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sonaris  i mmeSt
Werner Clarus: „Ein Vorbild mit Herz!“

     
Am  03. August 2016 wird Werner Claus seinen 90. Geburtstag feiern. 
Ein runder Geburtstag für einen Sänger, der seit 1976  Mitglied im Ver-
ein und Sänger im Sonari-Chor ist. Werner sagt es immer wieder:“ Ohne 
den Sonari-Chor kann ich nicht leben!“ Und wie er dieses Leben bei uns 
gemeistert hat, ist er ein Vorbild für uns alle. 
Werner Clarus: Ein Vorbild mit 
Herz!
In den letzten Jahren haben seine 
körperlichen Probleme leider zu-
genommen. Trotzdem kommt er, 
wenn er es kann, zu den Proben. 
Er ist der lebende Beweis dafür, 
dass Musik jung erhält. Er singt 
nicht nur sehr gut im 1. Bass, 
sondern sitzt wohl jeden Tag an 
seinem Klavier. Viele Jahre hat 
er aktiv zu Tanz und Frohsinn 
aufgespielt und Freude bereitet- 
bei vielen Feiern, auch bei uns.  
Er und seine liebe Frau  Reni 
sind feste Bestandteile unserer 
Vereinsgemeinschaft.
Wir haben Werner einige Fragen 
gestellt:
Wie bist Du zum Sonari-Chor gekommen ? Was war damals der „ sprin-
gende Punkt“?
Wie schon bekannt, bin ich leidenschaftlicher Hobbymusiker. Viele Jahre mit 
kleiner Besetzung, Akkordeon- Bass- Gitarre- Drums. Wir spielten zu Mond-
scheinfahrten usw. auf Schiff en der Berliner Reedereien. Und dann mussten 
wir plötzlich einmal unseren Schlagzeuger ersetzen. Der neue war 2.Bass 
im Sonari-Chor, Toni Trefalt (leider verstorben).  Wir waren schnell die 
„Chorband.“ Später durften wir uns „ Die Sonaris“ nennen. 1975 waren wir, 
Reni und ich, mit auf der Chorreise nach St. Goarshausen. Auf einer alten 
Rheinfähre waren wir zusammen mit unseren Sangesfreunden vom M.G.V.-
St. Goarshausen schnell in Fahrt - stimmungsgemäß. Mit unserer fast schon 
bald zur Vereinshymne gewachsenen „ … Ch….boom-C.h.boom tra lala“ 
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war unser jetziges Motto „ Wir machen Spaß“ schon 
damals unsere Devise. Fest dazu gehören wollend 
traten wir dem Chor bei. 1976, zu meinem 50. Ge-
burtstag, kamen die Sänger zum Ständchen und ich 
wurde endlich aktiver Sänger.

  

Redaktion -  Du hast in Deinem vielfältigen Chorle-
ben so viele Auftritte, Chorreisen und auch schöne 
gemeinsame Feiern erlebt. Gibt es einige davon, die 
Dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, das ist richtig. Reisen waren immer die Höhepunk-
te im Chorleben. Jede Fahrt hat immer einen drauf ge-
setzt. Besonders die Reise an die amerikanische Ost-
küste:“ Flaschenparty im Hotel, Besichtigung des „ 
World Trade Center“, Fahrt mit dem Circle Line Ship 
rund um den Big Apple.“ In Philadelphia ein Konzert 
mit dem „ Cannstädter Volksfestverein“. In Washing-
ton D.C., neben vielen Sehenswürdigkeiten, das Grab 
von J.F. Kennedy, das Capitol, die Museen usw. Dort 
hatten wir auch ein großes Konzert mit dem „ Wa-
shington Sängerbund“.
Für mich war diese Reise die eindrucksvollste. Alle 
anderen Reisen waren gleichermaßen immer Höhe-
punkte, so z.B. nach Italien, in die Niederlande, nach 
Moskau und St. Petersburg. Auch als Mitglied von 
12 Sonaristen als Aushilfe in Finnland beim Berliner 
Oratorien Chor unter unserem verehrten Gert Sell. Es 
gäbe viel zu berichten. Nicht zu vergessen sind auch 
Fahrten zum Gesangsverein der Steirer in Wien. Nach 
der Wende die Ungarnreise mit Konzerten und vor 
allem „ Bodos Eselritt“. Ich muss sagen, jede Reise 
war es wert, dabei gewesen zu sein. Es waren eben „ 
Sonari-Reisen“.

Noch ein Satz zu „ Die Sonaris“: Jahre später ging 
Tony nach Norderney und ich hatte wieder Glück 
im Bass des Chores. Dieter Gorsky übernahm die „ 
Schießbude“ vom Toni und wir zogen dann noch ei-
nige Jahre mit unseren „ Muggen“ über die Dörfer.

