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Rolf Gommert – ein Solist im 1. Tenor Editorial und Impressum 

Was wäre die Vorweihnachts-
zeit ohne Petit Papa Noel oder 
Champs Elysées, bei denen 
Rolf Gommert die Solostimme 
übernimmt. Er trägt die Lieder 
auf klarem Französisch vor. 
Auch die Aussprache der itali-
enischen Titel beherrscht er, 
als käme er gerade aus Italien. 
So ist er auch in den Proben 
immer wieder der Ansprech-
partner, wenn Unsicherheit 
über die Aussprache bei die-
sen Titeln herrscht. Daneben 
beschäftigt er sich aber auch 
intensiv mit der Bedeutung 
der Lieder, die nicht in unserer 
Muttersprache vorgetragen 
werden. Immer wieder meldet 
er sich in den Proben zu Wort, um die Sänger auf die Bedeutung des 
Gesungenen hinzuweisen, denn wir möchten ja nicht nur die Buchsta-
benfolgen singen, sondern eine bestimmte Stimmung bei uns und den 
Zuhörern bewirken. Dies wird aber nur gelingen, wenn uns die Aussa-
ge des Liedes bewusst ist. Wir stellten ihm einige Fragen: 
 
Wie bist Du denn auf den Chor aufmerksam geworden und seit 
wann bist Du dabei? 
Ich bin über einen Bekannten 2004 auf den Chor aufmerksam gemacht 
worden, hatte mich noch brav für einen Donnerstagabend angemeldet 
(damals noch im Flughafen Tempelhof mit Ausblick auf das Flugfeld 
und gelegentlich Fluglärm!!). Und kassierte nette Lacher, als der da-
malige Präsident Dirk Becker, als ich zart die Tür zum Probenraum 
aufmachte, sagte: „Das ist der Rolf, der hat wirklich vorher telefoniert, 
ob er kommen darf“. Da merkte ich, dass der Chor eher locker drauf 
und was für mich ist. 
 
Bei italienischen und französischen Texten bist Du immer gefragt, 
um uns die genaue Aussprache und Bedeutung zu erklären. Woher 
hast Du die umfangreichen Kenntnisse und die sichere Aussprache 
dieser Sprachen? 
Ich war während meines ersten Studiums zum Sozialarbeiter ein Jahr 
zum Praktikum in Limoges in Frankreich und habe später die ersten 
drei Jahre Medizin in Neapel studiert. Ich mag Sprachen und finde es 
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immer schön, bei unseren dementsprechenden Liedern 
(etwa La Montanara) dem Chor auch im Inhalt die 
Stimmung des Liedes mitgeben zu können. Witzig 
war, als ich im Seminar etwa 2006 die italienischen 
Ausspracheregeln vermitteln sollte (nicht Lambord-

schini, sondern Lamborgini  ): Ich glaube, die Sänger 
hatten davon profitiert. 
 
Wie wir hörten, spielst Du auch Gitarre und trittst 
gelegentlich bei anderen Veranstaltungen auf. Seit 
wann bist Du denn auf diesen Gebieten schon unter-
wegs und wo könnten wir Dich denn mal sehen und 
hören? 
Vor etwa acht Jahren kamen wir (anfangs zu dritt und 
dann zu zweit) zusammen und haben uns nach und 
nach ein recht ordentliches Repertoire erarbeitet: jetzt 
zwei Stimmen, eine E-Gitarre mit Liedern aus den 
Vierzigern bis 2019, Country, Everly Brothers, Bel-
lamy Brothers, Elvis Presley, Bob Dylan, deutsche 
Schlager, Peter Kraus, Italienische Sachen („Marina, 
Marina, Marina“ oder „Volare“), viele Ohrwürmer - 
zusammen über 100 Lieder - und waren mittlerweile 
fast 30 mal in der Weltlaterne in der Motzstraße aufge-
treten. Leider gibt’s da im Augenblick einige Verände-
rungen, wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. 
 
Wie siehst Du die weitere Entwicklung des Chores? 
Ich denke, man sollte die Inhalte beibehalten, die Zu-
sammenarbeit mit anderen Chören pflegen und in der 
Mitgliederwerbung (versuche ich übrigens auch) dran-
bleiben. Obwohl wir ja in den letzten Jahren einige 
Sangesmitglieder werben konnten, wird es nicht ein-
fach (siehe Altersdurchschnitt mit dann immer wieder 
traurigen Mitteilungen). 
 
Nun noch einige Halbsätze… 
Gerne würde ich mehr Lieder aus folgenden Berei-
chen (Genres) singen: 

Eigentlich finde ich unser Repertoire schön. 
 
Am liebsten singe ich im Chor das Lied …  

56 („Die Nacht“), 100 („La Montanara“), 119 
(„Bundeslied“), 164 („Tu scendi dalle stelle“), 
175 („Trommellied“), 271 („Walzer As-Dur“), 
305 („Pilgerchor“), 381 („Ein Freund“), 396 
(„Veronika“), 563 („You raise me up“) usw., 

usw.    

Um neue Sänger zu bekommen, müsste der Chor … 
vielleicht öfters (meint Angela) auf Volksfesten mit 
Mitgliederwerbung auftreten. 

 
Die Auftritte des Chores mit anderen Chören … 

haben mir in den 15 Jahren immer gut gefallen. 
 
