt sogar,
wie bei der Musikparade der Nationen 2010, zu

Einsätzen in RiesenArenen in Kiel,
Hamburg und Leipzig
(was beim Sport nur
den Besten
vorbehalten ist).
Immer wieder haben
mich die Jugendlichen in unserem
Orchester beeindruckt. Über unser
Jugendorchester, sei es unter Christof, Raphaela,
Silke, Sandra oder Nina und Lena, sind sie langsam in
das große Orchester hineingewachsen, und man hat
sie erwachsen werden gesehen. Mit ihren Leistungen
haben sie den einen oder anderen Älteren längst
eingeholt oder auch überholt.
Schade, dass wir uns von einigen von ihnen auch mal
verabschieden müssen, weil die beruﬂiche oder
private Entwicklung sie in die Ferne treibt. Dafür
dürfen wir dann andererseits regelmäßig erwachsene Einsteiger willkommen heißen, sei es mit oder
ohne Vorkenntnisse oder auch als Rückkehrer. So ist
im Laufe der Jahre in unserem Orchester ein bunter
Mix entstanden von weiblich oder männlich,
ortsansässig oder pendelnd, jugendlich oder nicht
mehr ganz so jung, alle engagiert und motiviert
dabei – die Zukunft dürfte gesichert sein!
Hans Gellersen, Organisatorischer Leiter
des Blasorchesters MTV Salzhausen

Musik verbindet,
Musik bewegt

25 Jahre Blasorchester im MTV Salzhausen e.V.
– eine Erfolgsgeschichte.
Gerne erinnere ich mich an die aufregende
Gründungsphase. Soll das Blasorchester der
Schützenkompanie angehören oder doch lieber
dem MTV Salzhausen, um den bestehenden
Spielmannszug in das neu zu gründende
Blasorchester zu integrieren, oder wird das
Blasorchester ein eigenständiger Verein? Das
waren die Fragen, die uns bewegten und auf die
wir nach vielen Gesprächen, Beschaﬀung von
Instrumenten und Unterstützung durch
Sponsoren die Antwort hatten: Das
Blasorchester wird eine Abteilung des örtlichen
Sportvereins, des MTV Salzhausen von 1866 e.V.
Viele Bürgerinnen und Bürger der Hohen Geest
haben von der ersten Stunde an die Entwicklung
des Orchesters verfolgt und begleitet, sodass es
inzwischen eine große Fangemeinde gibt.
Frühzeitig erkannte man in den Reihen der
Mitglieder, dass eine umfangreiche Kinder- und
Jugendausbildung unerlässlich ist. Übungsﬂeiß,
Ausdauer und Disziplin werden vermittelt. Spaß

und Freude, Kameradschaft und Freundschaft
und der Applaus sind
garantiert.
Die Musik verbindet
nicht nur innerhalb des
Orchesters, durch sie
entstehen auch
gemeinschaftliche
Auftritte mit anderen
Musikgruppen und feste Verbindungen z.B. zu
Schützenvereinen.
Dass Musik bewegt, erleben wir in unzähligen
Konzerten in ausverkauften Häusern, beim Tanz
auf Tischen und Stühle und dann auch wieder
beim Volkstrauertag oder auf Beisetzungen.
Liebe Mitglieder dieses wundervollen
Orchesters, für all euren ehrenwerten Einsatz
bin ich – auch im Namen der Gemeinde
Salzhausen – sehr dankbar und mächtig stolz
auf euch.
Für das Jubiläumsjahr wünsche ich alles Gute
und für die Zukunft weiterhin viel Elan und
kreatives Wirken.
Danke, dass es euch gibt!
Elisabeth Mestmacher
Bürgermeisterin der Gemeinde Salzhausen

MTV Salzhausen:
„Macht weiter so!“
25 Jahre MTV Blasorchester – zu diesem tollen
Jubiläum gratuliere ich Euch im Namen des
Vorstandes ganz herzlich.
Wir bieten im MTV über 50 Sport- und Kursangebote, unsere Mitglieder haben also eine
riesige Auswahl, aber ein „Angebot” ist bei uns
im Verein etwas ganz Besonderes: Die Sparte
Musik mit Euch als MTV Blasorchester – darauf
sind wir besonders stolz.
Seit nunmehr 25 Jahren seid Ihr ein besonderer
Repräsentant des MTV Salzhausen, ein sehr
erfolgreiches musikalisches „Aushängeschild” –
und das eben nicht nur hier im Ort, sondern weit

über die Grenzen von Salzhausen hinaus. Auf
zahlreichen Veranstaltungen begeistert Ihr Jahr
für Jahr immer wieder aufs Neue ein breites
Publikum – nicht nur mit Eurem sehr umfangreichen Repertoire, sondern auch regelmäßig
mit tollen neuen musikalischen Ideen.
Neben der Musik pﬂegt Ihr aber auch eine tolle
Gemeinschaft. Viele Mitglieder sind seit 25
Jahren dabei – ein tolles Zeichen, dass man sich
bei Euch im Orchester wohlfühlt. Macht bitte
weiter so!
Ich wünsche Euch im Namen des Vorstandes ein
schönes Jubiläumsjahr – weiterhin viel Spaß und
musikalischen Erfolg!
Jörg Schulze
1. Vorsitzender MTV Salzhausen
Gratulanten (v. l.):
Jörg Schulze, Andrea Hornbostel,
Sjard Bleecken, Marlene Putensen,
Martina Rethmeyer, Andrea Koert,
Regina Schnelle

Grußwort
aus dem Landesverband

Das Fachgebiet Musik im Niedersächsischen Turner-Bund e.V
überbringt dem Blasorchester des MTV
Salzhausen zu seinem 25-jährigen
Jubiläum herzliche Glückwünsche.
Wenn ein Blasorchester 25 Jahre
besteht, ist es ein Grund zum Feiern.
Es spricht für die Musik und vor allem
für die Musiker/innen und deren
Engagement.
Das Blasorchester hat in dieser Zeit eine
interessante Entwicklung genommen, die
bestätigt, dass sich Menschen in unseren
Musikvereinen wohlfühlen, wenn der Verein eine
solide Ausbildung und kameradschaftlich eine
gute Atmosphäre bietet.
Durch eine gut strukturierte und intensive
Ausbildung im Verein und die Teilnahme an
Fortbildungsmaßnahmen/Veranstaltungen des
Niedersächsischen und Deutschen Turnerbundes
ist es dem Orchester gelungen, auf einem
konstant hohen Niveau im Rahmen von
unterschiedlichen Konzerten eine große

