
 

   1

Nr. 2  2016   II. Quartal                                                                                              sonari.chor 

Sonaris Stimme 

Vereinszeitung des  

Sonari-Chor Berlin e.V. 

Herausgegeben vom Vorstand  

V.i.S.d.P.: Madjid Shams-Dolatabadi 

IBAN: DE77 1005 0000 1130 0052 12 

E-Mail:  madjid.shams-dolatabadi@aol.de 

admin@sonarichor.de 

Internet: www.sonarichor.de  

 

Verlässlich, genau, pünktlich:  Unser Wolfgang Hering - Danke! 

Wir Sänger wissen es zu 

schätzen, dass wir mit ei-

nem Blick auf den aktuel-

len Terminplan für unsere 

Proben und Auftritte an 

jedem Tag darüber infor-

miert sind, welche Aufga-

ben vor uns liegen. Und 

nicht nur das, sondern 

vielmehr: Datum und Uhr-

zeit, Anlass und Ort, Klei-

dung und auch der Hin-

weis, ob es sich um eine 

neue Aufgabe zum bisheri-

gen Plan handelt, werden 

von Wolfgang exakt, und 

ohne davon viel „Auf-

hebens“ zu machen, mit-

geteilt. Bei vielen Arbeiten des Vereins, vor allem des Chores, hilft er 

mit. Wir erinnern uns an seine jahrelange Arbeit vor und bei Auftritten 

im Hintergrund, wenn es um den Auf- und Abbau und die Bedienung 

der Technik ging. Diese nahm er mit unermüdlicher Exaktheit vor - 

nicht immer eine Aufgabe, die mit einer „Vergnügungssteuer“ belohnt 

wurde. Zwischenzeitlich ist diese Aufgabe von anderen Helfern über-

nommen worden.  

Es stand eine andere wichtige Aufgabe im Raum: Die schnelle, zuver-

lässige und aktuelle Erstellung des Terminplanes für die Sänger, bezo-

gen auf die bevorstehenden Monate bis zum Jahresende. Wolfgang stell-

te sich zur Verfügung - welch ein Segen. Nun soll keiner denken dass 

man dieses so „nebenbei“ macht! Mit seiner Frau arbeitet er fleißig zu-

sammen - nicht nur bei der Abfassung des Planes. Bei Auftritten und 

Chorreisen, so auch bei der traditionellen Frauenfahrt, sind unsere bei-

den „Heringe“ unsere Fotografen und besitzen auch schon ein umfang-

reiches Fotoarchiv. Von ihnen stammen auch die meisten Fotos in So-

nari‘s Stimme. 

Apropos Zeitung: Nachdem Jürgen Biele leider aus gesundheitlichen 

Gründen die Erstellung der Zeitung abgegeben hat, ist Wolfgang ganz 

aktuell - gemeinsam mit Bernd Mangelberger und mir - weiterhin im 

Team für die Aufgabe „Sonari‘s Stimme“! Alles das ist Anlass, ihm und 
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seiner Frau sehr zu danken. Wir sprachen mit Wolf-

gang über seine Einschätzung zur Situation und zur 

Zukunft der Sonari-Familie. 

Ich kann mich erinnern, dass Du mich vor vielen 

Jahren angerufen hast, um Dich über den Chor in-

formieren zu lassen. Wie kamst Du damals auf die 

Idee, in unserem Chor mitsingen zu wollen? 

Nach meinem Umzug 2001 von Neukölln nach 

Mahlow hatte ich mich im Männerchor Blankenfelde 

umgehört, weil ich schon von Jugend an gerne gesun-

gen habe (Kirchenchor usw.). Das Repertoire ent-

sprach allerdings nicht meinem Geschmack, ebenso 

wenig wie beim gemischten Chor in Mahlow, nach-

dem ich mich auch dort informierte. Durch Zufall 

hörte ich im Januar 2002 auf Antenne Brandenburg 

einen Sänger, der über seinen Chor berichtete und 

zwischendurch auch Kostproben abspielte. Da wurde 

ich hellhörig und hörte im Abspann Name und Tele-

fonnummer des Chores. Wie es sich herausstellte, war 

es der Sonarichor, vorgestellt von Hardy Krause mit 

Deiner Telefonnummer. Das passte mir sehr gut, da 

ich zu der Zeit noch in Britz bei Dir „um die Ecke“ 

meinen Garten hatte. Zur nächsten Probe habe ich 

dann reingeschnuppert, Du hast mich empfangen und 

dann Hardy anvertraut. Im Laufe des Probenabends 

kam Klaus Röse auf mich zu und meinte, er hätte zu-

fällig noch zwei Plätze für die Bayerntour frei, die ich 

sofort nach telefonischer Rücksprache mit Edith an-

nahm - von da an war ich Sonarist!!!  