Redaktion - Wenn Du 
heute auf den Chor 
schaust: Was gefällt 
Dir? Was würdest Du 
vielleicht ändern?
Der Chor ist nach wie 
vor eine tolle Truppe. 
Gewiss, wir sind alle 
älter geworden und 
viele Sangesfreunde 
sind nicht mehr unter 
uns. Auch die herrli-
chen Zeiten im „ Club-
haus Sonari-Chor“ 
sind Geschichte. Es 
gibt einen alten Schla-
ger: So wirds nie wie-
der sein“. Nun zur Fra-
ge: „Was gefällt Dir 
heute am Chor?“
Der ungebrochene 

Wille, immer volle Leistung zu bringen. Als aufmerk-
samer Leser von  „Sonaris Stimme“ stehe ich mit 
meinen Gedanken voll hinter den Ausführungen un-
seres Sangesfreundes Rainer Hörmann in der letzten 
Ausgabe.
Wir können wirklich überleben, wenn wir neue und 
möglichst an Jahren jüngere Sänger gewinnen. Ge-
meinsame Konzerte mit befreundeten Chören wären 
bestimmt machbar. Es muss ja nicht immer ein Or-
chester dabei sein wie beim unvergessenen Konzert 
im Funkhaus des RBB. Unsere beiden Dirigenten, 
Volker und Rainer, werden uns ganz sicher nicht fal-
len lassen, wenn es auch manchmal sehr stressig ist.“ 
Wir machen Spaß“ ist unsere Devise und alle machen 
mit. Für mich selbst wird es zwar  immer schwieriger- 
aber ich bleibe mit vollem Herzen Sonarist und will 
so lange wie möglich meine Stimme im Chor erklin-
gen lassen.
Redaktion - Vielen Dank- lieber Werner. 
Wir wünschen Dir die Kraft und Gesund-
heit zum Gelingen Deiner guten Ziele.

                                                      Thomas Möller 

Die „Sonaris“ auf dem Rhein - Unser Werner am Akkordeon.
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Eine Sängerversammlung 
mit Zukunftssorgen

Wieder einmal fand am 15.10.2015  eine  
Sängerversammlung statt, um aktuelle 
Themen der Chorgemeinschaft zu bespre-
chen.  Der Vorstand hatte eine Tagesord-
nung vorgegeben, die im Kern die Punkte 
beinhaltete, über die bei derartigen Treff en 
immer diskutiert wird: Ist die Motivati-
on der Sänger so wie erforderlich? Wie 
kann die Zusammenarbeit zwischen dem 
musikalischen Leiter Volker Groeling, 
Rainer Keck und dem Vorstand verbessert 
werden? Was kann(muss) getan werden, 
um die Anwesenheit von Sängern , vor 
allem bei Auftritten, zu sichern  bzw. um 
den Erfordernissen unserer Auftraggeber 
zu entsprechen? Und ein Dauerbrenner: 
Die Chordisziplin. Man kann zu den 
Ergebnissen sagen, dass nach einer fai-
ren Aussprache alle Sänger einerseits, 
der musikalische Leiter andererseits, sich 
dessen bewusst waren, dass bei einigen 
der angesprochenen Fragen wahrhaftig ein 
Verbesserungsbedarf besteht. Die Planung 
und Vorbereitung der Chorproben muss in 
Einzelfällen optimiert werden- das Vor-

handensein „ endgültig richtiger“ Noten 
muss klappen!
 Intensiv hat Madjid beim Thema Auf-
trittspräsenz  die Termine des „Weih-
nachtszauber“ auf dem Gendarmenmarkt 
angesprochen, die nach bisheriger Teil-
nahmemeldung doch Probleme aufwer-
fen, wenn die Teilnahmequote nahezu bei 
allen Terminen deutlich unter 30 liegt, bei 
einigen Terminen wie z.B. dem 26.12. nur 
zwischen 20 und 25 Sängern. Hier ist eine 
Problemlage vorhanden, die mit der Ge-
fahr verbunden ist, dass der Veranstalter 
des „ Weihnachtszauber“ bei sinkender 
Zahl der anwesenden Sänger durchaus 
auch die „ Lust am Sonari-Chor“ verlieren 
könnte-mit gravierenden Folgen für die 
Wirtschaftlichkeit unseres Vereins. Na-
türlich geht es, wie beim 26.12., um eine 