Bandbreite an musikalischen Stilrichtungen darzubieten. Dies geschah
in vielfältigen Rahmen wie sinfonischen
Konzerten, Kirchenkonzerten,
Konzerten zu Weihnachten und zur
Unterhaltung.
Ein besonderer Dank gilt dem Blasorchester
MTV Salzhausen für die Teilnahme in den vergangenen Jahren an Fortbildungsmaßnahmen
und Veranstaltungen des Niedersächsischen
Turner-Bundes e.V., bei denen sie immer erfolgreich vertreten waren.
Ich wünsche dem Blasorchester des MTV
Salzhausen schöne und erinnerungsreiche
Jubiläumstage, alles Gute und für die
musikalische Zukunft weiterhin recht viel Erfolg.
Rosi Gehrmann
Landesfachwartin Musik

„Musik verzaubert, Musik reißt mit.“
Liebe Musikerinnen und Musiker des
Blasorchesters im MTV Salzhausen!
Zu Eurem 25-jährigen Jubiläum gratuliere ich
Euch, auch im Namen der Schützenkompanie
von 1864 e.V. Salzhausen, ganz herzlich.
Wir haben Euch heranwachsen sehen: vom
„Lehrling” zum „Proﬁ”, und das in einem wirklich
imposanten Tempo. Ihr wart und seid es immer
noch: ein Garant für das Gelingen unserer Feste.
Ob unser Schützenfest, das gemeinsam mit Euch
veranstaltete Adventskonzert oder in diesem
Jahr zum ersten Mal das gemeinsame
Oktoberfest – Eure Musik hat uns schon so oft

Gruppenfoto mit Blasorchester in großer Tradition:
150 Jahre Schützenkompanie Salzhausen

sehr viel Freude und glückliche Stunden
geschenkt. Eure Musik, das ist Volksmusik,
moderner Big-Band-Sound, Marschmusik und
noch vieles mehr.
Ich bin sicher, dass Ihr durch Eure Dynamik und
Euer hohes Engagement auch künftig für viele
tolle Auftritte und Momente sorgen werdet.
Die Schützenkompanie Salzhausen wünscht
Euch auf diesem Weg viel Glück und Erfolg und
hoﬀt auf noch viele gemeinsame
Veranstaltungen. Wir freuen uns darauf!
Dirk Hornbostel, Oberst
Schützenkompanie von 1864 e.V. Salzhausen

Liebe Freunde
der Blasmusik,
vor 25 Jahren hätte ich mir niemals träumen lassen,
für unsere Jubiläumsfestschrift ein Grußwort
schreiben zu dürfen – als Dirigentin des Orchesters
meines Lebens!
Mit gerade einmal 12 Jahren, meinem nagelneuen
Saxofon in der Hand, staunte ich über alles, was in
den gemeinsamen Orchesterproben kommen sollte.
Meine ohnehin schon vorhandene Begeisterung für
die Musik fand und ﬁndet hier ihren Höhepunkt.
Heute bin ich einfach nur stolz auf das, was wir hier
gemeinsam erleben. Proben, Auftritte, Ausfahrten
und andere Unternehmungen schweißen uns
zusammen und haben enge Freundschaften
entstehen lassen, gemeinsam haben wir viel erlebt!
Dieser enge Zusammenhalt ist der Grundstein für
unsere Musik. Und wenn wir dann beim Konzert
diesen besonderen Gänsehaut-Moment erleben, wo

Musik ist
die Sprache dieser Welt,
Musik ist das,
was uns zusammenhält!

alles stimmt, dann bin ich unglaublich dankbar:
Meiner Familie, die mir dieses Hobby ermöglicht hat
und es mit mir teilt! Unserem Gründer Christof Koert,
ohne den es das Orchester gar nicht geben würde,
unserem Publikum, welches uns immer unterstützt.
Und natürlich allen Musikern des Orchesters, denn
ein Dirigent alleine macht noch kein Orchester aus,
es kommt vielmehr auf jeden Einzelnen an! Ich danke
Euch für alles und freue mich auf das, was noch
kommt!
Eure Dirigentin
Raphaela Backhaus-Olbrich

Der Vorstand – Notizen einer Sitzung
Hallo Ihr Lieben, willkommen zur Vorstandssitzung!
Hermann, vielen Dank dass wir wieder in Eurer guten
Stube tagen dürfen. Die Suppe, die Du hier zusammen
mit Renate servierst, schmeckt vorzüglich.

Terminliste 2019 sind in Arbeit.
Unsere Flyer legen wir auch aus.
Wir übernehmen im Vorverkauf 100
Eintrittskarten. Yamba spielt wieder ab 19:00 Uhr.

Ich geh mal meine To-do-Liste durch: Wir müssen über
die absolvierten Einsätze reden, Scheibe-Aufhängen in
Wetzen und Oktoberfest in Salzhausen, sehen, was wir
wiederholen wollen und was wir verbessern wollen.

Das Orga-Team für unser Jubiläumsjahr hat getagt, die
Arbeitsgruppen, Termine und Orte stehen. Los geht’s
mit dem Orchesterball, da ist alles geklärt, Karten gibt
es zum Jahreswechsel.

Dann über Lehrgänge: Landeslehrgang und Workshop
in Alt-Gandersheim, Regionslehrgang in Lüneburg
sowie Lehrgänge über Kreisverband.

Lena, es gab einige Mails zu Finanzierungs- und
Fördermöglichkeiten, sprechen wir noch durch.

Nächster Einsatz: Volkstrauertag mit Probensonntag.
Absprachen mit Gemeinde und MTV sind erledigt,
Suppe bestellt (schon wieder Suppe).
Anfrage aus Garlstorf (Adventskaffee) mussten wir
absagen, montagnachmittags um drei ist leider für uns
nicht machbar.
Adventskonzert: Fr Generalprobe, Freiwillige für Aufbau Di und Do, Bewirtung Sa und Abbau So gesucht.
Bühne und Beleuchtung sind gebucht, Wertmarken für
Getränke abgezählt, Ehrennadeln beim Verband bestellt.
Brötchen fehlen noch. Plakate, Programmzettel,

Organisatoren im Hintergrund:
der aktuelle Vorstand des
Blasorchesters mit
Hans Gellersen,
Raphaela Backhaus-Olbrich,
Ute Heuschkel,
Nina Schulenburg,
Hermann Steinke (v. l.)