Am liebsten singe ich … 

in kleiner Sängerrunde, auf dem Seminar, damals 
auch bei den Galas mit anderen Chören in großer 
Besetzung. Gut hat mir in der Weltlaterne auch ge-
fallen, wenn alle mitsingen. 

 
Unter der Dusche singe ich … 

gerne auch, aber (wegen der Nachbarn) leise. 
 
Einen Ohrwurm hatte ich zuletzt … 

fast immer, wenn ich alte, lang nicht mehr gehörte 
Lieder hörte (dauert dann einen halben Tag). 

 
Gitarre spielen und auftreten würde ich gern mal … 

mit einer amerikanischen Country Band mit dement-
sprechenden Liedern, die ich kenne, irgendwo in den 
USA in einem kleinen Städtchen. 

 
In Wacken (Rockfestival) aufzutreten, fände ich … 

witzig, aber so eine wirkliche Rampensau mit de-
mensprechender Stimme bin ich eigentlich nicht. 

 
Mein umfangreicher Witzeschatz resultiert aus … 

meinem Bedürfnis, die oft ernste Welt aus einem 
anderen Blickwinkel zu sehen und das mit den ande-
ren zu teilen. 

 
Da Du in der Behandlung von alkoholkranken Men-
schen tätig bist, darf diese Frage natürlich nicht fehlen: 
So richtig betrunken war ich … 

einige Male. Zuletzt bei einem Starkbierfest in Mün-
chen, wo ich wiederentdeckte, was ich schon wuss-
te, nämlich dass die das mit dem „stark“ ernst mei-
nen. An sich trinke ich aber wenig, nicht aus berufli-
chen oder sonstigen Gründen, sondern weil Alkohol 
mich fast nur müde macht, und das mag ich, insbe-
sondere in Gesellschaft, nicht. 

 
Das Interview führte Bernd Mangelberger 

Bereits beim Seminar, Januar 2019, reifte bei uns Sän-
gern die Idee, ein neues Weihnachtslied einzustudie-
ren. Es sollte aber ein Titel sein, der bei den Zuhörern 
Spaß und Stimmung verbreitet. So sollte er doch auch 
beim WeihnachtsZauber auf dem Gendarmenmarkt 
aufgeführt werden. Die Entscheidung fiel auf den be-
reits bekannten Udo-Jürgens-Titel „Merry Christmas 
allerseits“. Unser Dirigent Volker Groeling war nicht 
abgeneigt, wies uns aber auf die Kompliziertheit beim 
Einstudieren hin. Als wir Sänger und der Vorstand 
uns einig waren, bedurfte es nur noch der Noten! Die 
Finanzierung derselben übernahm unser Sangesfreund 
Hanno Kramer. Für ihn war es ein Bedürfnis, dies 

anstelle einer Geburtstagslage zu tun. An dieser Stelle 
nochmals ein öffentliches Dankeschön, lieber Hanno. In 
den vergangenen Sommermonaten musste nun das Noten-
material in klingende Männerchortöne umgesetzt werden. 
Und das hieß für uns Sänger echte Arbeit, besteht doch 
das Lied aus englischen und deutschen Wortbrocken. Da-
bei musste auch der satirische Charakter beachtet werden. 

Als unser Dirigent und Produzent dann der Auffassung 
war, dass nach den vielen Proben der Titel reif für eine 
Studioproduktion war, warteten wir gespannt auf den 
Aufnahmetermin, den wir für den 5. Oktober 2019 fest-
legten. Gesungen wurde in den Räumen von Trendmusik 
Görzke im Hohen Fläming, dem Wohnsitz unseres Diri-

Merry Christmas aus Görzke 
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genten Volker Groeling. Die Gemeinde Görzke liegt 
etwa 35 Kilometer südwestlich von Brandenburg  
a. d. Havel. Das Besondere an diesem Ort ist neben 
der evangelischen Dorfkirche, einem spätromanischen 
Feldsteinbau, die traditionelle Töpferkunst, deren Wa-
ren Weltruhm erlangten.  

Auch das beliebte Sandmännchen aus dem Fernsehen 
hat in Görzke seine Entstehungsgeschichte. Am Tag 
der CD-Aufnahme fuhren wir Sänger in Fahrgemein-
schaften in den für uns noch unbekannten Ort. Nach 
einer Begrüßung durch den Hausherrn begannen wir 
mit den Aufnahmen. Disziplin und Stehvermögen 
waren gefragt. Kurze Pausen und aufmunternde Wor-
te unseres Aufnahmeleiters brachten uns bald zu der 
zu erwarteten Zufriedenheit.  

Gegen 14 Uhr kam die ersehnte Mittagspause. Volker 
hatte im Ort das Eiscafé-Bistro Elmar reserviert. Nach 
einem kurzen, wohltuenden Spaziergang erwarteten 
uns sehr freundliche Wirtsleute, die uns mit Fleisch- 
und Wurstspezialitäten aus der Region bedienten, da-
zu hausgemachte Salate und Suppen. Natürlich durfte 
es auch ein „Getränk“ sein! Gern wären wir noch sit-
zen geblieben, aber die Pflicht rief. Als dann gegen  

16 Uhr von Volker die erlösenden Worte kamen, dass er 
alles „im Kasten“ hat, waren wir sichtlich erleichtert. Bis 
auf vier Sänger, deren Solostimmen noch gebraucht wur-
den, konnte die Heimfahrt angetreten werden. Diese vier 
(Manfred, Bernd-Uve, Jürgen und Hardy) übernachteten 
im Burghotel Ziesar, um dann am nächsten Tag das gleiche 
Prozedere wie am Vortag zu erleben. 