Kernfrage unseres Hobbys: DieVereinbar-
keit einer Auftrittsdisziplin mit z.T. beruf-
lichen, besonders aber wie am 26.12 mit 
privaten Verpfl ichtungen. Diese Thematik 
kann, bei aller Satzungstreue, nicht ein-
fach „vom Tisch gewischt“ werden. Hier 
muss jeder Sänger sich immer bemühen, 
den Spagat zu schaff en. Wir sollten alles 
versuchen, die Auftritte auf dem Gendar-
menmarkt zur vollen Zufriedenheit unse-
rer Auftraggeber zu absolvieren.
Aber: An letzter Stelle stand ein Punkt, 
der wirklich von besonderer Tragweite 
ist: „ Wie sieht die Zukunft des Sonari- 
Chor Berlin aus?“ Dazu gab es ein langes 
Statement von  Andreas  Wild. Sein Credo 
war: In zehn Jahren könnte es den Chor 
nicht mehr geben!  Ja, wir werden Jahr für 
Jahr älter. Damit nehmen, wie übrigens in 
allen deutschen Vereinen, die Existenz-
probleme  zu. Diese  Prognose hatte den 
Widerstand der Mehrheit der Sänger zur 
Folge, die mit Blick auf unsere Traditi-
on (im Januar 2017 werden wir 60 Jahre 
jung), unsere erarbeitete chorische Qua-
lität ,Leistung  und Akzeptanz in Berlin 
und auch unsere Begeisterung für den 
Männerchorgesang diese Prognose für 
völlig falsch hielten. Allerdings ist wohl 
allen Sängern bewusst, dass wir einen 
sehr hohen Altersdurchschnitt haben und 
damit die Wahrscheinlichkeit gesundheits-
bedingter Ausfälle eher steigt. Auch wenn 
einige neue Sänger zu uns gestoßen sind, 
bleibt dieses Thema für die Gemeinschaft 
und den jeweiligen Vorstand auf der 
Tagesordnung. Der Autor meint, dass wir 
selbstkritisch, aber selbstbewusst unsere 
Freude am Singen ausbauen sollten - dann 
brauchen wir uns über das Jahr 2025 kei-
ne Sorgen zu machen!
Thomas Möller

Auch `ne Sängerversammlung !!
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(Abschrift, von einem Artikel von Peter Bachèr (86) Journa-
list und Autor) Mit freundlicher Genehmigung desAutors)

Dankbar sein, für die Kostbarkeit 
des Lebens ...

Was halten wir eigentlich Silvester in unsern Hän-
den, vor einer neuen Runde in der Hetzjagd unseres 
Lebens? Ist nicht alles viel zu schnell gegangen, ha-
ben wir die Welt der schönen Bilder wirklich genie-
ßen können, da sich doch die schrecklichen Bilder 
immer wieder dazwischen drängten mit Terror,, Ge-
walt und Tod?
Wir halten eines mit Sicherheit in unseren Händen: 
Ein Stück gelebtes Leben. Das ist so wenig nicht, 
wenn wir nur anerkennen würden, dass es doch für 
sich selbst schon ein Wunder ist, überhaupt
„dabei sein“ zu können im großen Weltspektakel.
Wir wissen, wenn wir in den Himmel schauen: In 
diesen unvorstellbaren Weiten gibt es kein Leben.
Der Mond ist tot . Unser blauer Planet leuchtet mär-
chenhaft in einem Universum, das schweigt.
Wir aber – leben! Aber wir gehen leider mit dieser 
Kostbarkeit, die Leben heißt, in einer Weise um, die 
uns immer wieder erschrecken lässt: Wir sind ge-
walttätig. Die Angst vor dem Krieg ist ja in Wahr-
heit die Angst vor dem Menschen, der immer noch 
zum Krieg fähig ist, der aus zwei Weltkriegen nichts 
gelernt hat.
Der Astronaut James Irwin, einer der ersten Män-
ner auf dem Mond, hat die Erkenntnis seiner Reise 
in einem Satz zusammengefasst: „ Der Flug lehrte 
mich, wie zerbrechlich die Welt im Grunde ist.“
Er spürte aber auch in der Einsamkeit der Krater-
landschaft, was ihm zuvor auf der übervölkerten 
Erde nicht so deutlich geworden war: Gottes Schöp-
fermacht und seine Allgegenwart.
„Der Flug machte mich religiöser. Der größte Tag 
in der menschlichen Geschichte war nicht, als der
erste Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes 
Sohn auf die Erde kam..“
Vielleicht sollten auch wir, die wir nicht zu fernen 
Sternen fl iegen, die Botschaft begreifen: dass nicht
nur die Erde zerbrechlich ist, und dass wir alle be-
hutsam miteinander umgehen müssen.
Ein bisschen Dankbarkeit also, nur weil wir ganz 
kurz das grandiose Welttheater erleben und
mitgestalten dürfen? Ja, das meine ich, wäre eine 
gute Idee für 2016.
.
Ein gutes "Neues Jahr" wünscht Eure Ilse.