Du bist ein „stiller Arbeiter“ für die Interessen un-

seres Vereins und Chores. Woher nimmst Du diese 

positive Einstellung zu den Zielen und Verpflichtun-

gen unserer Gemeinschaft? 

Ich fühle mich im Chor und in der singenden Ge-

meinschaft gut aufgehoben und habe Spaß bei den 

Aktivitäten und Reisen. Darüber hinaus bin ich posi-

tiv eingestellt und arbeite gern mit, um die sängeri-

schen Ziele zu erreichen. Dies allerdings mehr im Hinter-

grund. 

Wie beurteilst Du die gegenwärtige Stimmung und  

Auftrittsbewältigung im Chor? 

Die gegenwärtige Stimmung finde ich „aufgeheizt“ durch 

verschiedene politische Meinungsäußerungen, die für mich 

im Chor nichts zu suchen haben. Das sollte abgestellt wer-

den. Zu den Auftritten ist zu sagen, dass ihre Anzahl etwas 

zurückgegangen ist. Dies ist zum Teil dem Altersdurch-

schnitt der Sänger geschuldet. Da nutzt es auch nichts, mit 

der „moralischen Keule“ zu kommen. Die Sänger sind 

schließlich alt genug, um über sich selbst zu bestimmen. 

Welche Gedanken hast Du für die Zukunft unserer  

Gemeinschaft? 

Wir haben in den letzten Jahren viele neue Sänger aufge-

nommen, die genauso wie ich „Laien“ sind und meines 

Erachtens sängerisch mehr gefördert werden sollten, um 

die ältere Literatur in den einzelnen Stimmgruppen besser 

zu beherrschen, da ja Volker sehr hohe Ansprüche an uns 

stellt.  

Des weiteren wünsche ich mir, dass zum Chorseminar mal 

alte Literatur (CD) wiederholt wird. Es muss nicht immer 

etwas Neues sein. Das käme allen Sängern zugute. Meines 

Erachtens hat das sängerische Niveau seit geraumer Zeit 

nachgelassen. Persönliche Gedanken dazu habe ich in ei-

nem gesonderten Beitrag zusammengefasst. 

Ich finde, dass der Chor durch seine Projektmanager ge-

meinsam mit dem jetzigen Vorstand gut aufgestellt ist. Wir 

werden sehen was kommt, im nächsten Jahr stehen Vor-

standswahlen an. Ich hoffe, dass sich drei neue Mitglieder 

finden, die genauso vertrauensvoll zusammenarbeiten wer-

den. Wenn sich jeder Sänger nach seinen Möglichkeiten 

einbringt und regelmäßig zu den Proben kommt, sehe ich 

positiv in die Zukunft des Chores. 

Das Gespräch führte Thomas Möller 

Persönliche Gedanken zu den Chorproben 

Mir liegt Einiges am Herzen, was mir an unseren 

Chorproben nicht so sehr gefällt. Wenn ich mir die 

Proben so anschaue, stelle ich fest, dass Volker im-

mer öfter die Geduld mit einigen Sängern verliert. 

Dabei schimpft er dann über die gesamte Stimmgrup-

pe, weiß aber genau, bei wem die Fehler liegen. Oder 

traut er sich nicht, diese Sänger gezielt anzusprechen, 

um sie nicht zu verprellen? Dadurch entsteht meist 

eine sehr angespannte Stimmung, die mittlerweile 

schon beinahe Standard geworden ist. Vielleicht soll-

ten die entsprechenden Sänger einzeln von ihm ange-

sprochen und evtl. gesondert gefördert werden. Das 

muss auch nicht von Anderen belächelt werden, da 

dies ja dem ganzen Chor zugute käme. Mir haben z. 

B. die damaligen freiwilligen Stimm- und Sprach-

übungen bei Gert Sell sehr geholfen. Das geht natür-

lich in diesem Jahr durch die vielen Sonderproben für 

das große Galakonzert nicht mehr, und dann kommt 

auch wieder „ganz plötzlich“ Weihnachten….Volker 

scheint dabei zu vergessen, dass wir alle Laien sind und 

selbst bei einer 40-köpfigen Profigruppe nicht alle den 

gleichen Leistungsstand haben.  

