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Bernd Mangelberger:

„Immer bereit“ sein Credo!
Bernd ist in unseren Reihen noch relativ neu - er gehört seit 3 Jahren zu den Sängern im 2. Bass. Und auch
wenn er erst drei Jahre dabei ist, ist er ein Beispiel für selbstloses Engagieren, für Helfen, für eine Bereitschaft
im Dienst des Vereins Sonari-Chor Berlin e.V. Das ist nun wahrlich nichts Selbstverständliches - im Gegenteil!
Wir können dankenswerter Weise auf viele Helfer im Chor blicken, ohne die unsere Chorarbeit und unser
ganzes Männerchorleben nicht funktionieren würde.
Editorial und Impressum
Alle Leser unserer Zeitung wissen,
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welche Helfer hier gemeint sind.
Seite 3 Alle Menschen werden
Der Vorstand hat die einzelnen
Brüder, Frühling in Kreuz
Personen und ihr jeweiliges
berg
Engagement auf der letzten
Seite 4 Frühlingskonzert (FortMitgliederversammlung gewürdigt.
Heute nun gilt es einen Mann zu
würdigen, der, seitdem er bei uns
ist, sofort seine Hilfsbereitschaft
unter Beweis gestellt hat - faktisch
ohne, dafür vom Vorstand oder
anderen
Kollegen
besonders
gebeten worden zu sein. Bernd
Mangelberger hat sich zum
perfekten Chorsänger im 2. Bass
entwickelt - mehr noch, er ist
ein engagierter Partner des Vorstandes bei vielen Projekten und Aufgaben
geworden. So z.B. bei der Entwicklung und Betreuung unseres neuen InternetAuftritts, bei der organisatorischen Vorbereitung unseres großen Galakonzertes
in Februar dieses Jahres und aktuell bei der Planung und Durchführung
unseres Konzertes mit dem niederländischen Gastchor am 8.Mai. Das ﬁnden
wir mit Dank toll - und deshalb wollten wir ihn heute auch zu einigen aktuellen
Themen befragen.
Redaktion:
Wie bist Du auf den Sonari-Chor aufmerksam geworden? Was hat dich
bewogen, zu den Sonaris zu kommen? Hast Du vorher bereits in einem Chor
gesungen?
Bernd:
In meiner Jugend habe ich mal in einem kleinen Männerchor gesungen.
Das Lied „Am kühlenden Morgen“ war damals und ist heute eines meiner
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Lieblingslieder. Dieses Lied hörte ich vor einigen
Jahren auf der Bahnhofstrasse in Lichtenrade vom
Sonari-Chor. CD gekauft und bei weiteren Besuchen
in der Bahnhofstrasse auf den Stand des Chores
geachtet. Den Entschluss, mich dort mal vorzustellen,
fasste ich nach einem Weihnachtskonzert des
Chores in der Nathanael Kirche. Sänger an den
Seiten, die während des Liedes nach vorn gingen,
sehr abwechslungsreiches Programm mit einer
Gitarrenspielerin, das geﬁel mir.
Mit Deinem Kommen hat es nur eine kurze
Zeit gebraucht, um zusätzlich zum Singen
freiwillig Vereinsaufgaben zu übernehmen. Diese
vorbildliche Einstellung entspricht sicher Deiner
Lebensphilosophie und Deinem Verständnis für die
Belange einer Gemeinschaft?
Na ja, da kommt natürlich auch dazu, dass ich seit
nunmehr rund siebeneinhalb Jahren nicht mehr
arbeiten gehe, und mein Geld schon beim Aufstehen
verdient habe. Ich habe mir damals gesagt, dass ich
nur noch solche Dinge tun möchte, die mir Spaß
machen. Und als alter „Papiertiger“ habe ich mich
natürlich, als Hanno die vielen bis dahin von ihm
allein erledigten Aufgaben verteilt hat, eben für
einen Teil des „Papierkrams“ gemeldet. Da konnte
ich dann einige Dinge aus meinem „früheren Leben“
wiederbeleben. Aber ich weiß, dass viele Sänger,
entsprechend Ihren Kenntnissen und Möglichkeiten,
für den Chor tätig sind.
Wenn Du die Entwicklung des Chores seit Deinem
Eintritt in unsere Gemeinschaft verfolgt hast, wird
Du sicherlich eine Beurteilung abgeben können. Sind
wir insgesamt in der Mischung unserer Chorliteratur
auf dem richtigen Weg oder sollte etwas geändert
werden?