Kassenstand? (…) Apropos Datenschutz, sind die
Einverständniserklärungen zur Fotoveröffentlichung
schon von allen Mitgliedern eingegangen?
Über Instrumentenversicherung, Kleidung, Flags und
Deko sprechen wir beim nächsten Mal.
Was ist mit den Geschenken für die letzten drei
Neugeborenen und die runden Geburtstage?
Ach, Ela, mal nebenbei, gibt’s eigentlich auch was
Musikalisches zu besprechen?
Hans Gellersen
Organisatorischer Leiter des Blasorchesters
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Jahre
voller Musik
Wir feiern in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen
unseres Orchesters, ein echtes Jubiläum. Fast wie eine
Silber-hochzeit – oder eher wie der Geburtstag eines
jungen Erwachsenen, der die ersten Erfahrungen im
Leben gemacht hat, vor dem aber noch Großes liegt?

Der Start des Orchesters
lief wie geschmiert
Jedenfalls ist das schon mal einiges: 25 Jahre, auf die wir
stolz zurückblicken. Vielleicht ist es dem nostalgisch
verklärten Blick geschuldet, wenn man zufrieden in die
Vergangenheit schaut; aber von heute betrachtet, war der
Start des Orchesters ein Klacks! Es lief wie geschmiert,
kann man sagen. Wir hatten ein starkes Gründungsteam,
Christof Koert allen voran natürlich als Ideengeber und
Motor des Unterfangens gemeinsam mit Otto
Gellersen, der als Mitglied des sich damals in
der eher letzten Lebensphase beﬁndlichen
Spielmannszuges die Zukunft der
Musik im MTV klar in einem
Blasorchester gesehen hatte. Dies
war nicht nur im befreundeten
Nachbarort Amelinghausen bereits
eine lange erfolgreiche Tradition
sondern versprach insbesondere
musikalisch ein viel breiteres und
interessanteres Spektrum und Klangvergnügen. Diese Aussicht sorgte auch
dafür, dass die meisten der letzten
Spielmanns-zugmohikaner sofort im Blasorchester
mitmachten. Christof – wir erinnern uns, ein großartiges
Organisationstalent – hatte nach erfolgreichem Werbe-

Vorsitzender Otto Gellersen und Dirigent Christof
Koert, das zupackende Gründerduo des Blasorchesters
Unten die heutige Dirigentin Raphaela BackhausOlbrich beim Turnfest in München 1998

abend in der Dörpschün „mir nichts, dir nichts” ein
ganzes Orchester rekrutiert. Gut, nicht alle
konnten ein Instrument spielen oder gar
Noten lesen – nicht jeder hatte überhaupt
ein Instrument, aber das war kein
Problem. Kühn nahm das Organisationsduo die Herausforderung an.
Instrumente wurden beschafft, für
jedes Instrument war bereits ein
Lehrer gefunden, um für eine solide
Ausbildung zu sorgen. Dann
mussten einfach Unterrichte
organisiert werden und die Musiker
eifrig üben. Und das haben wir gemacht!
Einfach großartig, dass diese Neugründung
so reibungslos und von Begeisterung aller getragen
funktioniert hat. Christof und Otto: ein großes
Dankeschön dafür!
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Musik ist ein schweres Geschäft
Vom schnöden Musikeralltag wollen wir hier nicht
berichten. Nur so viel sei gesagt, Tonübungen, Tonleitern, Etüden, Musizieren allein mit dem Instrument.
Oft schon schöne Klänge, manchmal eher Geräusche,
von denen man nicht wusste, dass man sie erzeugen
kann. Einzelunterrichte, in denen große Fortschritte
hörbar wurden, und Einzelunterrichte, wo am Ende
nicht klar war, wer hilﬂoser nach Hause ging, Lehrer
oder Schüler?

Übungsﬂeiß und Teamgeist gehören dazu

Musik – ein schweres Geschäft! Aber wenn man dranbleibt, kann etwas Tolles entstehen, besonders wenn
man in einer Gruppe gemeinsam das Ziel verfolgt,
schöne Musik zu machen.

Allererste Marschprobe 1995: vorne und außen v. l. n. r.
Astrid Neben, Thymo Ehlers, Detlef Engelbrecht,
Raphaela Backhaus-Olbrich, Lena Reimer,
Gisela Mönnich, Ramona Frahm, Renate Backhaus.
Sie alle sind immer noch Mitglieder des Blasorchesters

Wir wollen anderen und uns
Freude bereiten
Und dazu haben wir uns alle implizit und explizit
„verpﬂichtet”: Es ging und geht darum, mit Musik
anderen und sich selber Freude zu bereiten, schöne
Klänge zu erzeugen, miteinander zu musizieren, achtsam
zu sein, hinzuhören und zuzuhören. Bis heute.
Wir sind schnell und ambitioniert mit ersten kleineren
Auftritten gestartet, bis wir mit unseren ersten größeren
Konzerten und Projekten auf die Bühne gegangen sind.
Für alle, die uns schon lange begleiten, ein paar Erinnerungen: Kirchenkonzerte in Salzhausen, Raven und
Pattensen. Reisen zu Musikfesten nach Leipzig, Bad
Lausick, Erden, Sylt, Travemünde, Planten un Bloomen
in Hamburg, Berlin, Lüneburg, München, Stade,
Oldenburg, Tournee mit der großen Musikparade, und
schließlich in Stelle gemeinsame Konzerte mit den
Steller Musikanten.
Verschiedene Musicalprojekte: der kleine Riese Gernegroß, Wakatanka, Freude und Max, der Regenbogenritter.
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2004: Schützenfest in Salzhausen
unter der Leitung von Christof Koert