Volkers Ungeduld bei den Proben führt dazu, dass er die 

intensiveren Übungen auf Rainer Keck abschiebt, wenn es 

bei ihm nicht sofort klappt (Zitat: „soll Rainer machen“). 

Es ist doch besser, beispielsweise durch ihn drei Lieder 

gut zu beherrschen als sechs Lieder nur halb. Dadurch 

sind die Sänger bei A-Capella-Auftritten verunsichert, 

und bei den Generalproben sowieso! Ich habe den Ein-

druck, dass immer mehr Sänger bei Generalproben dann 

auf „Durchzug“ schalten. Vielleicht kann der Vorstand da 

mal vermittelnd eingreifen.  

Ich hoffe, dass meine Ausführungen als Denkanstoß ver-

standen werden und dass der Sonarichor noch viele Jahre 

in der oberen Klasse mitsingen wird. 

Euer Wolfgang 
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Kräfte bündeln zum Vereinsjubiläum und den Neuwahlen 2017 

Unser Sonari-Chor Berlin e.V. hat ein gutes Jahr 

2015 hinter sich- der Vorstand hat eine gute Arbeit 

geleistet. Aber vor allem ist diese gute Leistung auch 

den vielen Helfern  und in besonderem Maße dem 

Chor und seinem musikalischen Leiter Volker Gro-

eling zu verdanken. Es sollte einmal herausgestellt 

werden, das die Männer - die große Mehrzahl auch 

nicht mehr im jugendlichen Alter - vornehmlich im 

letzten Monat des Jahres durch die vielen Auftritte 

auf dem Gendarmenmarkt, dem so erfolgreichen 

Weihnachtskonzert und vieler anderer Verpflichtun-

gen eine harte Bewährungsprobe hinter sich gebracht 

haben. Die Mitgliederversammlung 2016  am  16. 

Februar in der Remise verlief untadelig – allerdings 

mit der Erkenntnis, dass in einem Jahr der amtierende 

Vorstand sich nicht noch einmal zur Wahl stellen 

wird. Mit 2017 beginnt somit für den Verein so etwas 

wie „eine neue Zeitrechnung“ - mit neuen Verant-

wortlichen und auch sicher neuen Aufgaben. 

Ich weíß  nur zu gut, dass die Übernahme von Aufga-

ben im Verein keine leichte Sache ist, die man so ne-

benbei erledigen kann. Sie verlangt eine ständige Be-

reitschaft, viel Zeit und vor allem das Vermögen, die 

vielschichtigen Interessen und Meinungen unserer 

Sänger und auch der fördernden Mitglieder immer im 

Auge zu haben und auftretende Probleme im Sinne 

unserer Gemeinschaft und mit Blick auf unsere musi-

kalische Kernaufgabe zu beheben und zu bündeln. 

Ja, noch steht das gerade begonnene Jahr 2016 vor uns,  

mit unserem Frühlingskonzert am 08.05.2016, 16.00 Uhr 

in der Salvatorkirche, den vielen Sonderproben für die 

Operngala am 24. September 2016 im Haus des Rund-

funks und sicher mit weiteren Auftritten, die noch kom-

men werden. Aber: Die Monate werden schnell ins Land 

gehen und es gilt, sich schon jetzt Gedanken darüber zu 

machen, wer ab 2017 die Verantwortung für den Verein 

übernehmen kann. Und: Im Januar 2017 feiern wir unser 

60-jähriges Bestehen - ein Anlass, der natürlich gebührend 

gewürdigt werden muss. Ich denke an unser 50-jähriges 

Jubiläum, welches eine „runde Sache“ war und für viele 

unserer Sänger und Mitglieder wohl in bester Erinnerung 

ist. 

Ich schlage vor, dass sich ein kleiner Freundeskreis findet, 

der, gemeinsam mit dem dann noch amtierenden „alten“ 

Vorstand, die Aufgabe übernimmt, dieses kleine Jubiläum 

vorzubereiten. Ich stehe gern für die Mitarbeit zur Verfü-

gung, wenn die Gesundheit nichts dagegen hat. Also, dann 

mal ran - der Chor wird nicht jünger, der hervorragende 

Ruf unseres Chores muss ausgebaut werden, unser Musi-

zieren mit Volker Groeling und Rainer Keck muss weiter 

im Mittelpunkt stehen! 