Berlin Hei-Jo  lebt weiter!
Engagierte Verhandlungen des Festkomitees 
Berliner Karneval e.V.  mit den zuständigen 
Behörden des Berliner Senats führten zu dem 
Ergebnis, dass in unserer Stadt wieder ein 
Umzug der Närrinnen und Narren stattfi ndet. Am 
31. Januar um 11.11 Uhr beginnt der Umzug 
vom Olivaer Platz, über den Kurfürstendamm 
– Breitscheidplatz bis zur Nürnberger Straße. 
Unsere Freunde vom 1.Karnevalsstammtisch 
Berlin-Wilmersdorf O.U.T. werden mit einem 
geschmückten Doppeldeckerbus und reichlich 
Wurfmaterial (Kamelle) dabei sein. Musik 
und Glühwein sorgen für Stimmung und gute 
Laune. Unsere Vereinsmitglieder, die auf diesem 
Bus mitfahren möchten, melden sich bitte 
unverbindlich beim Sonari-Karnevalisten Hardy 
Krause an. Der fi nanzielle Beitrag wird vor Ort 
kassiert. Im Anschluss an den Umzug fi ndet auf 
dem Breitscheidplatz eine Afterzugparty statt. 
Bis dahin: Berlin Hei-Jo, Karneval an der Spree-
ole-ole-ole!                                                                
                                                                         Hardy
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Menschen, die man 
nicht vergißt
Viele Mitglieder unseres Chores, die 
leider viel zu früh von uns gegangen sind, 
sind unvergessen.
Eines unserer Fördermitglieder, Paul 
(Paulchen) Sweda war ein besonderer 
Mensch und überzeugtes Sonari-Chor-
Mitglied. Vor einem guten Jahr, am 22. 
Oktober 2014, ist er für immer von uns 
gegangen. Paulchen mit seiner Biggi 
waren überall anwesend, wann immer 
der Chor ein Konzert, anderen Auftritt 
oder eine Geselligkeit veranstaltete. Für 
Paulchen war dieses nie eine Pfl icht, es 
war wie selbstverständlich - so seine 
Erklärung - sein inneres starkes Bedürfnis. 
Er fühlte sich einfach wohl in der, in 
seiner Sonari-Chor-Familie. Unvergessen 
ist sein Strahlen und Lachen, wann 
immer er Anderen im Chor begegnete 
Gleich nach Biggi war unser Chor sein 
wichtigster Lebensinhalt. Dieses positive 
Wesen machte ihn zu etwas Besonderem. 
Anlässlich seines 1. Todestages möchten 
wir uns dafür bei ihm nochmals bedanken. 
Danke auch an seine Biggi, die unserem 
Chor weiterhin und im Sinne von 
Paulchen die Treue hält.

Sonari-Chor Berlin e.V.
Der Vorstand

Einen letzten Gruß 
von Musik zu Musik
entbieten wir dem am 05. Dezember 2015 verstorbenen 
Musiker Jano vom Duo Rosjano. Das Duo Rosjano, das 
mehrere Weihnachtsfeiern unseres Chores musikalisch 
mitgestaltet hat, gewann in unserem Chor mit seiner 
Musik viele Freunde. Viele begleiteten das Duo Rosjano 
auch bei ihren außerchorischen Aufritten. Neben der 
geliebten italienischen Musik war es immer auch der 
trockene Humor von Janos, der ihren Auftritten stets 
eine besondere Note verlieh. Das werden viele in unserer 
Gemeinschaft vermissen. Es mag sein, dass jeder Mensch 
ersetzbar ist.
Aber hier ist jeder Ersatz nicht mehr er. Jano wird fehlen.

                  
Am 21. Dezember 2015 nahmen wir Abschied auf 
dem Luisenkirchhof im Fürstenbrunner Weg. In der 
Friedhofskapelle und davor taten dieses ca. 250-300 
Trauergäste, Verwandte, persönliche Freunde und Freunde 
Ihrer Musik. Nach der in italienischer Sprache gehaltenen 
Trauerpredigt des Geistlichen trat seine Witwe Rossana an 
das Rednerpult und sprach auf Wunsch vieler Trauergäste 
- so ihr Hinweis - einige Worte über ihren verstorbenen 
Mann. Sie beschrieb Jano als stets zuverlässigen, 
hilfsbereiten unhumorvollen Partner. Sie verglich ihn mit 
einem Regenbogen, aus dessen Farbspektrum sich jeder 
der Anwesenden die Farbe aussuchen möge, die seiner 
Gefühlslage am nahesten kommt. 
Seinen großen Reichtum, den Jano hinterlassen hat, das 
seid ihr und sie verwies dabei mit geöff neten Armen auf die 
anwesenden Trauergäste.
Nach diesen bewegenden Worten begab sich der lange 
Trauerzug zu dem Platz der letzten Ruhestätte von Jano. 
Bei unserer Weihnachtsfeier am 12. Dezember im Hotel 
Steglitz International erfuhren wir zum ersten Mal von 
Rossana , dass Jano am 05. Dezember verstorben ist. Noch 
vor seinem Tod haben sie über die Zukunft von Rossana 
und des Duos Rosjano gesprochen. Schon während seiner 
Krankheit hat eine ihrer gemeinsamen Freundinnen seinen 
Platz eingenommen. Auch ihre gemeinsame Tochter 
wird mit musizieren. Das war sein Wunsch. So haben sie 
nach einer vom Chor eingelegten Gedenkminute unsere 
Weihnachtsfeier am 12. Dezember musikalisch umrahmt. 
Dem Duo Rosjano in neuer Besetzung begleiten unsere 
besten Wünsche.