Nicht zu vergessen unsere Klassiker: Schützenfeste in
Salzhausen und Garstedt sowie das Erntefest in
Scharmbeck. Besondere Konzerte: Crime Time, Let’s
Fetz, Musicalnight, Jubiläumskonzert zum 20. Bestehen,
Kinderkonzert in der Paaschbergarena, Konzert in der
niedersächsischen Vertretung in Berlin zum 3. Oktober.
Besonders viel Spaß machen uns Konzerte, die einen
besonderen Anlass haben oder einen guten Zweck
verfolgen. 2017 waren wir stolz, für die Palliativstation
des Winsener Krankenhauses ein Beneﬁzkonzert
spielen zu können. Die Kameradschaft des Bundesgrenzschutzes hatte uns zu diesem Zweck eingeladen.
Noch wenige Tage vor dem Event machte uns der
schleppende Kartenvorverkauf Sorgen. Umso schöner
war es dann, in dem gut gefüllten Saal für bestens
gelaunte Zuhörer zu spielen.
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Die Farbe der Jacken ist Pﬂicht: Schützenfest 2013 in
Salzhausen, Konzert auf Sylt 2010; Ausnahmen gibt es
nur bei den Adventskonzerten und Konzerten in
Kirchen, wie 2015 in der Salzhäuser St. Johannis-Kirche

Hobbymusiker werden
Veranstaltungsproﬁs
Wir blicken auf 25 sehr abwechslungsreiche Jahre voller
Musik und immer wieder neuer Projekte zurück.
Neben der Musik selber hat uns aber noch Weiteres
geprägt: Wir sind gleichzeitig Proﬁs in Sachen
Veranstaltungen geworden. Aufbau und Abbau von
Stühlen, Licht, Bühnengröße und -standort, Bühnenbild,
Requisiten, Kostüme, Verdunkelung, Toneffekte,
Anlage, Lautsprecher, Marketing, PR, GEMA,
Ausschankerlaubnis, Feuerschutz etc. Nur das Wetter
müssen wir nehmen, wie es kommt!

Das Wetter und die blaue Jacke
müssen wir hinnehmen
So ﬁel unser erstes Gartenkonzert im Mai 2017 in der
Grünanlage des Haus des Gastes fast ins Wasser. Unsere
gründliche Planung und Vorbereitung half uns nicht,
wir mussten improvisieren. Unter den großen Sonnenschirmen auf der Terrasse konnten wir uns etwas beengt
aufstellen und zumindest einen Teil unseres erarbeiteten
Programms spielen. Unser kleines, aber feines Publikum
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Adventskonzert 2008: Christof Koert übergibt den
Dirigentenstab an Raphaela Backhaus-Olbrich

Geselligkeit und
Teamgeist sind wichtig.
Und wir sind auch
Veranstaltungsproﬁs
geworden

bedachte uns trotz aller Widrigkeiten mit viel Applaus.
Unser Outﬁt ist und war auch immer wieder mal ein
Thema. Als Turnerblasorchester ist die kornblumenblaue Jacke Pﬂicht. Da kann man nichts machen. Die
Beliebtheit für eine solch eher traditionelle Bekleidung
ist naturgemäß im Orchester sehr unterschiedlich. Als
Alternative haben wir Orchestershirts in verschiedenen
Blautönen kombiniert mit Jeans eingeführt. Das gefällt
vielen im Orchester besser, ist aber nicht für jeden
Konzertanlass das Richtige.

Teamgeist und Engagement
Zuletzt konnten wir uns für das Oktoberfest anlässlich
des Herbstschießens der Salzhäuser Schützenkompanie
in Schale schmeißen: In Dirndl und Lederhose gaben
wir bei bayrischem Ambiente die größten Wiesn-Hits
zum Besten und sorgten für ordentlich Stimmung im
Schützenhaus.

Jetzt fragt man sich natürlich, woran es im Kern liegt,
dass dieses Orchester so erfolgreich seit 25 Jahren
besteht. Und da ist neben der schon genannten
essenziellen musikalischen Ausbildung, dem Organisationstalent und Einfallsreichtum zu musikalischen
Highlights eben noch etwas anderes gefragt, nämlich
Teamgeist und Engagement jedes einzelnen Mitglieds.
Und hier möchten wir einige Menschen und Musiker
nennen, die sich fast unermüdlich eingebracht haben
bzw. einbringen: Alle aktuellen und ehemaligen Mitglieder aus dem Orchestervorstand, alle Dirigenten, egal ob
für das große Orchester oder Nachwuchsorchester,
Musiklehrer, Helfer, Notensponsoren, Notenwarte,
Kuchenspender, Kleinbusverleiher etc.
Ebenso interessant ist der Blick nach vorn. Was liegt
denn vor uns? Wie kann und soll es weitergehen?
Natürlich haben wir weiterhin viel vor. Das Jubiläums-
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Bewährte Tradition:
Schützenfest mit Blasorchester 2018

jahr selber bringt mit einem Orchesterball, einem
großen Jubiläumskonzert, einem Musikworkshop, einem
Hofkonzert und einer Orchesterfahrt viel Abwechslung
zu unserem klassischen Jahresprogramm. An weiteren
Ideen für besondere Konzerte und Auftritte mangelt es
nicht. Unsere Nachwuchsarbeit wollen wir wieder
stärken und erneuern, damit die Zukunft gesichert ist.
Ansonsten gilt weiterhin: Man muss tief denken, wenn
man hoch spielen will, Pausen sind genauso wichtig wie
das Spielen von Tönen, immer freundlich lächeln, wenn
Publikum im Raum ist, und: Was man singen kann, kann
man auch spielen.
Uns allen wünschen wir alles Gute für das,
was vor uns liegt!
Astrid Neben (seit 25 Jahren im Orchester)
Laura Gellersen (seit 10 Jahren im Orchester)

Spaß gehört dazu:
Schützenfest 2013 (r.)
„Let’s Fetz!” 2008 (u.)
Oktoberfest 2018 (ganz u.)

Von Anfang an dabei
16 Mitglieder musizieren seit 25 Jahren im Blasorchester.
Der mühsame Anfang ist unvergessen: Lehrer waren
schnell gefunden. Für die meisten galt es nun, die Noten
auf ihr neues Instrument zu übertragen. Das war schon
schwierig genug. Für die anderen war das teilweise
Schwerstarbeit: Noten lernen, auf das Instrument
übertragen, zählen, Rhythmus halten…
Eins, zwei, drei, vier – das ist ein 4/4 Takt. Und wann
kommt die Eins? Wenn der Taktstock unten ist, oder,
bei einem unserer Lehrer, wenn der Fuß unten ist.
Manchmal ist aber auch der Fuß oben: Eins und, zwei
und, drei und, vier und… Aha… Die Geschichte mit
dem Fuß mochte unser Dirigent überhaupt nicht.