 

Die Hauptarbeit lag danach bei Volker Groeling. Nun 
musste er als Tonmeister das sogenannte Mastering durch-
führen. Das heißt, er musste die Chor- und Soloaufnahmen 
und die Bandeinspielung mit viel Fachwissen technisch 
einzeln bearbeiten und zusammenmischen. Ende Oktober 
war es dann soweit, und wir Sänger konnten uns das ferti-
ge Produkt „Merry Christmas allerseits“ anhören. Nun 
musste es nur noch bei öffentlichen Auftritten bestehen! 
Und das passierte am Sonntag, dem 8.12.2019. Da haben 
wir bei unseren Freunden der Kyffhäuser-Kameradschaft 
zu deren Weihnachtsmarkt in Alt-Marienfelde unseren mu-
sikalischen Teil dazu beigetragen. Unser Dirigent, der auch 
durch das kleine Programm führte, kündigte unseren neuen 
Weihnachtstitel als Premiere an. Nach diesem Auftritt 
folgten weitere Auftritte. So unter anderem zum 16. Jahr in 
Folge beim WeihnachtsZauber auf dem Gendarmenmarkt. 
Hier durfte natürlich auch nicht das von Udo Jürgens kom-
ponierte und von unserem Sonari-Chor gesungene Lied 
„Merry Christmas allerseits“ fehlen. Am Ende waren wir 
alle der Meinung, dass sich die Arbeit im Spätsommer ge-
lohnt hat. Danach konnte die Weihnachtsnotenmappe für 
das Jahr 2019 geschlossen werden. 

Hardy Krause 
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"Ob einer alt ist oder jung - er ist ein Mensch. Und 
dem Menschen soll die hilfsbereite Liebe begegnen." 
Mit diesen Worten des Berliner Bischofs Otto Di-
belius als Leitbild wurde das gemeinnützige Wohn-
stift Otto Dibelius 1971 gegründet. 
 
Die Sänger des Sonari-Chors gestalteten am 29. Ok-
tober ein kleines Konzert im Veranstaltungssaal des 
Stiftes und konnten diese Atmosphäre spüren. Worte 
in Musik umzusetzen, in diesem Falle Volkslieder, 
die viele der Besucher kannten und freudig mitsan-
gen, war ein gelungener Vortrag der Sänger. Volker 
sparte nicht mit Motivation beim Publikum und bei 
den Sängern, bis der Funke übersprang. "Vive 
L‘Amour" und "Wenn Zigeuner Hochzeit machen" 
wurden mit starkem Applaus dankend angenommen, 
ebenso die weniger bekannten Gospels und Shantys. 
Man muss immerhin bedenken, dass die Bewohner 

Der Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag und 
wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem 1. Advent be-
gangen. So hat die Kyffhäuser-Kameradschaft eine 
zentrale Gedenkstunde anlässlich dieses Gedenktages 
in Marienfelde. Wir, der Sonari-Chor, nehmen seit 
Jahrzehnten an dieser Gedenkstunde mit unseren 
Liedbeiträgen teil. Der Vorsitzende der Kamerad-
schaft, Klaus Jürgen Geisler, auch das ist eine jahre-
lange Tradition, lädt uns anschließend immer mit ei-
nem kleinen Dankeschön zu einem Umtrunk ein. Da 

Kleines Konzert ... 

Volkstrauertag in Berlin 

ja - wie bekannt - auch Sangeskehlen befeuchtet werden 
sollten, sind wir dieser Einladung, wie immer, gerne ge-
folgt. Welch eine schöne Stimmung im alten Feuerwehr-
haus zu Tage kam, wusste selbst unser ältestes förderndes 
Mitglied Gertrud zu bestätigen. Es war wieder ein schöner 
Tag in Leid und Freud. 

 

Lutz Hülsebeck 

des Stiftes in einem fortgeschrittenem Alter sind... Nun gut, 
das sind wir in der Mehrzahl auch, ich war schon froh, dass 
ich wieder nach Hause gehen durfte und keine bleibende 
Wohnstatt dort hatte, aber mitzuerleben, wie dankbar sich 
die Bewohner für diese musikalische Reise und die Unter-
brechung ihres Alltags zeigten, war schon ein zusätzlicher 
Lohn für die Sänger, die doch wieder ihre körperlichen 
Grenzen gespürt hatten. 
 
Leider war die angedachte Erholung in dem kleinen Café 
des Stiftes kein gelungener Gedanke. Die Organisation hat-
te wohl nicht bedacht, dass die Kapazität der Bedienung für 
zusätzliche Gäste nicht ausreichte. Aber Sonaris sind ja 
flexibel, und uns fiel glücklicherweise noch ein, dass wir in 
Berlin sind und es dort noch eine Reihe anderer Gaststätten 
gibt ... 
 