Was beide Bereiche betrifft: Dank an Volker. Die
Auswahl der Lieder und das lockere Arrangement
sind einfach jedes Mal gelungen. Wenn wir
Sänger nun oﬀen dafür sind, manchmal mehr
als nur den Mund zu bewegen – wer weiß, dann
„performen“ wir vielleicht eines Tages auch noch,
zur Freude unserer Zuhörer und Zuschauer. Andere
Stilrichtungen? Warum nicht, vielleicht einfach
mal, mit kleinen Sängergruppen die dafür Interesse
haben, ausprobieren. Dies könnte auch außerhalb
unserer Proben geschehen (Workshop, Projekt
begrenzt auf einen kleinen Zeitraum).
Eine Gemeinschaft lebt von Ideen und Engagement.
Für die Zukunft des Vereins, besonders des Chores,
sollte eine oﬀene Kommunikation aller, der Sänger
und der fördernden Mitglieder, im Vordergrund
stehen. Siehst Du dieses genau so?
Sicher, dazu gehört aber in allererster Linie
Respekt vor dem anderen und Respekt vor seiner
Meinung, auch wenn sie von der eigenen abweicht.
Kompromisse eingehen, auch wenn man mit der
eigenen Meinung zu kurz kommt. Emotionen im
Zaum halten und erstmal über die Aussagen des
anderen nachdenken, bevor man spontan zurück
schießt. Eine sachliche Diskussion und sachliche
Kritik sind sicher gut. Da haben wir wohl noch
Verbesserungspotential. Tja, ich bewundere oft
Madjid mit seiner breiten Schulter und seiner Ruhe
in den Diskussionen. Es ist manchmal nicht einfach,
rd. 40 Alphatiere im Zaum zu halten. Ich beneide ihn
nicht.
Außerdem sollten wir uns mal fragen, warum wir
eigentlich singen. Ja, ja,wir haben viele Auftritte.
Nicht bei jedem Auftritt wird jeder Sänger Zeit
haben. Das ist auch völlig ok. Aber manchmal habe
ich den Eindruck, dass wir erstmal sehen „was
dabei rauskommt – in €“. Sicher, wir brauchen
auch die Einnahmen. Aber vielleicht sollten wir
uns auch einmal im Chorleben Berlins umtun. Der
Auftritt in Großziethen beim Scheunenchor war ein
erster Schritt dazu. Prima. Das gemeinsame Singen
für das Opernkonzert – toll. Es gibt noch viele
Veranstaltungen in Berlin, bei denen wir gemeinsam
mit anderen Sängern und Chören unserem Hobby
nachgehen können und damit auch über die Grenzen
Tempelhof-Schönebergs hinaus bekannt werden.
Na, und Spaß macht‘s allemal.

Die Mischung unsere Chorliteratur stimmt sicher. Es
gibt da, in meinen Augen, zwei Bereiche, die jeder
für sich ihre Berechtigung haben.
Der eine Bereich wird von mir oftmals scherzhaft
„Rummelmusik“ (Entschuldigung) genannt. Er
wird auf Straßenfesten und bei anderen Anlässen
gespielt mit dem ausschließlichen Zweck, gute
Laune bei den Zuhörern zu erzeugen. Einige tanzen,
andere unterhalten sich, und die ganze Atmosphäre
ist sehr locker. Strahlende Gesichter: Ziel erreicht.
Der andere Bereich sind unsere acapella-Auftritte bei
den Konzerten in Kirchen und bei anderen Anlässen.
Hier herrscht Ruhe und die Zuhörer nehmen unseren
Gesang voll wahr. Sicher ein Bereich der allen Das Gespräch führte Thomas Möller.
Sängern noch mehr Freude und Innere Genugtuung
bringt, wenn wir in die strahlenden, aber auch
besinnlichen Gesichter der Zuhörer blicken oder
nach dem Konzert von ihnen angesprochen werden.
Und das ist, glaube ich, der Bereich, den alle Sänger
weiter ausbauen möchten.
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Alle Menschen werden Brüder…
Als sich 1957 der Sonari-Chor Berlin gründete,
verfolgten die damaligen Sänger ein besonderes Ziel.
Sie wollten sich von der überwiegenden Masse der
deutschen Chöre und Gesangvereine abheben. Und
das gelang ihnen nur durch ein Repertoire, welches
bei den Sängern und dem Publikum Stimmung
und Freude auslöste. Nicht nur Lieder aus der
Klassik und gängige Volkslieder standen auf dem
Programm, sondern auch Melodien aus Operette
und der Tanzmusik. Dieses Engagement wurde bis
heute beibehalten und so erhielt das Logo „SonariChor Berlin e.V.“ den Zusatz: „Wir machen Spaß“.
Allerdings verschließt sich der Chor in keinster Weise
den Auftritten bei Kirchenandachten, Beisetzungen,
Benefizkonzerten und Gedenkveranstaltungen. Am
8. Mai jährt sich zum siebzigsten Mal der Tag der
Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Sechs Jahre
Krieg hatten Millionen von Opfern gefordert und ein
bis dahin ungekanntes Ausmaß an Zerstörung gebracht.
Krieg, Besatzungsregime und Massenverbrechen,
Flucht, Vertreibungen und Zwangsumsiedlungen
prägten Länder und Menschen nachhaltig. Um so
beeindruckender ist es, dass sich gerade an diesem
Tag, am 8. Mai 2015, zwei Männerchöre zu einem
gemeinsamen Frühlingskonzert zusammenfinden.
Aus den benachbarten Niederlanden kam der Chor
ZANGSVERENIGING VRIENDENKRING in
unsere Hauptstadt. In der Passionskirche Kreuzberg,
am Marheinekeplatz haben sie in einem gemeinsamen
Konzert mit unserem Chor bewiesen, dass nur
in Frieden und Freundschaft ein gemeinsames
Miteinander gedeihen kann. Und so kamen auch an
diesem Gedenktag die Freude und Lebenslust über
die errungene Einheit Europas nicht zu kurz.
Reinhard Krause