Und nun mal ehrlich, wie soll das funktionieren, als
Neuling Noten lernen, zählen, Körperhaltung, richtige
Atmung, dann noch auf den Fuß achten, äh nein, auf
den Taktstock und dann noch einen vernünftigen Ton
aus seinem Instrument zaubern. Schier unmöglich! Und
doch haben wir es irgendwie geschafft!
Hätten wir nicht so viel Freude an der Musik und der
Gemeinschaft gehabt, wären von 45 Gründungsmitgliedern nicht so viele übrig geblieben.
Ich hoffe doch, dass wir noch einige Jahre gemeinsam
musizieren dürfen, und bin dankbar für die schöne Zeit.
Renate Backhaus

Anne, Fred, Melanie, Thymo, Renate, Detlef, Ute, Astrid, Raphaela, Corinna, Ramona, Uwe, Helmut, Rainer, Marlies, Hermann
Von Beginn an waren Mitglieder mit Erfahrungen aus dem
Spielmannszug eine große Stütze:
Astrid Neben (Posaune), Melanie Neben (Tenorhorn),
Hermann Steinke (Tenorhorn), Ute Heuschkel (Tenorhorn),
Marlies Theilmann (Klarinette), Anne-Kathrin Dieck (Tenorsaxofon) und Rainer Mestmacher (Tuba).
Fred Eichhorn (Klarinette) war bereits ein erfahrener Musiker
und konnte als Klarinettenlehrer gewonnen werden.

Ramona (13 J., Klarinette) und Raphaela Backhaus
(12 J. , Altsaxofon) konnten immerhin schon auf
Notenkenntnisse durch Flöten- und Akkordeonunterricht zurückgreifen.
Absolute Neulinge waren Corinna Steinke (9 J. , Klarinette),
Renate Backhaus (Klarinette), Thymo Ehlers (Baritonsaxofon), Uwe Mönnich (Tuba), Helmut Bostelmann (Tuba)
und Detlef Engelbrecht (Tenorsaxofon).

Rückblicke
Ein Blasorchester zu organisieren ist eine
unsichtbare Aufgabe, die Musik erst möglich
macht. Wir danken unseren Verantwortlichen
für viele Jahre ehrenamtlicher Arbeit.

Organisatorische Leitungen
Otto Gellersen 1994–2000
Melanie Neben 2000–2002
Christian Lubig 2002–2005
Martin Schnelle 2005–2007
Thymo Ehlers 2007–2009
Hans Gellersen seit 2009

Musikalische Leitungen
1994 bis 2008: Christof Koert
seit 2008: Raphaela Backhaus-Olbrich
Rechts:
Raphaela Backhaus, Moritz Recke dichteten
für die Orchesterzeitung „Ohrensausen”
Unten:
Großer Auftritt bei der Internationalen
Musikparade 2010 Kiel-Hamburg-Leipzig

Wann ist endlich wieder Freitag?!
Die Woche kann nicht schnell genug vergehen,
Bis wir uns alle wiedersehen.
Schließlich, am Freitag um Viertel vor Acht,
Wird sich getroffen und schon mal ein Schwätzchen gemacht.
Wenn endlich alle auf ihren Plätzen sind,
Hebt Christof seinen Stock geschwind.
Los geht’s mit einem tollen Hit
Und alle schunkeln mit.
Doch ein Problemchen ist das Zählen,
Denn man sollte seinen Einsatz nicht verfehlen.
Reißt Christof dann mal ab dabei,
So war sie umsonst, die Zählerei.
Für gute Stimmung wird stets gesorgt von unseren Buben,
Die sitzen in der letzten Reihe an den Tuben.
Um Neun geht noch lange keiner nach Hause,
Denn es ist nur eine kleine Pause.
Zum Bier-, Selter- und Colaverzehr
Schleppt Hermann kistenweise Getränke her.
In der zweiten Hälfte geht’s dann weiter
Mit Geburtstagswünschen und dem Marsch der Reiter.
Und ist er nun am größten der Spaß,
Dann sagt Christof: „So, das war’s!”
Manche gehen jetzt noch etwas trinken oder essen,
Keiner wird diesen Tag je vergessen.
Am Montag jeder zu sich sagt: „Übermorgen in zwei Tagen ist Wochenende,
Und dann am Freitag beben zu unserer Musik wieder die Wände”!
Dies ist die Frage die jeder gerne mag: „Wann ist endlich wieder Freitag?!”

YamBa!
Die Young and magic
Band des Blasorchesters

Zukunftsmusiker
Das Nachwuchsorchester YamBa (Young and magic
Band) des Blasorchesters MTV Salzhausen existiert seit
vielen Jahren. In YamBa können Nachwuchsmusiker
jeden Alters nach etwa einem halben Jahr Instrumentalunterricht einsteigen und das Musizieren in einer
Gruppe und nach Dirigat erlernen. Ferner lernen sie,
auf andere Orchesterstimmen zu hören und die vielen
Instrumente und Klangmöglichkeiten wahrzunehmen.
Auch in YamBa werden verschiedene Stilrichtungen der
Musik gespielt.
Ebenso wie das „große“ Orchester hat auch das Nachwuchsorchester eine vielseitige Besetzung aus Querﬂöten,
Klarinetten, Saxofonen, Trompeten, Posaunen, Tenorhörnern, Tuben und Schlagwerk. Neben der Instrumentalausbildung ist das Musizieren im Nachwuchsorchester
für große und kleine Musiker die Grundlage, um
anschließend im „großen“ Orchester Fuß zu fassen.