Wir werden Jano ein ehrendes Andenken bewahren.
Sonari-Chor Berlin e.V.
Der Vorstand

Jano in Aktion. - unvergleichbar!
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Ein verlässlicher  Freund und Partner: 
Die „ Kyff häuser“
Seit vielen Jahren gibt es in unserem Ver-
ein eine sehr starke und herzliche Koope-
ration mit der Kyff häuser-Kameradschaft 
Marienfelde. Immer wieder gestützt auf 
die gewachsenen Bindungen ist es beson-
ders der Vorsitzende Jürgen Geissler,   der 
die Freundschaft mit den Sonaris (er ist 
selbst Mitglied unseres Vereins) hoch hält 
und uns auch immer fi nanziell unterstützt. 
Diese Bindung kommt besonders immer im  
vierten Jahresabschnitt zum Ausdruck: Am 
Volkstrauertag begleitet der Sonari-Chor 
mit zwei Titeln vor der Kirche in Alt-Mari-
enfelde die Feierstunde des Bezirks Tempel-
hof-Schöneberg zu Ehren aller Menschen  
Deutschlands und der Welt, die ihr Leben 
in Kriegen, durch Terror, durch unmensch-

liches Handeln der jeweiligen Machthaber 
verloren haben. Diese Feierstunde im Freien - 
oft auch bei Schnee und Regen - wird geprägt 
von kurzen Reden des Pfarres und eines Re-
präsentanten des Bezirksamtes und endet mit 
dem Singen der Nationalhymne.
Für uns Sänger ist dieser Anlass ein ehrlicher  
„Pfl ichttermin“- wohl auch deshalb, weil so 
mancher von uns aus dem Kreis der Famili-
en und Freundschaften Menschen verloren 
hat, die uns lieb gewesen sind. Es gehört auch 
zur Tradition, dass nach der Feierstunde im 
benachbarten Restaurant  die Kameradschaft   

und auch Teile des Chores beisammen sitzen 
und diese Freundschaft mit einem kleinen al-
koholischen Getränk untermauern.
In der Adventszeit gibt es auf dem Gelände 
der „ Alten Feuerwache Marienfelde“ an der 
Dorfaue einen kleinen Weihnachtsmarkt, der 
von den Kyff häusern organisiert wird und wo 
wir Sonaris mit einem kleinen Programm auf-
treten. Auch in diesem Jahr waren wir wieder 
zu einem Adventssingen in der alten Feuer-
wache bereit.  Den Reinerlös , der durch den 
Verkauf von Süßigkeiten, Getränken etc. zu-
sammenkommt, spenden die Kyff häuser für 
die Sportvereine, die zu den unmittelbaren 
Nachbarn an der Dorfaue gehören.
 Traditionen dieser Art wird der Sonari-Chor 
immer pfl egen, gehören doch auch viele 
Mitglieder der Kameradschaft zu den treuen 
Gästen unserer Konzerte. Wir sind dankbar 
für die freundschaftliche Treue - also ist dann 
alles klar für 2016!
                                                     Thomas Möller

Jürgen Geissler animiert zum kameradschaftlichen Umtrunk.

Stimmung in der „Alten Feuerwache“!
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Weihnachtliches 
Singen im Hospiz
Am 16.12.2015 fand erstmalig ein 
weihnachtliches Singen im Hospiz 
auf dem Gelände des Wenckebach-
Krankenhauses in Tempelhof statt. 
Knapp 20 Männer wurden sehr 
herzlich mit Kaff ee und Spannung 
empfangen. Wegen der gesundheitli-
chen Situation der Bewohner war es 
nicht möglich, vor "versammeltem 
Publikum" zu singen. Deshalb fand 
die Veranstaltung in der Vorhalle 
statt, wobei alle Zimmertüren geöff -
net wurden, so dass auch die bettlä-
gerigen Patienten alles mitbekom-
men konnten. Die Darbietungen, je 
½ Stunde auf beiden Etagen, waren 
gut gemischt mit A-Capella-Titeln 
und CD-Programm. So war für jeden 
Geschmack etwas dabei. 

Es ist erstaunlich, wie Musik selbst 
von schwerstkranken Menschen und 
Menschen, die hauptsächlich in ihrer 
eigenen Welt gefangen sind, wahr-
genommen wird. Mir persönlich 
imponierte der liebevolle Umgang 
des Pfl egepersonals und der ehren-
amtlichen Helfer mit den Patienten.

Nach den für mich bewegenden 
Dankesworten von Seiten des Hospi-
zes kann ich mir eine Wiederholung 
an gleicher Stelle gut vorstellen.

Ich wünsche allen "Sonaris" ein gutes und gesundes
Neues Jahr.                                       Eure Edith Coletta
                                                                            
                               

               

Jürgen Geissler animiert zum kameradschaftlichen Umtrunk.
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„Guten Abend, 
schön‘ Abend“

Weihnachtskonzert 2015.
 Ein voller Erfolg!