Frühling in Kreuzberg –

mit dem Sonari-Chor und Gästen
Es ist schon fast eine liebgewordene Tradition: Im
Frühling ist Singen angesagt, und zwar überall in
der Stadt. Fast überall! Wenn man dieses „überall“
örtlich festlegen sollte, käme man sicherlich nicht
zuerst auf Kreuzberg! Das wollen wir doch mal
sehen, meinte unser Sonari-Chor und dachte doch
an Kreuzberg, als es um den „Austragungsort“ für
das Frühlingskonzert 2015 ging. Und dieses Konzert
sollte auch ein besonderes sein... Sonst nicht zu
politischen Ausagen animiert, wies unser Vorstand –
in person von Werner Marquardt – auf das besondere
Datum hin, an dem das Konzert stattﬁnden sollte:
Der 8. Mai 2015, 70 Jahre nach dem letzten großen
Krieg!
Und da traf es sich gut, dass für diesen Tag ein Chor
aus den Niederlanden einen Freundschaftsbesuch
beim Sonari-Chor in Berlin bei uns angemeldet
hatte. Neben diesem besonderen Anlaß, sollte auch
– so der Wunsch des Vorstands – eine besondere
Örtlichkeit für die Veranstaltung eines gemeinsamen
Frühlingskonzertes gefunden werden. Als ebenso
geeignet wie neu wurde die Passionskirche am
Marheineckeplatz in Kreuzberg gefunden.
Eine weitere Neuerung war die Tatsache, dass der
Sonari-Chor für den Veranstaltungsort bezahlen
sollte, was erst nach längeren Diskussionen im Chor,
allerdings nicht widerspruchslos, akzeptiert wurde.
So ist ein altes Motto für den Frühling vom SonariChor mit Leben erfüllt worden: Alles neu macht der
Mai!
Viele Stimmen zum Konzert und zu den „Neuerungen“
haben uns erreicht und machen uns Mut für die
Zukunft...
Wieder war ein ausgewogenes und sehr

Vereint im Frühling: Zangsvereniging Vriendenkring und der Sonari-Chor Berlin
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„frühlingsbezogenes“ Programm vom Chorleiter
und vom Vorstand zusammengestellt worden: So
konnte Veronika vermelden, dass der Lenz nun
endlich da sei und aus allen Zweigen bricht, und
unseren Gästen wurde ein heimatlich anmutender
Strauß von Tulpen aus Amsterdam überreicht.
Und der Sonari-Chor wusste kaum, wohin mit der
Freud, weil nun der Frühling wiederkehrte, ein erstes
Morgenrot zog leise auch durch mein Gemüt...

Unsere Gäste aus den Niederlanden:
Zangvereniging “Vriendenkring” Steyl
einigermaßen frei übersetzt: Gesangsverein
„Freundeskreis“ Steyl es ist der älteste Chor der niederländischen
Gemeinde Venlo (Venlo liegt 2 km von der
Deutsch-Niederländischen Grenze entfernt)
Der Chor wurde im Jahre 1883 gegründet. Er
entstand aus einem Schützenverein. In 2013 feierte er
sein 135-jähriges Bestehen. Der Verein ist stets eng
mit der Dorfgemeinschaft verbunden und stellt so ein
verbindendes Element aller Bewohner Steyl’s dar.
Bereits in frühen Jahren zeigte der Männergesangverein ‘Vriendenkring’ einen hohen Leistungswillen,
der sich besonders im musikalischen, aber auch im
organisatorischen Bereich darstellte. Zahlreiche
Konzerte, Musikfeste und viele andere Veranstaltungen
wurden mit großem Erfolg durchgeführt. In den letzten
Jahren ist der Chor stark gewachsen. Höhepunkte aus
der jüngeren Geschichte sind u.a. die Konzertreisen
nach Norwegen, Israel, Rom, Portugal, Finnland und
Irland sowie nach Spanien, Slovenien, und in diesem
Jahr nach Deutschland (Berlin, Dresden, Leipzig).