Thomas Möller 

So denkt der Optimist 

Die Entwicklung des 

 Sonarichores 
So denkt der Pessimist 
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Jahreshauptversammlung 2016 

Am 16.02.2016 fand die JHV in der Gaststätte Remise 

in Berlin-Mariendorf statt. Es standen keine Wahlen an, 

trotzdem gab es erfreulichen Besuch (65 Mitglieder und 

zwei Gäste). Nach der Eröffnung durch den Präsidenten 

Madjid Shams-Dolatabadi gedachten die Teilnehmer 

der im vergangenen Jahr verstorbenen Chormitglieder 

Wolfgang Steinert, Gerhard Mangelsdorff, Gerhard 

Heinze und Hans-Georg Naumann. Erinnert wurde auch 

an unseren ehemaligen Sänger Bernhard Arnhold, der 

am 16.01.2016 verstarb. 

Der Präsident gab in seinem Bericht noch einmal einen 

Überblick über die Aktivitäten des Chores im Jahr 

2015. Sehr erfreulich waren sowohl die zahlreiche Teil-

nahme der Sänger als auch das herausragende Interesse 

der Zuhörer an unseren Standardkonzerten (Frühjahr-

Sommer-Weihnachten). Höhepunkt jedoch war im Feb-

ruar 2015 die Operngala im Haus des Rundfunks in der 

Masurenallee mit den beiden befreundeten Chören 

Gem. ERK‘scher Chor, dem Lichterfelder Chorkreis 

und dem Orchester aus Köslin unter den Dirigenten 

Volker Groeling und Karol Borsuk. Wegen des großen 

Erfolges werden wir am 24. September 2016 ein neuer-

liches Galakonzert an gleicher Stelle veranstalten. Mad-

jid kündigte auch den Wegfall der diesjährigen Weih-

nachtsfeier an. Grund ist das 60-jährige Bestehen unse-

res Chores. Am 14.01.2017 ist im Hotel SI eine Jubilä-

umsfeier geplant, die Absage der Weihnachtsfeier daher 

sinnvoll. 

Ferner lobte der Präsident seine Projektmanager und 

Helfer, die den Vorstand bei seiner Arbeit unterstützen. 

Sie alle aufzuzählen, hieße „Eulen nach Athen zu tra-

gen“. Natürlich musste Madjid auch unsere Angela 

Cocozza erwähnen, die immer mit ihrem CD-

Köfferchen „vor Ort“  ist, wenn der Chor  ruft! (Den 

ebenfalls ausgesprochen rührigen CD-Verkäufer und 

Werber Klaus Röse hatte Madjid zu erwähnen verges-

sen – vielleicht, weil Klaus Röse ohnehin lieber aus Ei-

geninitiative als nach Vorstandsanweisung handelt?). 

Dennoch lobenswert sein Verzicht auf Erstattung der 

Kosten für diverse Werbeaktionen zugunsten der Chor-

kasse! 

Eine eher seltene Auszeichnung wurde Detlef Bal-

dowski zuteil. Er erhielt die die Ehrennadel des Chor-

verbandes Berlin für 25Jahre Sängertätigkeit. 

Der Bericht des Präsidenten endete mit der Ankündi-

gung, dass der derzeit amtierende Vorstand bei der 

nächsten Neuwahl im Jahr 2017 nicht mehr kandidieren 

wird.  

Der Kassenbericht wurde von Gudrun Krause in be-

währter Art fachkundig und verständlich vorgetragen. 

Jedem Mitglied lag der Kassenbericht zur Einsichtnah-

me vor. Der Kassenprüfer Karl-Konrad Thöne beschei-

nigte die einwandfreie Kassenführung und bat die Ver-

sammlung um Entlastung des Vorstandes, die mit 63 Ja-

Stimmen bei 2 Enthaltungen gewährt wurde. 

Der Chorleiter ging in seinem Bericht noch einmal auf 

die Produktion der neuen Weihnachts-CD im Sommer 

2015 ein, war mit den Auftritten auf dem Gendarmen-

markt zufrieden und stellte die geplante Operngala in 

den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Er ermutigte noch 

zögernde Sänger zum Mitmachen und sprach die Hoff-

nung auf rege Probenteilnahme aus. 