Man ist versucht zu sagen: “Alle Jahre wie-
der“  Ja, so ist es - wir haben eine lange Tra-
dition, immer kurz vor dem Weihnachtsfest 
ein Konzert zu geben und unsere Freunde 
und Gäste auf die Feiertage einzustimmen. 
So auch in diesem Jahr, dieses Mal in der 
schönen und große Matthäuskirche in der 
Schlossstraße in Steglitz.
Wie es sich gehört, war die Generalprobe in 
der nicht geheizten Kirche am Donnerstag 
17.12., nicht so toll. Aber, wie immer, sag-
ten wir uns als Sänger, dass es dann beim 
Konzert wieder klappen wird. Und so war 
es auch. Am Sonnabend, 19.12., strömten 
sehr viele Gäste zu uns. Die Kirche war „ 
ausgebucht“, der Autor schätzt, dass mindes-
tens 400 - 500 Menschen unserer Einladung 
gefolgt waren. Wir waren schier überwäl-
tigt und voller Anspannung und Freude. Ein 
großes Dankeschön gilt allen, die im Vorfeld 

des Konzertes mitgeholfen haben, durch eine 
intensive Werbung auf das Konzert hinzu-
weisen.  Viele neue Gäste, so z.B. auch aus 
Brandenburg, natürlich aus dem Kreis unse-
rer fördernden Mitglieder und aus dem Fan-
Club waren unsere Gäste.
Ich bin der Bitte von Volker gefolgt, die Be-
grüßung der Gäste zu übernehmen. Dieses tat 
ich mit   Bezug zu der von Volker entwickel-
ten Idee,  vor der Begrüßung alle Anwesen-
den in der Kirche, gemeinsam mit uns, das 
schöne Lied „ Guten Abend, schön Abend“ 
-  dem Motto unseres Konzertes - singen zu 
lassen. Der Text lag auf allen Plätzen. So 
wurde es ein stimmungsvoller Beginn, den 
ich in der kurzen Begrüßung  mit dem Satz 
von Sir Yehudi Menuhin „Singen ist die 
eigentliche Muttersprache der Menschen“ 
ausschmückte und mit Blick auf die Feier-
tage und die uns leider auch begleitenden 
Umstände zu Toleranz, Frieden und Verstän-
digung aufrief.
Volker war in bester Form und führte uns mit 
unseren vielen, z.T. auch neuen Titeln aus 
der brandneuen Weihnachts-CD, zu einem 
mit großem Beifall angenommenen Konzert. 
Die Akustik in der Kirche war perfekt - die 
neue Ton-Anlage hat sich dabei bestens be-
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währt. Unsere Solisten – Wolfgang Schulz, 
Rolf Gommert, Manfred Steckel, Udo Du-
brik, Bernhard Ciupka, Wolfgang Sehlbach  
wurden bejubelt. Volker und Rainer Keck 
brachten  mit  „Was soll es bedeuten es tagt ja 
schon“  ein eigenes Duett. Wie schon in den 
Vorjahren waren auch wieder die Brassi Blä-
ser dabei. Und wieder auch war die besondere 
Weihnachtsgeschichte von Detlef Baldows-
ki ein schöner, nachdenklicher Beitrag.  Die 
Gäste folgten unserem Auftritt mit sehr viel  
Aufmerksamkeit und hatten, wie man es an 
den Gesichtern ablesen konnte, viel Freude an 
dem Konzert. Wir hatten mit der Auswahl der 
Titel und auch unserem musikalischen Vor-
trag ganz sicher einen „ Volltreffer“ gelandet - 
und ein großes Konzert dargebracht, dass uns 
froh in die Feiertage eingestimmt hat. Als wir 
unseren Erfolgstitel „Weihnachten steht vor 
der Tür“ anstimmten, klatschen alle im Takt  
mit. Mit dem gemeinsamen Singen von „ Stil-
le Nacht, Heilige Nacht“ endete das Konzert. 
Hardy Krause würdigte zum Schluss launig 
die Solisten, Volker Groeling und Rainer Keck 
und verabschiedete das Publikum mit dem „ 
zarten Hinweis“ auf die Kollekte. Jetzt freu-
en wir Sänger uns sicher schon auf das Weih-
nachtskonzert 2016 - davor stehen aber viele 
neue Aufgaben an..                                                   TM

Merry Christmas  
-  unsere neue Weihnachts-CD ist da !!