YamBa während des
Adventkonzerts 2018
mit Nina (hinten links)
und Lena (hinten rechts)

Zurzeit besteht YamBa aus 15 Musikerinnen und
Musikern im Alter von neun bis 19 Jahren. Nachdem
Silke Behr nach langjähriger Tätigkeit die Leitung
abgegeben hat, übernahmen Nina Schulenburg und
Lena Perrone Anfang 2015 die musikalische Leitung.
Das Nachwuchsorchester hat bereits bei vielfältigen
Auftritten ihr musikalisches Können gezeigt: Neben
Unterhaltungskonzerten beim Schützenfest Salzhausen,
beim Kirch- und Markttag oder auch beim Haus des
Gastes spielt YamBa jedes Jahr beim Adventskonzert.
Zudem hat der Nachwuchs schon Musicals wie
Wakatanka musikalisch gestaltet.
Mit Jugendwartin Ute Heuschkel unternimmt das Nachwuchsorchester auch außermusikalisch unterschiedliche
Ausﬂüge. So besuchte YamBa unter anderem den
Heide Park, war im Kletterpark und beim Kanufahren.
Nina Schulenburg und Lena Perrone
musikalische Leitung des Jugendorchesters YamBa

„Man wächst da so rein ... “
Von YamBa ins Orchester
Um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, dass es ein
Blasorchester in Salzhausen gab, bis meine Mutter
mich im August 2009 zum Nachwuchsorchester
YamBa schickte. Damals hatte ich seit einem Jahr
Unterricht an der Querﬂöte und langweilte mich ...
Der Einzelunterricht und das Üben alleine zu Hause
begeisterte mich als 12-Jährige so wenig, dass ich
schon wieder überlegte, mit der Musik aufzuhören.
Wie man sehen kann, ist es dazu aber nicht
gekommen, und das liegt vor allem an der
Jugendarbeit des Orchesters.
Im Nachwuchsorchester war ich anfangs noch
ziemlich überfordert. Doch dank der geduldigen
Hilfestellungen der damaligen Dirigentin konnte ich
meinen kleinen Teil zum Gesamtwerk beitragen.
Wo mich das kleine Orchester überforderte, wurde
ich von dem großen Orchester schlicht überrollt.
So viele Leute, die so große Instrumente spielen!
Die Musik wurde eine andere, nicht nur weil die
Stücke viel anspruchsvoller wurden. Anlässlich des
anstehenden Adventskonzerts probten die „Kleinen”
mit den „Großen”, um gemeinsam „Pirates of the
Caribbean” zu spielen. Das etwas leichtere Stück,
extra für den Nachwuchs ausgesucht, war für mich
damals immer noch zu kompliziert. Doch ich durfte

Laura Gellersen (links)
unterstützt YamBa
immer gerne

trotzdem mitspielen. „Spiel einfach die Noten, die
du kennst. Das wird schon!” Aufmunternde Worte,
die bei mir auf fruchtbaren Boden ﬁelen und dort
Wurzeln schlugen ...
Etwa zehn Jahre später kann ich sagen, dass ich mich
im Orchester nicht nur musikalisch orientiert habe.
Ich habe auch Teamgeist und Kameradschaft
kennengelernt. Und ich weiß, dass man nie au ören
sollte, zu lernen und zu üben.
Laura Gellersen

Eine ganz andere Musik
Erlebnisse eines Neulings
„Das ist eine völlig andere Art, Musik zu machen.”
Diesen Satz von Simon hatte ich nicht vergessen.
Simon spielt seit Jahren Posaune im Blasorchester
und war neu in unserer kleinen Bigband. Dort spiele
ich seit 20 Jahren den E-Bass. Auf der Posaune war
ich leidlich sicher, als ich Simon und das Blasorchester
auf dem Kirch- und Markttag hörte und sah. Und das
sollte ganz etwas anderes sein?
Nach der Sommerpause meine erste Probe im
Sporthuus, natürlich mit der üblichen Notenschrift.
Fünf Linien, Notenschlüssel, -köpfe und -hälse. Alles
sehr überschaubar – bis auf dieses oder jenes kleine
unbekannte zusätzliche Zeichen.
Aber Polka statt Funk-Rock, Walzer statt Walking
Bass, Verdi statt Gershwin. Eine andere musikalische
Sprache, ein anderes Musikgefühl. Und was bedeuten
dieser Kringel und jener kleine Strich da auf der
Notenlinie? Die Zeichen der Dirigentin verstehe ich
auch nicht
ganz. Ein
kurzes Rätseln
während des
Spielens – und
schon wieder
in die Totenstille einer
Generalpause
reingehupt.
Peinlich!

Ja, es ist dieselbe Schrift, aber es sind andere Worte.
Es sind andere Läufe, andere Figuren. Es ist für mich
eine musikalische Fremdsprache. Man kann auch
keinen tschechischen Text vorlesen, bloß weil man
die Buchstaben kennt.
Das Repertoire füllt drei Kilo Notenpapier! Wo anfangen mit dem Üben? Jedes Wunschkonzert ist ein
Albtraum, denn anscheinend kennt hier jeder alle
Stücke. Nur ich nicht.
Ich danke meinen Mitspielern für ihre Toleranz, wenn
sich mal wieder ein schiefer Ton zur falschen Zeit aus
meiner Posaune quält. (Manchmal auch öfter als
manchmal!) Hilfsbereitschaft und Nachsicht tun gut,
wenn man ins Schwitzen gerät.
Nach drei Monaten das Adventskonzert. In der
betagten Schützenhalle ist jeder Platz besetzt. Das
Publikum geht mit. Die Musik kommt an. Wunderbar!
Michael Hagedorn

Wie ich ins Orchester kam

Gegen den Durst

Renate, wie bist du ins
Orchester gekommen?
Ich war eigentlich
immer nur die Fahrerin
meiner Töchter. Und
dann habe ich mich
gefragt: „Warum
machst du nicht selber
auch Musik?” Und dann
bin ich dabei geblieben. Und jetzt mache ich Musik
mehr oder minder gut.

Hermann ist der Herr der
Flaschen. Seit 25 Jahren stehen
nicht nur bei den Proben immer
gekühlte Getränke bereit, als
Getränkewart versorgt er auch
die Ausﬂüge mit Erfrischungen.

Welches Instrument spielst du?
Klarinette.
Und wie lange willst du noch musizieren?
Bis ich rausgeschmissen werde. Bis Melanie von
hinten ruft: „Renate hör auf!”

Nun hat er nachgerechnet:
3 Kisten mit 60 Flaschen pro
Woche ergeben 135 Kisten mit
2700 Flaschen im Jahr.
Hermann hat 67.500 Flaschen
in 3375 Kisten beschaﬀt – und ungezählte einzelne
Sektﬂaschen.
67.500 Flaschen frisch in den Kühlschrank und als
leere Pfandﬂaschen retour macht 135.000
Flaschenbewegungen in 25 Jahren. Wir sagen
„Danke, Hermann!” und „Prost!”.