Es grüßt Ilse Kläke 
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Für den zweiten Adventssonntag lag unserem Chor eine Ein-
ladung der Kyffhäuser-Kameradschaft Marienfelde für einen 
Auftritt in der Alten Feuerwache vor. Es ist inzwischen Tra-
dition, dass der Sonari-Chor trotz vieler Verpflichtungen im 
Dezember immer an dieser Veranstaltung mit einer Anzahl 
von Sängern teilnimmt. Auf dem Hof der Feuerwache hatte 
sich ein interessiertes Publikum eingefunden, das unseren 
weihnachtlichen Klängen lauschen wollte. Damit alle Zuhö-
rer unsere Lieder hören sollten, bemühte unser Dirigent die 
Lautsprecheranlage. Aber jedesmal, wenn unser 
„Powerfreak“ Volker sein „lauter, bitte“ ansagte, krächzte 
der Lautsprecher, und unser armer Tontechniker Rainer Hör-
mann bekam ungerechterweise den Zorn unseres Dirigenten 
zu spüren, obwohl er unschuldig war. Sänger und Publikum 
hingegen nahmen die kleinen Unzulänglichkeiten gelassen 

hin und erfreuten sich an den weitgehend störungsfreien 
Weihnachtsliedern. Es gab sehr freundlichen Applaus. 
 
Nach Ende des Auftrittes führten einige Sänger noch Gesprä-
che mit bekannten Marienfeldern, da man sich aus vielen 
früheren Begegnungen schon kennt. Klaus Geisler kredenzte 
den Sängern noch ein Tablett voller Getränke, die bei der 
Witterung für innere Wärme sorgten. 
 
Der Sonari Chor bedankt sich für die Einladung und wünscht 
der Kyffhäuser-Kameradschaft auch weiterhin alles Gute und 
ein gesundes neues Jahr. 
 
Klaus Niesel 

 

Auf dem Weihnachtsmarkt  Marienfelde 
„Alte Feuerwache“  

Weihnachtsstimmung bei der AWO 

Genau am 100. Geburtstag der AWO, nämlich am 13. 
Dezember, machten sich unsere Sänger in die AWO-
Pflegeeinrichtung Käthe Kollwitz in Lankwitz auf, um 
den Heimbewohnern etwas vorweihnachtliche Stim-
mung zu bringen. Solch ein Auftritt mit seinen Vorberei-
tung (wie das Aufbauen der Technik usw.) bringt natür-
lich eine ungeheuere Abwechslung in den Heimalltag. 
So fanden sich die ersten Heimbewohner schon zwei 
Stunden vor Beginn in dem weihnachtlich geschmückten 
Saal ein – getreu dem Motto „frühes Erscheinen sichert 
gute Plätze“. Zum Beginn des kleinen Konzertes war 
kein einziger Platz mehr frei. 
 
 

Waren die Bewohner anfangs noch sehr ruhig und zu-
rückhaltend, sangen sie doch im weiteren Verlauf teil-
weise die aus ihrer Kinder- und Jugendzeit bekannten 
Weihnachtslieder mit. Es hat mich sehr berührt, dass 
selbst diejenigen, die erkennbar in „ihrer eigenen Welt“ 
leben, auf die Melodien reagierten und teilweise im Takt 
mitschwangen. Beim Walzermedley und Berlinmedley 
habe ich zum Schluss sogar einige Tränen erkennen 
können. 
 
Es ist immer wieder schön zu sehen, was Musik bewir-
ken kann. 
 
Eure Edith Hering 
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Am 6.12. hatte der Nikolaus im Bus, der uns in den 
diesjährigen Weihnachtsausflug brachte, schon mal gan-
ze Arbeit geleistet. Auf allen Sitzen lag eine kleine 
Überraschung, und wir wurden davor gewarnt, uns 
gleich auf den Sitz zu setzen, ohne vorher zu schauen, 
ob dort nicht etwas liegt. Das fing ja gut an und ging 
dann auch gut weiter. Unser Busfahrer begrüßte uns 
herzlich. Währen der Fahrt gab er dann auch gleich den 
Fremdenführer und wies uns auf einige Bauten und Se-
henswürdigkeiten am Wegesrand hin. Nach einer senio-
rengerechten Pause trafen wir pünktlich in Altenburg 
ein. Biggi führte uns vom Bus über den Marktplatz zum 
Tourismusbüro, in dem wir neben den üblichen Infos 
auch gleich Käsespezialitäten und Liköre aus der Ge-
gend probieren konnten. 

 
Altenburg ist für seine Spielkartenfabrikation bekannt. 
So wurden wir über die verschiedenen Kartenvarianten 
mit französischen oder deutschen Symbolen informiert. 
Dass man aber auch ein Blatt anbietet, auf dem die fran-
zösischen und deutschen Symbole vorhanden sind, war 
mir neu. 

 

Unser Busfahrer nutzte die kleine Pause, um sich mit 
einem Kaffee zu stärken. Doch wir waren schneller zu-

rück, als er dachte, und so warteten wir kurz vor dem 
Bus, bis er nach Biggis Anruf gleich erschien. Weiter 
ging es nun auf die Burg. Vom Busparkplatz aus muss-
ten wir ein kleines Stück laufen, um zum Eingang zu 
gelangen. Dort wurden wir von der Fremdenführerin 
empfangen und in die kalte Kirche geführt, wo sie uns 
sehr ausführlich die geschichtlichen Hintergründe der 
Burg erklärte - leider aber eben sehr ausführlich, und 
das in der Kälte. So waren wir froh, als sie durch den 
Wunsch, nun noch schnell etwas zu singen, unterbro-
chen wurde. Da der Chor, auf Grund der geringen Sän-
gerbeteiligung, nicht singefähig war, sangen wir alle 
gemeinsam ein Lied. 
 