 
Ein großes Lob den Sonari-Sängern, 
die unsere neue Weihnachts-CD
 mitgestaltet haben,
unter Leitung und dem anschließenden
Arangement unseres Dirigenten
Volker Groeling.
An fünf Tagen im August, im Goldenen Saal des Rat-
haus Schönebergs  (täglich von 10.00 - 17.00 Uhr, 
vom 14. bis zum 18. August) haben Sonari-Choristen 
bravourös unter extremen Bedingungen die Studio-
aufnahmen für eine Weihnachts-CD auf sich genom-
men.
Es waren wohl die heissesten Tage in diesem Jahr, 
plus 35 Grad Celsius und mehr, zeigte das Thermo-
meter. Im August, im Hochsommer, Weihnachtslieder 
zu singen, verlangt wohl sehr viel Einsatzvermögen 
und Liebe zum Singen. Eine Hochleistung.
Ich, Eure CD-Verkäuferin, bedanke mich für Euren 
tollen und tapferen Einsatz. Auf wiederholtes Bitten 
(auf Anraten unseres Dirigenten) habe ich mich für 
die Produktion einer Weihnachts-CD eingesetzt. Das 
Publikum fragte immer wieder nach einer CD mit 
den Titeln (Weihnachts-Medleys usw.). Das gerade 
Gehörte vom Sonari-Chor, das wollten sie mit nach 
Hause nehmen.
Der Vorschlag wurde berücksichtigt und genehmigt. 
Eine neue Weihnachts-CD habt Ihr produziert. Euer 

Einsatz hat sich 
gelohnt und ist 
gelungen.
Unsere CD Weih-
nachten "classic for 
ever" bleibt, aber 
inzwischen möch-
te unser Publikum 
gern fröhliche 
Weihnachtsmusik 
hören  zum Mit-
singen und Tanzen, 
also modern, mehr 
in Richtung Pop 
und Folklore.
Danke für Euren 
Fleiß! Wünscht mir 
bitte viel Erfolg beim 
Verkauf und guten 
Umsatz, Eure CD-
Verkäuferin Angela.
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Weihnachtsmarktfahrt am 
05. Dezember 2015 nach 
Cottbus
Fast pünktlich mit kurzfristig eingesetztem Bus-Fahrer 
(vom konkret abgesprochenen Tagesablauf gänzlich 
„unbeleckt“, wofür er selbst nichts konnte. Er gab letztlich 
sein Bestes) fuhren wir in Richtung Cottbus. Auf halber 
Strecke nahmen wir auf einer Raststätte vor Cottbus 
ein kleines 2. Frühstück ein. Eine Kanne Kaffee für 60 
Teilnehmer war „auch schon gekocht“ (s.o.). Auch hier 
machte das Potsdamer Busunternehmen für sich absolut 
„positive“ Reklame. Nur dem Großmut der Teilnehmer 
war es zu verdanken, dass diese Fahrt nicht schon 
„beendet war“, bevor sie richtig begann. Wie lautet ein 
altes jüdisches Sprichwort, was hier zumindest sinngemäß 
zutrifft: Billig kaufen, heißt zwei Mal kaufen…
Nach einer Kirchenführung (2 Gruppen) durch die 
Nikolaikirche in Cottbus (eine Führungs-Dame war 
sehr humorvoll) erfolgte durch die Sänger ein kleines 

Andachtssingen unter der Leitung von Manfred Steckel. 
Hierzu stellte er uns auf eine 3stufige Empore, was 
bewirkte, dass Reihe 3 nicht hörte, was Reihe 1 sang. 
Dieser Vortrag war daher legitim (= rechtmäßig, hier allerdings 
auseinander geschrieben!). Aber auch das konnte die Sonari-
Seemänner nicht erschüttern…

Das erste Highlight war dann das anschließende Mittagessen. 
Rechtzeitig zuvor auf der Fahrt nach Cottbus aus dem Bus 
heraus telefonisch bestellt. Im Restaurant selbst nahmen 
wir an weihnachtlich gedeckten Tischen Platz. Die 
Bedienung 
im familiengeführten Restaurant nahm freundlich die 
Getränkewünsche auf, deren Realisierung auch sogleich 
„Stoß an Stoß, wie bei guten Tapeten“ flott umgesetzt 
wurde. Die frisch zubereiteten Speisen wurden danach 
sortenweise serviert. Alle „Mitesser“ waren voll und ganz 
begeistert sowie sehr zufrieden. Die Stimmung stieg jetzt 
wieder und wir sangen dem Wirt und dem Personal ein 
lockeres „Aus der Traube in die Tonne“, was kräftigen 
Beifall auslöste. Danach fuhren wir (einige Teilnehmer 
hatten jetzt am Bus auch ihren Frühstückskaffee erhalten) 
direkt zum Weihnachtsmarkt (…und das ohne weitere 
Zwischenfälle, da hier auch nicht mehr viel falsch gemacht 
werden konnte). 
Auf dem Weihnachtsmarkt (s. Fotos) konnten alle 
Teilnehmer nach eigenem Gusto ihre Zeit verbringen. 
Und dann erlebten wir noch eine ausgefallene 
Begebenheit. Auf der Hinfahrt verteilten wir noch 
eine von mir gefertigte Visitenkarte (rote Notfallkarte) 
mit den Mobilfunknummern von Karin und mir. Die 
Lebenspartnerin unseres Sängers Lutz Berger kaufte in 
Cottbus ein Buch und vermisste danach ihr Portemonnaie 
mit diversen Karten und Bargeld. Karin, Enkeltochter 
Rebecca und ich saßen am Riesenrad in einem Café, 
als bei Karin das Telefon klingelte. Eine Cottbusser 
Familie hatte das Portemonnaie gefunden und die erste 
Rufnummer auf der Notfallkarte angerufen. Sie waren in 
5 Minuten im Café und übergaben das Portemonnaie mit 
vollständigem Inhalt. Wir notierten die Daten der ehrlichen 
Finder und Lutz Bergers Lebenspartnerin nahm beides am 
Bus überglücklich entgegen. Sie bedankte sich noch vor 
Abfahrt telefonisch und hat, wie wir wissen, bereits auch 
einen sehr angemessenen Finderlohn überwiesen. Was 
lernen wir daraus? Gute und durchdachte Organisation ist 
alles! 