Instrumentenkunde für Besserwisser
Viele Querﬂöten bestehen aus Silber, es wird aber
auch Gold verwendet. Oder vergoldetes Silber,
Weißgold, Neusilber (Legierung aus Kupfer, Zink und
Nickel), Platin, Palladium, Nickel, Titan, Carbon,
Messing oder Edelstahl. Trotzdem nennt man die
Querﬂöte ein Holzblasinstrument, weil sie vor 1869
immer aus Holz hergestellt wurde.
Das Saxofon besteht aus Messing. Ein kleines
Blättchen im Mund der Bläserin erzeugt den Ton und
ist ein Holzblättchen. Deshalb ist das Saxofon auch
ein Holzblasinstrument.

Demnach wäre die Trompete ein Fleischblasinstrument. Denn der Ton wird vom vibrierenden
Fleisch der Lippen am Instrument erzeugt – ebenso
wie bei der Posaune, dem Tenorhorn oder der Tuba.
Weil aber niemand ein Fleischblasinstrument spielen
möchte, nennt man es Blechblasinstrument, denn
das Mundstück wird aus Metall gefertigt.
Das Mundstück der Saxofone kann auch aus Metall
bestehen oder aus Plastik, Kautschuk oder Glas.
Saxofonisten sind trotzdem Holzbläser.

Wir müssen uns einig sein
Nikolai ist unser Mann an der
Trommel. Wir sprechen mit dem
einzigen Nichtbläser des
Blasorchesters.
Wozu braucht ein Blasorchester
überhaupt einen Schlagzeuger?
Wir unterstützen vor allem
rhythmisch. Ich wage zu behaupten,
dass es für die Bläser damit
manchmal leichter fällt, zusammen
zu spielen. Schlagzeuger sind für
verschiedenste Akzente und
Ausschmückungen zu gebrauchen. Selbst die
Triangel kann wichtig sein.
Nikolai gibt schon lange den Takt an. 2008 (o.) und 2015

Wozu brauchen Schlagzeuger
denn Noten? Können die überhaupt
Noten lesen?
Aber selbstverständlich! Noten sind
schon ganz hilfreich für den Ablauf und
die Dynamik. Je nach Stück steckt in
den Noten auch viel Wichtiges drinnen,
was man spielen sollte.
Beim Marschieren gibst du die
Einsätze. Die Bläser orientieren sich
dann an den Trommlern.
Zitat Tilly von der großen Trommel:
„Wir müssen uns nur einig sein.” Wir halten jedenfalls
auch hier den Takt (oder versuchen dazu
beizutragen).
Was macht dir Spaß am Schlagzeugspiel
im Blasorchester?
Das Gesamtpaket, die traditionelle Blasmusik. Und
du kannst eine große Bandbreite an Stücken spielen.
Du bist der Sohn unseres Orchestergründers, bist
also mit Musik aufgewachsen, spielst hier schon
sehr lange. Was magst du an diesem Orchester?
Ich habe 2004 bei YamBa angefangen. Und es ist die
Gemeinschaft, die das hier hält. Die Probe freitags ist
ein schöner Wochenabschluss, die gemeinsamen
Konzerte, besonders die Schützenfeste, machen
immer wieder Spaß. So ein großes Orchester klingt
auch toll, diese Menge an Musikern hast du ja nicht
in jeder Kapelle. Das Klangvolumen hier ist schon
etwas Besonderes. Und dafür muss jeder auch aktiv
sein, damit das Orchester so weiter bestehen kann.

„Es ist immer ein Ansporn.“
Interview mit Martin Schnelle,
Vorsitzender von 2005 bis 2007
Martin, du spielst nicht nur Klarinette,
du vergibst auch einmal im Jahr einen
Pokal im Orchester?
Ja, auf der Jahreshauptversammlung.
Wer kriegt diesen Pokal?
Seit vier Jahren geht der Pokal als
Anerkennung an das Register, das im
vergangenen Jahr am zuverlässigsten
bei den Proben war.
Was ist denn ein Register?
Alle Orchestermitglieder, die das gleiche Instrument
spielen, bilden ein Register. Also das KlarinettenRegister, das Flöten-Register usw.
O. k. Und du verfolgst, wie ﬂeißig ein Register
probt. Und wenn einer fehlt, hat das Register den
Schaden? Alle müssen immer da sein?
Nein, es zählt jeder Einzelne für das Register nach
einem Punktesystem bei Proben und Auftritten.
Du bist der Zuchtmeister des Orchesters!
Oh nein, natürlich nicht! Aber das Zählen und der
Pokal sind immer ein bisschen Ansporn, dass alle zu
den Proben kommen und die Musik dann auch bei
den Auftritten gut klingt.
Wie ist diese Idee entstanden?
Ursprünglich ist der Pokal unser Reservepokal
gewesen.
Ein Reservepokal?
Als der Josthof noch stand und wir am 1. Mai dort
immer gespielt haben …

… zur Biergarten-Eröﬀnung …
… Genau! Da gab es nicht nur Musik,
sondern die ganze Veranstaltung wurde
bayrisch-zünftig aufgezogen. Mit Wettbewerben wie Bierkrughalten, Fingerhakeln,
Über-den-Tisch-ziehen. Unser damaliger
Dirigent Christof Koert hat für diese Gaudi
Pokale angeschaﬀt. Und weil drei Pokale
billiger sind als einer, hatten wir irgendwann einen
übrig. Diesen Reservepokal bekommt nun der beste
Musiker oder das ﬂeißigste Register.
Also ein Wanderpokal. Man kann ihn nicht behalten
und über die Jahre mit Musikﬂeiß sein Regal füllen.
Ein reiner Wanderpokal. Er muss am Ende geputzt
werden, aber das Register oder der Musiker wird
eingraviert.

Orchester machen den Fehler
immer an derselben Stelle.
Die guten Orchester machen ihn
mikroskopisch klein,
die schlechten machen ihn groß
– aber es ist immer derselbe Fehler.
Herbert von Karajan

„Gib mir zehn Sekunden!”
Clemens Steinke ist der Herr der Noten. Seine Arbeit
ermöglicht geordnete Proben, Neulingen den
Einstieg und Vielfalt im Programm.
Clemens, wie lange bist du schon Notenwart?
Ich muss mal überlegen. Vor mir hat es Martin
gemacht, und ich mache das jetzt schon neun oder
zehn Jahre ungefähr.
Weißt du eigentlich, wie viele Stücke hier liegen?
Wir haben über 1000 Stücke hier im Archiv. Und es
kommen jedes Jahr noch welche dazu.