Erstmals in Kreuzberg: Der Sonari-Chor

Der niederländische Chor "Vriendenkring"

Anläßlich des 100-jährigen Bestehens wurde
durch Königin Beatrix dem Verein die Königliche
Ehrenmedaille verliehen. Während der Konzertreise
nach Rom wurde der Chor bei einer Audienz des
Papstes Paul II mit der silbernen Ehrenmedaille des
Vatikans ausgezeichnet.
Und so ist der Besuch des Chores in Berlin ein weiteres
Highlight seiner jüngeren Vergangenheit. Und sein
Programm beim Konzert mit dem Sonari-Chor in
der Kreuzberger Passionskirche war ein freundlicher
Gruß in der Landessprache der Gäste, gespickt
mit dem Fliegermarsch, Aus der Traube und dem
Bekenntnis „Alle Menschen werden Brüder“... Und
auch für den Sonari-Chor war dies eine besondere
Veranstaltung... Dank an den Vorstand!
jüb
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Beide Chorleiter ernteten viel Beifall

Männerchor:
Ja. Wir Sonaris sind deutlich erkennbar ein Männerchor.
Denn wie sagen meist die Mädels? „Irren ist Männlich“ Ha, ha, ha!
Aber erstmal zur Vorgeschichte:
Da gibt es immer wieder Versprecher und natürlich auch Versprechungen, die oft schon im Vorfeld
als nicht einzuhalten bekannt sind. Dadurch können natürlich die unterschiedlichsten Irritationen
entstehen. So ist das Leben nun mal.
Aber dann gibt es auch noch Dinge die einfach NICHT passieren dürfen. So ist z.B. in der letzten
Chorzeitung in der Rubrik „Geburtstage“ ein Fehler nicht rechtzeitig entdeckt worden.
Auch ich habe beim Korrekturlesen geschlafen, weil ich diese Kategorie bisher immer als
vollständig betrachtet habe.
Ausgerechnet zu seinem 70sten Geburtstag ist doch Dieter Karasch,
unser „Postillion von Lonjumeau“ vergessen worden. 15.05.1945!
Dieter, wir hoffen, Du kannst uns auch das noch verzeihen.
Hanno K.
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AhA oder Na...Ja!

beim Frühlingskonzert in Großziethen

Diese Anfrage stelle ich mir schon, wenn wieder eine Veranstaltung
oder gar ein Konzert ansteht.
So auch zu dem 9. Frühlingskonzert mit dem „Großziethener Scheunenchor“.
Die klare Antwort ist ein AhA !
Alle teilnehmenden Chöre waren mit Freude und auch Können bei ihren
Darbietungen.
Der „Kinderchor der Kita Schwalbennest Schönefeld“ mit ganz perfektem
rythmischen Vortrag, beeindruckend auch der Frauenchor „Cantabile“ Müllrose,
gleichfalls der „gemischte Chor Mittenwalde“, die „Storkower
Singgemeinschaft“und natürlich die Profis aus Polen mit ihrem Studentenchor
der Universität „Kasimir der Große“ aus Bydgoszcz (!) die alle Jahre wieder mit
noch „alten“ oder schon wieder neuen Studenten in Großziethen antreten.
Ein weiterer Höhepunkt war auch das gemeinsame Singen mit dem Publikum,
dirigiert und ausgedacht von der Dirigentin Inka Hettfleisch.
Und natürlich all die Männerstimmen des „Sonari-Chor“, die mit einem Vortrag
von vier Musikstücken dennoch einen guten Querschnitt durch ihre Vielseitigkeit zeigen
konnten.
Sehr beeindruckend die liebevolle Vorbereitung von vielen freiwilligen Helfern,
die langen Tischreihen, sogar mit Tischdecken und Dekoration auf den Tischen
mit Gläsern und Wasserflaschen und Blumen, sehr bequemen Stühlen,
Sitzreihen im vorderen Bereich für die Zuschauer, mehrere Meter
Kuchenverkauf zu Minimalpreisen, Kaffee und andere Getränke wurden angeboten.
Die riesengroße, moderne Halle gab einen erstklassigen Rahmen, zumal eine
gute technische Anlage den Sound aller Chöre positiv unterstrich.
Ein gelungener Nachmittag für alle Teilnehmer und Gäste.
Danke, sagt Ilse Kläke
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Endlich ist es Sommer!
Für unsere Sänger eine Zeit zum
Erholen und Kräftesammeln?
Man könnte einen solchen Beitrag mit der
Bemerkung beginnen:“Alle Jahre wieder“.
Und die stimmt, denn alle Jahre wieder ist
die Zeit in den Sommermonaten bei vielen
unserer Mitglieder ein fester Bestandteil der
Urlaubsplanung - zu Hause im Garten oder in
„Balkonien“ oder auch durch eine Reise in ein
schönes Urlaubsgebiet.
Viele Sänger werden die Monate Juli/August
für eine Erholungspause nutzen, andere Sänger
(wohl die Mehrheit) werden aber auch - getreu
dem Terminplan - Auftritte bestreiten und vor
allem vom 14. August bis zum 16. August im
für uns schon fast traditionellen Goldenen Saal
des Rathauses Schöneberg die neue WeihnachtsCD aufnehmen. Der Autor dieses Beitrages
hat nahezu alle bisherigen Aufnahmen unserer
vielen CD mitgemacht und weiß nur zu gut, dass
diese an sich schöne musikalische Arbeit mit
Volker auch sehr anstrengend sein kann. Für die
teilnehmenden Sänger ist der August 2015 somit
ein harter Arbeitsmonat!
Und: Das Herbstkonzert am Sonntag, 20.
September, in der Salvatorkirche steht vor der Tür
- mit einem herausfordernden Programm. Hier
muss noch bei einigen Titeln „ nachgearbeitet“
werden, denn wir wollen, wie in allen Vorjahren,
wieder das Publikum einstimmen auf den Herbst
und damit auf eine für uns dann schon wieder sich
abzeichnende Adventszeit.
Der Chor hat sich in diesem Jahr bis jetzt „wacker
geschlagen“- er hat nach dem erfolgreichen
Galakonzert ein wenig durchgeatmet. Nun
muss man wieder, auch wenn der Sommer und
die Urlaubszeit zum Müßiggang verleiten, die
anstehenden Aufgaben meistern. Aber so ist der
Sonari-Chor eben in allen Jahren gewachsen.
„Durchatmen“ ja, aber kein Stillstand.
Schließlich gibt es ja auch die Möglichkeit zur
Teilnahme an einer Chorreise nach Lam im
Bayerischen Wald in der Zeit vom 1. bis zum 5.
September und eine „ Wochenend - Sängerfahrt“
am 12./13. 09. nach Hermannsburg in der
Lüneburger Heide!
Also: Für Spaß, Freude und Arbeit ist gesorgt- wir
freuen uns darauf!
TM