Der Antrag von Thomas Möller, über eine neue Begeg-

nungsstätte der Chor- und Fördermitglieder zu befinden, 

wurde mehrheitlich abgelehnt. Es bleibt wie bisher beim 

1. Donnerstag im Monat beim „Paulaner“.  

Unter „Verschiedenes“ wurde der Missbrauch des offizi-

ellen Email-Verteilers des Sonari-Chores durch den 

(Noch-?) Sänger Andreas Wild zwecks Verbreitung par-

teipolitischer Thesen und der Verstoß gegen die Satzung 

unseres Chores, die ein Neutralitätsgebot beinhaltet, von 

den Anwesenden vehement gerügt. Die äußerst konträr 

geführten Diskussionen drohten in tumultartige Szenen 

auszuarten. Der Vorstand brach daher die Veranstaltung 

gegen 21.30 Uhr  

UNBEFRIEDET ab.  

Klaus Niesel 
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Einen neuen Sänger für den  Chor zu gewinnen der 

notensicher, chorerfahren  und noch dazu mit einer 

tollen Stimme, in dem Fall einen tiefen Bass, gesegnet 

ist, ist ein wahrer Glücksfall.  

Hier seine kurze Selbstdarstellung: 

- Geboren 1957 in Cochem an der Mosel 

- 1977 Abitur am Werner-Heisenberg-Gymnasium in 

Neuwied am Rhein 
 

- 1977-1979 1. Inst 310 (Bundeswehr) in Koblenz und 

Verteidigung der Linie Kassel-Fulda gegen den aus 

dem Osten heranrückenden nicht näher bezeichneten 

Feind. 
 

1979-1989 Studium Sport und Biologie an der Freien 

Universität Berlin. Daneben Spieler in der Volleyball-

Bundesliga. 

 

1989 - 1997 Trainer der Volleyball-Bundesliga. 
 

seit 1997 Softwareentwickler bei IT&I GmbH und 

ehrenamtlich Trainer  in der zweiten Bundesliga der 

Frauen (bis 2014) 

- den Sonari Chor auf dem Gendarmenmarkt gesehen 

und mich entschlossen, es bei denen zu versuchen. 

 

Berlin Hei-Jo  lebt weiter!  Teil 2 
Wie in sonaris Stimme Nr.1/2016 bereits berichtet, soll-

te es in diesem Jahr wieder einen närrischen Umzug ge-

ben. Und so war es dann auch. Am 31.Januar pünktlich 

um 11.11 Uhr gab der 

Bezirksbürgermeister 

von Charlottenburg-

Wilmersdorf und 

gleichzeitiges Ehren-

mitglied im Verein  

1.  Karnevalsstamm-

tisch Berlin Wilmers-

dorf O.U.T. den ei-

gens dafür abgesperr-

ten Kudamm zwi-

schen Olivaer Platz 

und Breitscheidplatz 

frei. Tausende Berli-

ner und Touristen be-

jubelten die 25 Kar-

nevalsvereine mit ih-

ren 15 Festwagen, 

von denen es reich-

lich Wurfmaterial und 

Kamelle regnete. Ne-

ben den mitgeführten 

Tonanlagen brachten noch drei Musikzüge Stimmung 

unter das närrische Volk. Unser Kooperationspartner mit 

Kosenamen „Die Frösche“ war mit einem geschmückten 

Doppeldecker-Cabriobus vertreten. Im einheitlichen 

Grün verteilten die Vereinsmitglieder 1000 Rosen sowie 

kiloweise Süßigkeiten unter die Bevölkerung. Ich durfte 

die Moderation vom Bus herunter gestalten. Unsere 

Stimmung war einmalig. Vielleicht hat auch das mitge-

führte Kölsch mit da-

zu beigetragen?! Ab 

14.00 Uhr gab es 

dann auf dem Breit-

scheidplatz eine stim-

mungsvolle Afterzug-

party. Besonders her-

vorzuheben sei an 

dieser Stelle das Inte-

resse vieler unserer 

Fördermitglieder, den 

Umzug vom Straßen-

rand zu verfolgen. 

Am 11.11. beginnt 

wieder die neue Sessi-

on mit dem Rathaus-

sturm. Ob es dieses 

Mal wieder das Rote 

Rathaus ist, bleibt die 

Hoffnung der Karne-

valisten. Bis dahin 

grüße ich mit  

„Berlin Hei-Jo! Karneval an der Spree!    

 Olé, Olé, Olé - Karneval an der Spree!“ 

                                                                         Hardy 

Jürgen Schier, der neue Sänger im 2. Bass  
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Chorseminar 2016 im Hotel Gutenmorgen: 

Wir gratulieren zum 25. Geburtstag 

„Alle Jahre wieder“. nach diesem Motto versammeln 

sich die Sänger seit vielen Jahren Ende Januar zum 

schon traditionellen Chorseminar im Hotel Gutenmor-

gen, im abgelegenen Dorf Zechlin,  umgeben vom 

gleichnamigen See , tiefen Wäldern und einer schönen, 

urlaubsbezogenen Landschaft.  