 

Die Orgel in der Kirche war seitlich eingebaut. Wie sie 
klingt, wurde uns durch das Abspielen einer CD vorge-
führt.  
Die Führung setzte sich dann in dem eigentlichen Burg-
gebäude fort. Hier verteilte sich die Gruppe und durch-
streifte die Räumlichkeiten, in denen auch eine große 
Playmobilausstellung aufgebaut war. 

 
Noch eine kurze Stärkung in den Gaststätten und ein 
Rundgang über den sich langsam füllenden Weih-
nachtsmarkt rundeten den Tag ab. Es gab sicherlich 
noch viel mehr zu sehen, aber die Zeit in der Burg 
verging zu schnell. Sicher werde ich zu einem späteren 
Zeitpunkt Burg und Ort nochmal ausführlicher besu-
chen. 
 

Danke, Biggi, für die gute Organisation und vor allem 
für die liebevolle Betreuung während der gesamten Rei-
se. Es war wieder eine gelungene Fahrt, mit der wir die 
Weihnachtszeit eingeläutet haben. 
Bernd Mangelberger 

Nikolausfahrt nach Altenburg 

Speisesaal in der Burg, leider nicht für uns gedeckt. 
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Auch in diesem Jahr organisierte Biggi unsere Weih-
nachtsfeier. Wie immer im SI Hotel, das wieder zeigte, 
wie man einen Ballsaal gut schmückt und ein opulentes 
Menü serviert. Allein an den Vorspeisen hätte ich mich 
sattessen können. 
 
Nach ersten Befürchtungen, dass sich nicht genügend 
Mitglieder einfinden, war der Saal doch wieder gut ge-
füllt, und wir waren fast genauso viele Gäste wie im 
Vorjahr. Biggi begrüßte alle herzlich und wies ihnen den 
Tisch zu. Unsere Tischnachbarn konnten wir uns ja 
schon bei der Anmeldung aussuchen, und so kamen im 
Wesentlichen wieder die alten Gesprächsrunden zusam-
men. Wenn aber an einem Tisch sechs Personen einge-
plant sind und dann nur zwei Personen kommen, ist das 
natürlich ärgerlich, aber nicht zu vermeiden. Erkältun-
gen und andere Krankheiten sind nun mal nicht zu ver-
meiden. Aber eigentlich sind ja alle Anwesenden offen 
für Zuwachs am jeweiligen Tisch. 
 
Schön war, dass Rainer Keck trotz anschließenden Kon-
zertes noch vorher den Weg zu uns fand und wir uns 
angemessen für seine Geduld, die er mit uns bei den Pro-
ben stets hatte, bedanken konnten. Unsere Dirigenten 
gaben sich die Klinke in die Hand, denn schon erschien 
Volker nach einem Konzert, und wir sangen gemeinsam 
einige Weihnachtslieder. Unseren neuen Song „Merry 
Christmas allerseits“ konnten wir unseren Partnerinnen 
und den Fördermitgliedern vortragen. Wie auch schon 
auf dem Gendarmenmarkt, war das neue Lied der Hit 
und wurde mit großem Applaus belohnt. Danke den Ini-
tiatoren für die Idee und das Durchsetzungsvermögen. 
 
Wie im Vorjahr, sorgten die „Desperados Four“ wieder 
für gute Laune und tanzbare Musik. Bei einer kleinen 
Country-Einlage zeigten Biggi und einige Freundinnen, 
dass sie auch den Line Dance beherrschen. Da waren die 
OPs, die Biggi hinter sich hat, wenn auch schmerzvoll, 
aber letztlich ja wohl erfolgreich. 
 
Doch damit waren in diesem Jahr die Attraktivitäten 
nicht zu Ende. Natürlich streng geheim und im Verbor-
genen (Na ja, man weiß ja, wenn man sagt, es soll keiner 
etwas sagen, geht die Info meist schon vorher ganz 

schnell rum. Und so munkelte man im Sängerkreis 
schon vorher, dass da wohl noch etwas im Busch ist, 
wusste aber nichts Näheres) hatte Jürgen Schier einige 
Sänger zu Übungsabenden zusammengetrommelt, und 
sie haben zwei Lieder eingeübt, die sie mit Unterstüt-
zung der Kapelle als Quartett vortrugen. Toll, wie gut 
nur vier Stimmen klingen und welche Begeisterung sie 
auslösen können. Vielen Dank dafür. 

 
Gegen 23.00 Uhr endete der Abend, der in diesem Jahr 
ja schon eine Stunde früher begann. Wie ich hörte, kön-
nen wir unsere Weihnachtsfeier nur noch im nächsten 
Jahr im SI Hotel feiern, da es anschließend geschlossen 
wird. Ich nehme an, der Umbau des ganzen Hauses geht 
dann auch am Hotel nicht vorbei. 
 