Ein weiterer Höhepunkt:

Unser
Herbstkonzert

Nach der Sommer- und Urlaubszeit
schauen die Sänger wie in allen
Jahren wieder auf die Auftritte in der
Vorweihnachtszeit. Da stehen wieder
viele Auftritte auf der Tagesordnung - vor
allem wieder auf dem Weihnachtsmarkt
auf dem Gendarmenmarkt. Vorher
jedoch singen wir den Herbst ein. Diese
Jahreszeit hat viele Freunde, nicht
zuletzt wegen der Farbenvielfalt und
der Veränderungen in der Natur.
Der Herbst hat in der Musikliteratur
in vielfältigster Form seinen Ausdruck
gefunden. In der Klassik ebenso wie in
der Folklore. Wir laden unsere Freunde
und alle Musikliebhaber in alter Tradition
wieder zu einem Herbstkonzert ein:
Unter dem Motto:“KEIN SCHÖNER
LAND“ wollen wir am 20. September,
16.00 Uhr in der Lichtenrader
Salvatorkirche, Bahnhofstraße 34, mit
bekannten Melodien aus der Opernwelt
und der Folklore eine musikalische
Einstimmung in der Herbst vornehmen.
Dieses Konzert wird mit einem Titel
“Bunt sind schon die Wälder“ beginnen der Männerchor, die Gemeinde und das
Publikum werden bei Orgelbegleitung
für einen stimmungsvollen Auftakt
sorgen.
Nachdem
unser
Sommerkonzert
am 8. Mai, gemeinsam mit dem
niederländischen Gastchor, nicht auf
eine überaus große Publikumsgunst
gestoßen war, wollen wir jetzt im Herbst
dieses verändern. Wir bitten daher alle
Leser der Zeitung, mitzuhelfen, viele
Menschen für das Herbstkonzert zu
begeistern. Wir Sänger werden, wie
kann es anders sein, beﬂügelt von einer
großen Gemeinde des Publikums! Wir
freuen uns auf dieses Konzert und laden
alle ein, dabei zu sein!
TM
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Sängermorgensprache
zu Pﬁngsten
Im Ortsteil Glasow – zugehörig zur Gemeinde
Blankenfelde/Mahlow TF – fand am 2. Pfingstfeiertag
ein offenes Singen statt. Eingeladen hatte der
Männerchor „Deutsche Eiche Blankenfelde 1882“.
Mit dabei waren der „Frauenchor Mahlow“, und
der „Lichtenrader Männerchor“. Von Seiten des
Sonarichores waren sieben Sänger mit ihren Frauen
als Gäste dabei. Der Vorsitzende der Blankenfelder
Sänger, Bernd Kriegsmann, hieß uns in seiner
Begrüßungsrede herzlich Willkommen. Auch die
Dirigenten der Chöre begrüßten uns persönlich.