Für die Sänger des Sonari-Chor Berlin e.V. sind drei 

Tage Chorseminar keine Urlaubszeit, denn das Arbeits-

programm für die Tage ist prall gefüllt mit harter Pro-

benarbeit. Volker Groeling hat stets einen genauen Ar-

beits- und Zeitplan erarbeitet, der auch exakt eingehal-

ten wird.  

Einige Sänger reisen bereits am Donnerstag an, genie-

ßen die Landschaft. Der erste Probentag ist  immer ein 

Freitag, beginnt mit einem kräftigen Frühstück- wie im-

mer in bester Qualität. Dann geht es ohne Umschweife 

um 9.00 Uhr los mit einer kurzen Einführung zu den 

Zielen des Seminars und der Arbeitsteilung zwischen 

den musikalischen Leitern Volker Groeling und Rainer 

Keck - beide übernehmen abwechselnd die Tenöre im 

Hauptprobenraum bzw. die Bässe in einem kleineren 

Raum im Erdgeschoss.  

Der Samstag ist immer der Hauptarbeitstag - der Sonn-

tag endet mit Proben zur Mittagszeit. Zwischen den 

Einzelproben der Stimmgruppen trifft man sich zu ge-

meinsamen Proben, um die Früchte der Arbeit auch zu 

beweisen und die kritischen Punkte zu erörtern. Es gibt 

sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag Kaffee-

pausen, die große Pause ist die Zeit zwischen 13.00 

Uhr und 14.30 Uhr für das stets wohlschmeckende Mit-

tagessen. Wir Sänger sind dann so gegen 18.30 Uhr 

nach der Probenarbeit auch ehrlich gesagt  „ausge-

powert“ mit der Sehnsucht nach einem tollen Abend-

brot und einem schönen Gemeinschaftsabend. 

So auch in diesem Jahr, wo knapp 30 Sänger gekom-

men waren und in der Zeit vom 22.-24. Januar vor al-

lem die Titel unseres Frühlingskonzertes „Der Mai ist 

gekommen“ am 8. Mai 2016 in der Salvatorkirche 

Lichtenrade einstudiert bzw. geprobt haben. Und das ist 

ein a-capella-Konzert der Extra-Klasse, das uns Sänger 

viel musikalische Disziplin und Konzentration abfor-

dert. Ein Beispiel dafür ist der Titel der Comedian Har-

monists  „Mein kleiner grüner Kaktus,“ den wir schon 

vor einigen Jahren im Repertoire hatten, allerdings mit 

einem anderen Chorsatz. Auch hatte Volker damit be-

gonnen, mit zwei neuen Chören für das Opern-Gala- 

Konzert am 24. September 2016 im Haus des Rund-

funks zu starten:  Dem Triumphmarsch aus der Oper 

Aida von G. Verdi und „Heil sei dem Tag“ aus der 

Oper Zar und Zimmermann  von A. Lortzing. 

 

Das Seminar 2016 wurde ein voller Erfolg. Die musi-

kalischen Leiter waren mit dem Ergebnis zufrieden, 

nicht ohne anzumerken, dass bis zu den Konzerten 

noch ein Höchstmaß an Arbeit zu leisten ist.  Genauso 
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Die zwei Gesichter des Frühlings 

Stolz kommt nach winterlichem Darben 

der Lenz daher mit frischen Farben, 

und nichts und niemand hält ihn auf 

bei seinem Frühjahrs-Siegeslauf. 

 

Nach allzu langer Abstinenz 

des Frühlings heißt der Sieger Lenz, 

weil er, was lang von Schnee bedeckt, 

mit Glanz und Gloria erweckt. 

 

Durch dieses Land, das “Frühling” heißt, 

streift aber auch ein böser Geist. 

Er bringt auf Wiesen und in Hecken 

die so gemeinen kleinen Zecken. 

 

Von vielen aggressiven Pollen 

ist manche Schleimhaut angeschwollen, 

und die gequälte Nase läuft, 

dass mancher Zinken fast ersäuft. 

 

Und der Betroffne denkt, es sollen 

zum Teufel scheren sich die Pollen. 