Großer Dank an Biggi! Allein die Koordination, wer 
kommt, wer sitzt an welchem Tisch, haben wir nieman-
den vergessen, wie soll das Buffett aussehen, nehmen 
wir wieder die alte Band, sind andere vielleicht auch 
sehr gut und billiger, erfordert bei solchen Organisatio-
nen nicht nur Zeit, sondern manchmal auch gute Ner-
ven, da selten alles immer glatt geht. 
 
Ich - nein, wir alle, die diesen Abend genossen haben, 
freuen sich schon auf das nächste Jahr, wenn Biggi wie-
der zur Sonari-Weihnachtsfeier einlädt. 
 
Bernd Mangelberger 

Weihnachtsfeier mit dem Sonari-Chor 
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geschäft Rendite. Der Mann mit dem Wiesel auf dem 
Kopf steht nun zum Kauf bereit, und dass er für die 
Landnahme eine kriegerische Auseinandersetzung 
mit einer kleinen nordischen Monarchie eingehen 
müsste, interessiert wenig - America first! 

Aber stellen Sie sich mal den Super-Gau des Klima-
wandels vor! Polplatten, Eisberge und Gletscher 
schmelzen - der Wasserspiegel nimmt insgesamt zu, 
Landesteile werden überflutet, insbesondere erst ein-
mal solche, die die Menschen unterhalb des bisheri-
gen Wasserspiegelniveaus gewonnen haben, wie z. 
B. die der Niederlande. Und wenn die Nordsee-
Küstenregion mitsamt dem Niederrhein von dem 
Tauwasser überflutet wird, wenn dann Köln und 
Düsseldorf Hafenstädte geworden sind, dann wird 
Deutschland ein Einwanderungsland! Stellen Sie 
sich vor: 17 Mio. Niederländer, auf der Flucht vor 

Glosse - Klimaerwärmung 

Aktivitäten im Weihnachtsland deuten darauf hin, dass 
man sich dort auf den Klimawandel vorbereitet - so 
werden Hybridschlitten getestet, die umbaufähig je 
nach Wetter eingesetzt werden können. In Versuchs-
ausbildung für tropisches Wetter sind auch neue Zug-
tierarten wie Antilopen und ja sogar Rennkamele. Eine 
Verordnung schreibt vor, dass es Weihnachtsmännern 
bei hohen Temperaturen erlaubt ist, in roten T-Shirts 
und Shorts zu bescheren. Auch der lange, weiße Rau-
schebart soll dann keine Pflicht mehr sein. Weih-
nachtsengeln ist es erlaubt, im weißen Mini und mit 
Kurzhaarfrisuren zu erscheinen. Diese Aktivitäten sind 
selbst den größten Leugnern des Klimawandels nicht 
entgangen. 

Berater haben dem amerikanischen Präsidenten geflüs-
tert, dass Grönland übersetzt Grünland heißt. Und nach 
der Schmelze: eisfreies Land bedeutet im Immobilien-

Es weihnachtet schon... 

Mit diesem Motto warb der Sonari-Chor Berlin 2019 für 
sein alljährlich stattfindendes Weihnachtskonzert. Die-
ses fand nach vielen Jahren, wir waren vor zehn Jahren 
erstmals hier, am Grazer Platz in der Nathanael-Kirche 
statt. Die Kirche ist sehr groß im Verhältnis zu den an-
deren Kirchen, in denen der Chor bereits aufgetreten ist. 
Und noch Eines war anders, wir haben zum ersten Mal 
Eintritt genommen. Und so war es für alle die Frage, 
wie wird es werden, kommen genug Leute? Um es 
gleich vorweg zu nehmen, die Einnahmen waren trotz 
aller Bedenken höher als in den vergangenen zwei Jah-
ren - also kein Grund, nicht zufrieden zu sein. 

Doch nun zum Konzert. Als Erstes konnte das Publikum 
gleich mitsingen „Guten Abend, schön Abend, es weih-
nachtet schon“. Dann kamen die etwas kirchlich-
besinnlichen Lieder und die Begrüßung durch unseren 
Präsidenten Karl Thöne. Es war ein von unserem Diri-
genten Volker Groeling gut ausgesuchtes Repertoire. 
Zwischen den einzelnen Titeln stellte Karl Thöne die 
weihnachtlichen Bräuche anderer Länder vor. 

Auch in diesem Jahr wurde der Chor wieder vom Brass 
Collegium Berlin unterstützt, das erste Mal bereits 2006, 
damals noch in der Rundkirche. Als Gastsängerin war 
die Schwester von Jürgen Schier, Dagmar Volk, ange-
reist, die zwei wunderschöne Lieder im Gepäck hatte 
und mit ihrer Stimme das Publikum verzauberte. 

„Petit Papa Noel“ durfte genauso wenig fehlen wie „Go 
tell it on the Mountain“ und, so ziemlich zum Ende, 

„Fröhliche Weihnachten“ und „Weihnachten steht vor 
der Tür“. 

Insgesamt war es wieder ein sehr schönes, stimmungs-
volles Konzert, was nicht nur ich so empfand, sondern 
auch die Gäste, mit denen ich im Anschluss daran noch 
gesprochen habe. Unsere Sänger und der Dirigent hat-
ten aber auch die letzten Tage um das Konzert herum 
noch eine Reihe anderer Auftritte, die ihnen ziemlich 
viel abverlangten. Deshalb sage ich von Herzen DAN-
KE, dass Ihr uns jedes Jahr wieder mit Eurer Musik und 
dem Gesang erfreut und hoffe wirklich sehr, dass das 
noch lange so sein wird. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen, den Förder-
mitgliedern, den Fans und Gästen, ein gesundes neues 
Jahr 2020, und bleiben Sie uns treu. 