Wir Sonaristen hatten beste Pfingstlaune und den
entsprechenden Durst mitgebracht. Besonders
beeindruckt waren wir von der Location, dem „Café
und Pension-Bohne“. Von unserer überdachten Pergola
hatten wir einen weiten Blick über das Brandenburger
Land. Ein liebevoll gestalteter Hausgarten hat uns
besonders beeindruckt. Erstaunlich waren auch das
Repertoire und der Gesang der Chöre. Auch die
„Mittenwalder Turmbläser“ unter der Leitung von
Manfred Glaschke, welcher auch die Blankenfelder
Männer dirigiert, sorgten für die notwendige
Pfingststimmung. Vielleicht sollte auch unser Chor
die ausgesprochene Einladung des Veranstalters für
den Pfingstmontag 2016 annehmen. Ein Ereignis für
unsere Familien und Freunde des Sonarichores,
meint Hardy
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Viel An”klang” in Havelberg
Am Sonnabend, den 13. Juni 2015, machten sich
die Sonari-Sänger, verteilt auf einige Privat-PKWs,
in ausreichender Stärke auf den Weg in Richtung
Havelberg. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens
des dortigen Verbandes der Behinderten (VdB)
sollte der Auftritt unseres Chores der Höhepunkt der
Jubiläumsfeier in der Gaststätte „Schützenhaus“ im
Ortsteil Sandau werden. Bereits etliche Jahre zuvor
hatte unser Chor die Mitglieder des VdB mit einem
schwungvollen Programm erfreut. Die Initiative für
diesen Auftritt ging von unserem Sänger Manfred
Lotka aus, dessen Schwester Waltraud Volk Mitglied
im Vorstand des VdB ist.
Da die Kommunikation zwischen unserem Vorstand
und den Dirigenten Volker und Rainer bezüglich des
Beginns der Veranstaltung ( wieder einmal )“ hakte“,
- es kursierten Anfangszeiten von 14.30 über 15.00
bis 16.00 Uhr – kam es zu einem Dirigentenstabwechsel während unseres Auftritts. Rainer Keck
übergab aus Zeitgründen (eine weitere Verpflichtung
in Berlin) an Manfred Steckel, unseren „Mann für
alle Fälle“. Auch diese Aufgabe löste er mit
Bravour.
Vor dem tatsächlichen Beginn der Veranstaltung
(nach 16.00 Uhr) hatten wir also ausreichend Zeit
für die Kaffeetafel mit reichlich gutem Kuchen,
freundlich serviert vom Ehepaar Ballendat und
ihrer tüchtigen Helferschar. Unser folgender Auftritt
fand wieder viel Anklang bei den Mitgliedern
des VdB. Das CD-Programm mit vielen allseits
bekannten Melodien sorgte sofort für eine volle
Tanzfläche.
So haben die Menschen ausgiebig gefeiert und ihren
gewiss nicht leichten Alltag auch einmal vergessen
können. Es war für uns Sänger ein gutes Gefühl,
dazu etwas beigetragen zu haben.
Gegen 20.00 Uhr erreichten alle trotz zeitweise
starken Gewitterregens wieder wohlbehalten Berlin.
Klaus Niesel

Alte Liebe....
...rostet nicht, so sagt man, und auch Freundschaft
nicht, die uns seit 2007 mit den Sangesfreunden aus
Nordenham verbindet.
Ein Zusammentreffen mit unserem Chor fand am
Donnerstag, dem 11. Juni auf dem Restaurantschiff
“Alte Liebe“ an der Havelchaussee statt.
Das Wetter war herrlich und während des Aufenthaltes
auf dem Schiff konnten wir auch noch einen

wunderbaren Sonnenuntergang genießen.
Geplant war, vom Sonarichor, den Gästen ein kleines
Frühlingskonzert vorzutragen. Mangels Masse,
stimmig gesehen, warum auch immer, ging das so
nicht.
So wurde in Übereinkunft von beiden Vorständen
beschlossen zu improvisieren. Beide Chöre haben
dann gemeinschaftlich gesungen. Zu Gehör kamen
die üblichen Beiträge, wie:
Aus der Traube..., Und keiner soll sagen...,
Hammerschmied..., Müllerin... usw.
Zur allgemeinen Überraschung ergriff unser Tenor
Manfred Lotka die Stimme und Gelegenheit und sang
vollendet “das Lied von der Krummen Lanke”.
Großen Erfolg hatten dann noch unsere Sänger mit
dem “Jungfrauenchor”. Gegen 22.00 Uhr löste sich
die Zusammenkunft auf und jeder zog fröhlich seiner
Wege...