Nach einer fröhlichen Rückfahrt kamen wir ohne „weitere 
Pannen“ gegen 20:30 h in Berlin am ehemaligen Clubhaus 
in Tempelhof wieder an. Auch ich freue mich über 
diesen positiven Ausgang und schließe bis zur nächsten 
Weihnachtsfahrt (etwas Besonderes ist bereits  in Planung!) 
mit freundlichen Grüßen
Klaus Röse 
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Chor-Traditionelles 
Weihnachtsingen 

auf dem 
Gendarmenmarkt

WeihnachtsZauber:
„Die Hauptstadt hat einen 
Hauptstadtweihnachtsmarkt – 
Deutschlands schönster Weihnachtsmarkt 
auf dem Gendarmenmarkt“ (Die Welt, 
28.11.12)

Diesen Titel verdient dieser Weihnachtsmarkt  
m.E. zu Recht. Keine Fahrgeschäfte und 
keine massenhaften chinesischen Imbiss-
Stände. Überlegt ausgewählte Speisen- und 
Getränkeangebote, die für jeden Geschmack 
im moderaten Umfang etwas bieten. Dieses gilt 
auch für einige kleine Restaurants. Und sonst:  
Alt hergebrachte Handwerkskunst trifft hier auf 
die Moderne. Dieser Weihnachtsmarkt, der - so 

finde ich - in diesem Jahr einen bemerkenswert 
schön illuminierten Weihnachtsbaum als 
Wahrzeichen aufweist, wird auf der Bühne vor 
der Freitreppe zum Konzerthaus durch diverse 
Kleinkunstdarbietungen weihnachtlicher Art 
abgerundet.

Auch unser Chor gehört seit 12 Jahren dazu. An 
insgesamt sechs Terminen unterhielten in diesem 
Jahr jeweils ca. 25 Sänger die Besucher (…mehr 
Platz bietet die Bühne nicht) mit weihnachtlichen 
à-capella- und instrumental unterstützten 
Weihnachtstiteln. Während unserer 90minütigen 
Darbietung (mit kleiner Pause) stellten wir in 
der 2. Hälfte auch einige unserer sonstigen CD-
Chorliteraturtitel vor. Der Beifall steigerte sich 
dadurch in extase-ähnliche Formen. Unsere 2015 
neu herausgegebene CD verkaufte sich auch 
an diesem Ort wie „geschnitten Brot“! Am 2. 
Weihnachtsfeiertag wollten die Besucher-Rufe 
nach einer Zugabe nicht enden. Viel ging da leider 
nicht mehr, da die nächste Darbietung keinen 
zeitlichen Aufschub mehr duldete. Nach unserem 
letzten Auftritt in 2015 ging es nahtlos über zu 
einem kleinen Jahresausklang in unser ehemaliges 
Probenlokal „Löwenbräu“ gleich nebenan. Ach 
ja, noch etwas: Zwischenzeitlich erreichten 
uns begeisterte Lobeslieder einer englischen 
Besuchergruppe des Weihnachtsmarktes. Sie 
wünschen der „ältesten Boygroup Berlins“ 
weiterhin viel Erfolg! Fanclubausweitung nun auch 
auf England…
Und nun sagen viele  Bilder mehr…

Klaus Röse



1/2016  Seite 12

Termine
Do  14.01.2016    17.30   Förderertreff nach der Chorprobe      Paulaner‘s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 1055 Belin
Fr   22.01. - 24.01.2016   Chorseminar Hotel Gutenmorgen      Zur Beckersmühle 103, 16837 Dorf Zechlin
Die 16.02.2016    17.00   Jahreshauptversammlung                   Remise Nr 1, Mariendorfer Damm 88, 12109 Berlin
Do  03.03.2016    17.30   Förderertreff nach der Chorprobe      Paulaner‘s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Belin
Do  07.04.2016    17.30   Förderertreff nach der Chorprobe       Paulaner‘s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Belin