Ihre/Eure Biggi 

Übrigens, weitere Bilder könnt Ihr auf 
http://www.sonarichor.de/bildergalerie 
ansehen. Die von Karl Töne vorgetragenen Geschichten 
könnt Ihr als PDF Datei von Bernd Mangelberger,  
E-Mail: bernd.mangelberger@gmx.de erhalten. 
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Die englischen Titel sangen sie dann auch sehr schön 
mit, anbei ein – wie ich finde – sehr hübsches Foto von 
deutsch-amerikanischer Freundschaft. 

Hinter uns fotografierten sehr viele junge Asiatinnen, 
wie es ja dort auch üblich ist. Also, ringsherum ein sehr 
internationales Publikum. Meinem Harry gefiel diese 
Stimmung außerordentlich gut, und so kamen auch sein 
Sohn und Familie am 26.12. mit zum nächsten Auftritt 
unseres Chores. 

Es war alles in allem ein gut aufgelegter Dirigent, wie 
immer eine super Leistung von unseren Sängern, tolle 
Stimmung und auch weihnachtliche Vorfreude auf das 
kommende Fest. In diesem Sinne wünsche ich allen, 
dass sie eine frohe, aber auch besinnliche Weihnacht 
hatten, denn wenn der Artikel erscheint, ist sie wieder 
vorbei, die „Oh du fröhliche Weihnachtszeit“. 

Herzliche Grüße Eure Biggi 

Fröhliche Weihnachten, Weihnachten steht vor der Tür 

Liebe Sonaris, 

nachdem ich leider zur Eröffnung auf dem Gendarmen-
markt in Berlin nicht dabei sein konnte, so wollte ich 
doch meinem Lebensgefährten Harry endlich unseren 
Chor auf dem Weihnachtsmarkt vorstellen. Ich hatte 
schon vorher viel geschwärmt, und nachdem er bereits 
ein Konzert, mehrere Förderertreffen usw. mitgemacht 
hatte, war er nun auch ganz gespannt auf diesen Auftritt. 

Der Weihnachtsmarkt war an diesem Dienstag sehr gut 
besucht, man musste wieder schieben und drängeln, um 
endlich zu dem Treffpunkt der Sänger zu gelangen. 
Glücklicherweise ist ja fast davor ein Glühweinstand - 
obwohl, bei diesen milden Temperaturen hätte es auch 
ein kaltes Bier getan. Aber dennoch, ein Glühwein muss 
schließlich sein! Nachdem wir noch rasch eine Thüringer 
Bratwurst gegessen hatten, die uns ob des Preises bald 
im Halse steckengeblieben ist (inzwischen kostet diese 
tatsächlich 3,50 €), drängelten wir uns abermals zur Büh-
ne durch. 

Inzwischen war es dann soweit, 19.30 Uhr, unsere Män-
ner kamen auf die Bühne. Wie immer eine Freude, sie 
alle dort oben munter und guter Dinge zu sehen. Mit ih-
ren weißen Wollschals sind sie dann alle nett anzusehen. 
Unser Dirigent Volker legte dann auch gleich richtig los, 
nachdem er die vielen Menschen gesehen hat, und alle 
sollten fleißig mitsingen, was sie auch taten (siehe meine 
Titelzeile). Die Stimmung war wie immer super. 
„Rudolph“ mit der roten Nase durfte natürlich nicht feh-
len, und alles lachte ringsum, als Hardy und auch Lutz 
sich diese aufsetzten.  

Neben mir standen drei junge Leute aus den USA, wir 
kamen in Kontakt (was mir ja nicht schwerfällt), und so 
versuchte ich, einige Zeilen zu übersetzen. 
 

dem Wasser, flüchten mit Ihren Wohnwagen ins Hoch-
sauerland! 

Aber noch ist es ja nicht soweit! Noch steht uns ja nicht 
das Wasser bis zum Hals! Im letzten Jahr ist der durch-
schnittliche Wasserspiegel - aufgrund der von der 
Menschheit verantworteten Erderwärmung - um gefühlte 
30 cm gestiegen. Nicht viel - aber bedenken Sie - 30 cm 
mal 10 Jahre sind 3 m! Arbeiten Sie dagegen - tun Sie 
etwas! 

Ich wünsche Ihnen einen knackig kalten Winter, 
und meckern Sie nicht über jede Schneeflocke! 
Bleiben Sie cool, und eine frohe Weihnacht im 
Kreis Ihrer Lieben! 

Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. 

Ihr Detlef Baldowski 
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 Bekanntgabe einer ordentlichen Mitgliederversammlung 

 

Am Donnerstag, dem 06. Februar 2020 um 17.00 Uhr,  

findet in der Remise No 1, Mariendorfer Damm 88-90, 12109 Berlin, 

die nächste ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

 

Die Bekanntgabe der Mitgliederversammlung erfolgt gemäß §8 unserer Satzung.  

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens vier Wochen vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht 

und begründet sein.  