Wie kam diese Freundschaft mit dem Chor aus
Nordenham zustande?
Als Klaus Röse mal lange Weile hatte, kramte er in
den Annalen seiner Vorfahren
und entdeckte, dass sein Großvater Heinrich Roese
(man beachte die alte Schreibweise) Vorstand in der
Atenser Liedertafel war. Das war so Ende der 20er
Jahre. Klaus nahm dann mit dem Vorstand Dierk Smit
Verbindung auf und so kam es dann zu der Chorreise
2007 nach Bremen und Nordenham.
Der Sonari-Chor hatte in Bremen, anlässlich der
Nacht der offenen Kirchen, einen Auftritt.
In Nordenham hatten wir ein Gemeinschaftskonzert
mit der Atenser Liedertafel und anschließend
wurden wir zu einem Grillabend in den Pfarrgarten
eingeladen. Dieser Abend war ein Highlight und ist
allen Teilnehmern in guter Erinnerung geblieben.
Vor einiger Zeit hat nun die Atenser Liedertafel
(Männerchor) mit dem Abbehauser Singkreis
(Frauenchor) fusioniert und nennt sich nun Absiliat.
Abgeleitet aus: AbbehauserSingkreisLiedertafelAtens.
Ganz nebenbei: die Nordenhamer waren das 5. mal

in Berlin und meinten, dass wir Berliner jetzt mal zu
einem Gegenbesuch dran wären. Das verabredeten
wir im Schein der untergehenden Sonne und das
meinen auch
Reni und Werner Clarus.

Auf nach Nordenham, denn diese bunte Truppe erwartet uns...!
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Und:

„ ... es ist Sommer“

Und: „ … dann feiert man ein

Sommerfest“

Genau das hat Andrea, Wirtin von „Oldies Bierhaus“,
organisiert.
Unter dem Motto:
„Lasst uns tanzen, feiern und wie immer ganz viel Spaß
haben, das ganze Oldie-Team freut sich auf Euch!“
Am Samstag, dem 11. Juli, bei schönem Wetter, fanden sich
viele, viele Besucher unter dem Kaukasischen Nußbaum vor
„Oldies Bierhaus“ ein.

Sommerfest-Geburtstagskind Moni Steckel
wurde besonders geehrt vom Veranstalter

Unsere Sänger vom Sonari-Chor durften
nicht fehlen. Seit vielen Jahren
sind sie dabei, wenn Andrea und Peter,
selbst Mitglieder beim Sonari-Chor, ihr
jährliches Sommerfest feiern, das auch in
diesem Jahr wieder toll vorbereitet war.
Da stand eine Cocktailbar, an der es Caipi,
Cocktails, Erdbeerbowle gab. Leckere
Grillspezialitäten wurden vom Chef selbst
bereitet, Bier, Wein, Prosecco, alkoholfreie
Getränke, sowie selbstgebackenen Kuchen, Kaffee, alles serviert vom „Super-Oldieteam“, ließ keine
Wünsche offen. Der ganze Platz unter dem herrlichen Nußbaum, war mit Kunstrasen ausgelegt, der,
zugegeben, etwas wacklig bei der Begehung war, denn alle Unebenheiten konnten nicht geglättet werden.
Viele Tische, Stühle und Bänke waren aufgestellt. Der Besucherandrang war so groß, dass
viele einfach unverdrossen Stehplätze suchten, um das bunte Showprogramm und die vielen

Das Publikum war begeistert vom Sommerfest-Spiel
auf dem Kunstrasen

Andrea und Peter: Danke
auch an das Super-Oldie-Team und dacapo
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Köstlichkeiten zu genießen. Wieder war „Luckys
Disco“ der Musikmanager. Nur war er wohl
teilweise nicht ganz „wach“, denn die Darbietung
unserer Sänger wurde technisch von ihm nicht
unterstützt. Unseren Volker und seine Zeichen an ihn
hat er einfach nicht registriert. Das führte natürlich
dazu, dass die musikalische Darbietung kaum zu
hören war und das Publikum sich selbst unterhielt.
War sehr bedauerlich für unsere Sänger, weil sie
dadurch nicht den verdienten Applaus für ihre
Bemühungen erhielten.
Andrea selbst trat später noch im „Vicki Leandros
Look“ auf und trug Lieder von ihr sehr gekonnt vor.
Alles in allem ein mit viel Liebe organisiertes
Sommerfest. Alle Besucher und Akteure konnten
sich richtig wohl fühlen, dafür sei Andrea und ihrem
„Super-Oldieteam“ herzlicher Dank.
Ilse Kläke

In eigener Sache...