Und außerdem sollen die Zecken 

am besten heute noch verrecken. 

 

© Alfons Pillach, 2013 

 

Der Mai ist gekommen 

unser Frühlingskonzert 

Dem diesjähren Frühlingskonzert kommt eine besondere 

Bedeutung zu. Nicht nur, dass es am Muttertag stattfin-

det, es ist auch das 

letzte a-capella-

Konzert  vor dem 

Weihnachtskonzert. 

Unser übliches Som-

merkonzert muss in 

diesem Jahr leider 

ausfallen. Die Proben 

für unser großes Ga-

lakonzert am 

24.09.2016 im Haus 

des Rundfunks bean-

spruchen die Sänger 

ohnehin sehr stark. 

Schon jetzt finden 

Sonderproben an ei-

nigen Sonnabenden statt. Wir haben uns darum, schwe-

ren Herzens, dazu durchgerungen, auf das Sommerkon-

zert zu verzichten.  

Umso mehr freuen wir uns auf Euren Besuch bei unse-

rem „Gesang in den Mai“ 
 

Bernd Mangelberger 

wichtig ist ein anderer Aspekt: Das Gemeinschaftser-

lebnis ist eine wichtige Stütze für die Zukunft des Cho-

res. Unser neuer Sänger Jürgen Schier - eine wichtige 

Stütze des 2. Basses- fühlte sich „ pudelwohl“ im Krei-

se der Sänger - traf er doch auch mit Peter Hürten einen 

Rheinländer, mit dem er am Abend so manchen  Karne-

val-Song schmetterte. 

Die beiden Abende sind immer beim Chorseminar eine 

feucht-fröhliche „Singestunde“ - auch mit kleinen Auf-

tritten für die anderen Gäste des Hotels. Ohne unseren „ 

Sänger-Trabant“ darf man nicht in das Hotel fahren! So 

auch am  02.04.2016 nicht, an dem das Hotel mit vielen 

Gästen den 25. Jubiläumstag des Hotels mit uns feiern 

wird. Wir freuen uns, dabei zu sein und uns so für die 

stets tolle Betreuung und Bewirtung bei der lieben Fa-

milie musikalisch bedanken zu können.  

Wir werden in der nächsten Ausgabe berichten. 

Alles Gute dem Hotel und seinen Eigentümern 

- wir freuen uns auch schon auf das Seminar 2017! 

Thomas Möller 

 

Übrigens:  
 

Weitere Bilder vom Seminar findet Ihr auf unserer 

Homepage    www.sonarichor.de 

Wir haben ein treues Fördermitglied verloren: 

Werner Luchmann verstarb am 18.02.2016 

Unser Verein lebt von den Sängern, seinen musikali-

schen Leitern und vor allem von den fördernden Mit-

gliedern. Nur diese Gemeinschaft hat jahrzehntelang die 

Entwicklung des Sonari-Chor Berlin e.V. geprägt - und 

so wird es auch in der Zukunft bleiben. 

Umso betroffener sind wir, dass uns ein langjährig be-

gleitender Freund, Werner Luchmann, am 18. Februar 

für immer verlassen hat. Werner kam über das mit uns 

ebenso seit Jahrzehnten unterstützende Unternehmen 

von Klaus Foelske und war seit dem 01.01.1980(!) Mit-

glied unseres Vereins. Er war kein Sänger - aber er lebte 

mit den Sängern, mit dem Chor , seinen Konzerten und 

vor allem auch den vielen Chorreisen. Er hatte viele 

Freunde, mit denen er, so u.a. mit Klaus und Karin Rö-

se, dem Ehepaar Krause, mit unserem unvergessenen 

Gerhard Just und seiner Frau, sich einmal im Monat zum 

Kegeln traf und so manches Thema der Sonari-Familie 

diskutierte. Eine Herzerkrankung konnte nicht geheilt 

werden. Die feierliche Urnenbeisetzung fand am 22. 

März statt.  

Der Vorstand und alle Mitglieder trauern mit seiner Frau 

Lia und den Angehörigen.  

Wir werden Werner nicht vergessen! 

Thomas Möller 
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Unser Förderertreff – einmal anders 

Was wäre unser Chor ohne 

unsere Fördermitglieder? Sie 

sind ein wertvolles Gut un-

seres Vereins! Erst durch 

deren Mitgliedsbeiträge und 

großzügige Spenden hat un-

ser Verein ein sicheres öko-

nomisches Standbein. Die-

sen Mitgliedern können wir 

nicht genug dankbar sein. 