Grundordnung reingebracht haben. Und seitdem
ﬁndet man alles, was man sucht.
Was war dein schönstes Erlebnis als Notenwart?
Mein schönstes Erlebnis als Notenwart? … Als
wirklich alle Noten hier einsortiert waren, keine
Rückgaben mehr kamen. Das kleckert manchmal
doch ganz schön: Man möchte ein Stück zurückhaben und ein oder zwei Jahre später kommt noch
jemand und gibt einem die Stimme in die Hand.
Dann muss ich schmunzeln. Aber dann ist Ordnung.

… und von jedem Stück noch viele Stimmen.
Ja, überwiegend. Bei ein paar älteren Stücken ist das
Notenmaterial etwas ausgedünnt. Aber überwiegend
sind noch alle Stimmen vorhanden.

Wie lange willst du noch Notenwart sein?
Weiß ich nicht. Im Moment suchen wir keinen
Nachfolger.

Hier herrscht oﬀenbar Ordnung.
Wie lange braucht man, um eine Stimme für ein
Stück zu ﬁnden?
Hm … gib mir zehn Sekunden,
und du hast deine Stimme.

Ordnung muss sein:
Clemens Steinke vor dem Notenarchiv des Orchesters

Gab es schon einmal ein
richtiges Durcheinander?
Ja (lacht) – es ist immer einmal im Jahr,
wenn wir Noten wieder einsammeln.
Dann sind viele neue Stücke dazugekommen und manche nutzen wir
nicht mehr. Das kann dann ein ganz
schönes Chaos geben.
Und früher hatten wir auch noch ein
Archiv hier auf dem Dachboden. Aber
dann kam die Wende, als wir neue
Schränke angeschaﬀt und eine

„Das frechste von allen Liedern“
Die ersten Zeilen kennt jeder, das
Lied gehört zu uns. Wir spielen es
bei jedem Umzug. Doch niemand
ahnt die etwas zweifelhafte Herkunft der Regionalhymne, bei der
ganze Familien mitsummen.
„Auf der Lüneburger Heide”: Die
zweite Strophe lobt den Wein, die
dritte schwärmt von der Jagd und
die vierte von den Mädchen.
Mit diesem „Danklied auf die
schöne Heide” eröﬀnete Hermann
Löns im Jahr 1911 seinen Gedichtband „Der kleine Rosengarten”.
Aus der wüsten Abstammung der
Verse machte er kein Geheimnis.

Sein liebster Ohrwurm war nämlich ein derber Vierzeiler aus seiner
Göttinger Studentenzeit gewesen,
den man in der Gegenwart von
Damen besser nicht sang:
Auf der Lüneburger Heide
ging ich auf und ging ich unter;
Bruder, pump mir deine Kleine,
denn die meine ist nicht munter.

„Dieses alte Schelmenlied … passt
ganz auf mich”, fand Löns. Aber
viele Jahre später bekannte er:
„Im Grunde war es eine schlimme
Zeit. Ich war mit mir nicht
zufrieden und andere erst recht
nicht.” Da hatte er schon ganz
bürgerlich geheiratet.

Löns’ Danklied:
Die erste und die vierte Strophe
in seinem Gedichtband

Quiz: Sind Sie musikalisch auf der Höhe?
Wo Menschen gemeinsam etwas schaﬀen, entwickeln sie eine Fachsprache. Das haben Handwerker, Segler und
Musiker gemeinsam. Die Sprache der europäischen Musik hat sich aus dem Lateinisch-Italienischen entwickelt,
auch wenn im Jazz und in der Unterhaltungsmusik das Englische dominiert. Testen Sie Ihr musikalisches Wissen:
U

S

O Musikverlag speziell für Akademiker
O gleichzeitiges Spielen einer einzigen Melodie

O russisches Wort für Kleingeldsammlung
O griechische Religionsgemeinschaft

auf mehreren Instrumenten
O Strafpredigt eines erbosten Vaters, weil sein
Sohn das Studium verbummelt
O Stoßgebet eines Italieners,
dem nur Töchter geboren werden

mit besonderer Brüderlichkeit
O Rhythmusﬁgur zwischen den Zählzeiten
O Marschtakt eines Schlagzeuganfängers

K

gewonnen werden
O Anweisung, immer leiser zu spielen
O japanischer Kampfsport
für zwei kleine Menschen

S
O in Liebesliedern die romantische Bezeichnung
für eine sehr ﬂüchtige Aﬀäre
O Tonhöhenunterschied um einen Halbtonschritt
O tonaler Abstand, wenn zwei Posaunisten
unisono spielen wollen
N

O zusätzliche Portion Suppe bei der Bundeswehr
O rhythmische Auﬂockerung von Polka und Marsch
durch regelmäßige Zwischentöne
O Regelwidrigkeit beim Boxen
O Musikstil übermüdeter Blasmusiker

O mezzo Piano – ein halbelektronisches Klavier
O Waﬀenattrappe beim Heeresmusikkorps
O more power! – Anfeuerungsruf für
Jazztrompeter
O mezzopiano – Auﬀorderung zum leisen Spielen

D

O Bergwerk, in dem zwei Metalle

O -B
O musikalische Epoche der Popmusik
O betonte Schläge zwischen den Zählzeiten
O Auﬀorderung an einen untalentierten Musiker,
das Orchester zu verlassen
P

O italienisch für „nicht viel Zeit zum Mittagessen!”
O Zupftechnik auf Streichinstrumenten
O kleiner Versammlungsort katholischer Christen
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Es ist das Wesen der Musik
Freude zu bereiten.
Aristoteles (384 - 322 v. Chr.), griechischer Philosoph

MTV Salzhausen e. V. • Blasorchester
Schützenstraße 5 • 21376 Salzhausen
organisatorischer.leiter@blasorchester-salzhausen.de
Druck: Online-Druck GmbH & Co. KG • 86381 Krumbach
Gestaltung: Michael Hagedorn