Die Einladung und Tagesordnung zur Mitgliederversammlung ist dieser Zeitung beigelegt. 

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung. 

Der Vorstand 

 
Erich Kästner sagt in seinem Gedicht über den Monat 
November: 
„Ach, dieser Monat trägt den Trauerflor ...“ - wieviel 
Wahrheit in diesen alten Zeilen zu finden ist! 
 
Wir alle vom Sonari-Chor haben es wieder einmal selbst 
erfahren. Mit tiefer Erschütterung traf uns die Nachricht, 
dass unser Sänger 
 
                     Horst   B ö h m 
 
am 14. November 2019 im Alter von 86 Jahren verstor-
ben ist. Für alle, die ihn kannten, hat er seinen 
"Gefechtsstand" verlassen - aufrecht, mit sich und sei-
nen Grundsätzen im Einklang. Horst hatte, als ehemali-
ger Polizist, seine ganz eigenen Wertevorstellungen. 
Wer von uns kann schon sagen, dass er über so weitrei-
chende Grundsätze und Sublimate verfügt? 
 
Seit dem 1. Juni 2002 war Horst singendes Mitglied im 
Sonari-Chor. Es war die Einsatzbereitschaft für „seinen“ 
Chor, die ihn immer wieder in den Vordergrund stellte: 
Ob es um die Bedienung oder den Transport der Tech-
nik ging, ob es die Kontaktfindung zu „seiner“ Kirchen-
gemeinde in Lichtenrade war, bei der er Auftritte in der 
Kirche organisierte, oder seine sängerische Bereitschaft, 
als ein Stimmennotstand im zweiten Bass auftrat und er 
sich bereiterklärte, aus dem ersten Bass dann in den 
zweiten zu wechseln. Horst erkannte in seiner ruhigen 
Art und ohne viele Worte sofort, was zu tun war. Nur in 
einem Punkt war er sehr bestimmt - in dem Wunsch, 
dass der Chor zu seiner Beisetzung singen soll! 
 
Am Freitag, dem 13. Dezember 2019, um 9.00 Uhr, sind 
seine Sangesfreunde auf dem Friedhof Lichtenrade, 
Paplitzer Straße 10-24, diesem Wunsch von Herzen 
nachkommen. 

 
Der Vorstand und die Mitglieder des Sonari-Chors  

trauern mit seiner Familie.  
Horst wird in unser aller Herzen immer einen festen 

Platz haben. 
 

Eure Ilse Kläke 
 

In stillem Gedenken 
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Die Redaktion sagt danke 

Wir wünschen allen Lesern von „Sonaris Stimme“ ein er-
folgreiches neues Jahr, in erster Linie natürlich Gesundheit 
und viele schöne Stunden mit unserem Chor. 
 
Unser Dank gilt vor allem den vielen Autoren, die für die 
Zeitung schreiben und mit ihren Beiträgen zur Attraktivität 
von „Sonaris Stimme“ beitragen. Sie dokumentieren die 
Auftritte und Erlebnisse im Chor aus ihrer Sicht. Ohne sie 
könnte diese Zeitung nicht erscheinen, aber auch nicht ohne 
den Lektor, der immer wieder mal, wenn wir meinen, es ist 
alles korrekt, doch noch den einen oder anderen kleinen Feh-

ler findet (danke Hanno – wir werden immer besser ☺). 
 
Auch im neuen Jahr, dem 5. Jahr unserer kleinen Redaktion, 
freuen wir uns, Euch mit Berichten über den Chor zu infor-
mieren und auch Tipps und Hinweise zum Chorleben in Ber-
lin geben zu können. 
 
Eure Redaktion von Sonaris Stimme. 
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Alle Termine findet Ihr auch auf  

unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de  

Die nächste Ausgabe von „Sonari‘s Stimme“ 
erscheint am 02.04.2020 
Redaktionsschluss ist der 20.03.2020 
   Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Termine 

Donnerstag 06.02.2020 17.00 Ordentliche 

Mitgliederversammlung 

Remise No 1 

Mariendorfer Damm 88-90, 12109 Berlin 

Donnerstag 05.03.2020 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 02.04.2020 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Feitag 24.04.2020 -  

26.04.2020   

 Frauenfahrt Flughafen Tempelhof, Turm 5 

Donnerstag 07.05.2020 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 04.06.2020 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 02.07.2020 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonnabend 12.09.2020 17.00 Lieder der Romantik An der Urania 17, 10787 Berlin 

Donnerstag 17.09.2020  

- 20.09.2020 

 Chorreise nach Breslau Flughafen Tempelhof, Turm 5 

Freitag 11.12.2020  Adventsfahrt nach Halle Flughafen Tempelhof, Turm 5 

Ankündigung Frauenfahrt 2020 

  

Liebe Frauen, 

das Datum für unsere nächste Fahrt steht fest. Es geht in den Norden. 

Termin: 24. - 26. April 2020 

Wir freuen uns auf´s nächste Jahr und hoffen, es sind alle wieder da! 

Eure Gabriela Baldowski und Karin Röse 

 

In der nächsten Ausgabe veröffentlichen wir eine von Gabriela Baldowski und Angela Cocozza 
zusammengestellte Liste der in den letzten 30 Jahren durchgeführten Frauenfahrten. 