Jeder Beitrag für diese Zeitung Sonaris' Stimme ist wertvoll und höchst willkommen
und deshalb ist es fast unverzeihlich, wenn ein solcher Beitrag - aus welchen Gründen
auch immer - versehentlich mal “unter den Tisch” fällt. So ist es mit dem folgenden
Atikel leider geschehen. Es bleibt nur ein schmallippiges “Tschuldigung” und das
ehrliche Versprechen: Es soll (hoffentlich) nicht wieder vorkommen. Die Redaktion

“Ein nicht gedruckter Beitrag für Sonaris' Stimme
über eine Polenfahrt mit Gala-Chören”
Vom 22.02.- 24.02.2015 setzten sich zwei Komfort-Reisebusse der Firma Wörlitz-Tourist, besetzt
mit 53 Sängerinnen und Sängern aus den drei „Gala“-Chören, in Richtung Polen in Bewegung.
Ziel war das Unitral-Hotel in Mielno, an der Ostsee gelegen. Es ist ein empfehlenswertes Haus, die
Beteiligten haben sich lobend ausgesprochen (Buffet war Extraklasse!). Für drei Tage Wohlbefinden
sorgten auch das extrem gute Wetter (nur azurblauer Himmel bei Tagestemperaturen um +9 Grad)
und die Strandspaziergänge. Abends war man entweder bei Musik und Tanz im Veranstaltungssaal
oder bei geselligen Gesprächsrunden in derLobby des Hotels gut aufgehoben.
Im Mittelpunkt der Reise standen natürlich zwei Orchesterproben in der Filharmonia Koszalinska,
etwa 17 km von Mielno entfernt. Diese fanden am 23. und 24.02.2015 jeweils von 11-13 Uhr statt.
Unsere „Gala“- Dirigenten Karol Borsuk und Volker Groeling hatten sich bereits vorher (und auch
wieder nach unserer Abreise) auf die Arbeit mit dem Orchester vorbereitet. Wir hörten (und sahen)
die Solistinnen Beata und Marta Panfil und waren „hin und weg“. Die (nur fünf mitgereisten) Sonaris
fühlten sich inmitten der beiden gemischen Chöre (Erk und Lichterfelde) pudelwohl. Besonders
„Tanzbodenkönig“ Bernd, sowie Lutzi-Putzi“ und „Klausi-Mausi“
waren meist von einer Schar Damen umringt, kurzum, es wurde viel gelacht. Alle hatten den Eindruck,
dass die Proben uns gut auf das anstehende Konzert vorbereitet und das Miteinander der
Beteiligten gestärkt haben.
Unser aller Dank gebührt der Initiatorin der
Reise Renate Grzemba vom Lichterfelder
Chorkreis und den Dirigenten Karol und Volker.
Klaus Niesel

Die Niesels mit Renate Grzemba

Die Chor-Schar aus drei Chören
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Termine

06.08.2015 17.30 Förderertreff nach der Chorprobe Paulaner's im Spreebogen, Alt-Moabit 98 , 10559 Berlin
01. bis 05.09.2015 Chorreise nach Lam im Bayerischen Wald (Arber-Region)
8.00 Uhr Abfahrt Turm 5 Flugh. Tempelhof
20.09.2015 16.00 Sonari- Herbstkonzert Salvatorkirche, Bahnhofstr. 34, 12304 Berlin (Lichtenrade
01.10.2015 17.30 Förderertreff nach der Chorprobe Paulaner's im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
05.11.2015 17.30 letzter Förderertreff in 2015!
Paulaner's im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
Vorankündigung
07.11.2015 14.30 Berlin Tattoo
Max-Schmeling-Halle, Am Falkplatz 1, 10437 Berlin
07.11..2015 20.00 Berlin Tattoo
Max-Schmeling-Halle, Am Falkplatz 1, 10437 Berlin
08.11.2015 14.30 Berlin Tattoo
Max-Schmeling-Halle, am Falkplatz 1, 10437 Berlin
23.11.2015 17.30. Weihnachtszauber, Eröffnung
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus
19.12.2015 15.30 Sonari-Weihnachtskonzert
Matthäuskirche Steglitz, Schloßstr. 44, 12165 Berlin
01.12.2015 19.30 Weihnachtszauber
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus
08.12.2015 19.30 Weihnachtszauber
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus
14.12.2015 19.30 Weihnachtszauber
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus
22.12.2015 19.30 Weihnachtszauber
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus
26..12.2015 19.30 Weihnachtszauber
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus
30.12.2015 19.30 Weihnachtszauber
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus

,
Die nächste Ausgabe von „Sonari s Stimme“ erscheint
voraussichtlich am 1. Oktober 2015.
Redaktionsschluss ist der 25. September 2015. Na denn: Bis zum
nächsten Mal!
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