Immer wieder kommen un-

ter uns Aktiven Diskussio-

nen auf, wie wir von unserer Seite 

die monatlichen Förderertreffs ab-

wechslungsreicher gestalten könn-

ten? Bisher belief es sich auf das 

gemeinsame Singen von maximal 

drei Liedern. Nun eine neue Idee! 

In den vergangenen rund sechzig 

Jahren haben sich bei unseren Mit-

gliedern eine Vielzahl von Fotos, 

Filmen, Videokassetten und DVDs 

angesammelt, die es wert sind, 

nach dem Motto: „…weeste noch, 

damals…“ wieder einmal ans Ta-

geslicht gebracht und betrachtet zu werden. Auch für 

unsere neuen Sänger und Förderer wären es Beweise 

eines erfolgreichen Vereinslebens. Nach Absprache mit 

dem Leiter vom Restaurant „Paulaners“ können wir den 

in unserem Probenraum befindlichen Beamer als Vor-

führgerät nutzen. Unser 

Günter Tibursky hat mit der 

Digitalisierung des Bildma-

terials begonnen. In Abstim-

mung mit Bernd Mangelber-

ger und dessen aktiver Orga-

nisation konnten beim letz-

ten Förderertreffen die ersten 

„alten“ Aufnahmen gezeigt 

werden. Vorgeführt wurde 

der Fernsehbeitrag vom mdr: 

„Alle Vögel sind schon da“ 

aus dem Jahr 1997. Bei mehreren 

Zwischenstopps des Beamers konnte 

man erkennen, wie der Zahn der Zeit 

auch an uns Darstellern genagt hat. 

Ein besonderes Erlebnis war das 

Wiedersehen mit längst verstorbenen 

Freunden. Alle Sonaris waren sich an 

diesem Abend einig, solche Vorfüh-

rungen unbedingt zu wiederholen. 

Wir sind dabei, weitere Programme 

zusammenzustellen. Vielleicht auch 

eine Anregung an diejenigen Mitglie-

der, die bisher mit der Teilnahme an 

unseren Förderertreffs nicht viel am Hut hatten, 

meint  

Hardy 

Anlässlich der letzten Mitgliederversammlung 2016 hat 

Jürgen Biele erklärt, dass er aus gesundheitlichen Grün-

den nicht mehr für die Anfertigung 

der Vereinszeitung „ Sonaris Stim-

me“ zur Verfügung stehen kann. 

Ich habe diese Entscheidung res-

pektiert und  gleichzeitig sehr be-

dauert. Wir hatten über einige Jah-

re nach dem Tod unseres langjähri-

gen Freundes, Sängers und enga-

gierten Mitglieds verschiedener 

Vorstände, Dirk Becker, zu einer 

harmonischen und bei allen Aus-

gaben der Zeitung effektiven Zu-

sammenarbeit gefunden. Jürgen 

hat sich in die Materie mit großem 

Einsatz eingearbeitet und sehr 

schnell dazu beigetragen, dass die 

schmerzliche Lücke nach Dirk in kürzester Zeit wieder 

gefüllt werden konnte. Im Namen des Vorstandes, aller 

Mitglieder des  Vereins und auch als redaktioneller Mit-

streiter bedanken wir uns bei Jürgen für die langjährige 

Arbeit im Dienst unserer Gemeinschaft. 
 

Auch gebührt Dank an  Bernd  Man-

gelberger, dass er trotz vieler anderer 

Arbeit für den Chor sich bereitgefun-

den hat, gemeinsam mit Wolfgang 

Hering und mir in der Zukunft die 

Zeitung zu erstellen. Diese Arbeit 

kann allerdings nur dann erfolgreich 

sein, wenn unsere Mitglieder 

„Sonaris Stimme“ weiterhin als ein 

wichtiges Element unserer Vereinsar-

beit verstehen und auch bereit sind, 

durch Textbeiträge das Vereinsleben 

aktuell, kritisch und vor allem lebens-

nah zu begleiten.  

Dafür sagt das neue Team schon jetzt besten Dank. 

Thomas Möller 

„Sonaris Stimme“ mit neuer Mannschaft- Dank an Jürgen Biele 
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Wir waren im Finale des Deutschen Chorgipfel 2015 vom Klassik Radio 

Ilse Kläke ist eine aufmerksame Hörerin des Klassik 

Radio. Der Sender, der bundesweit ausgestrahlt wird, 

veranstaltete Ende vorigen Jahres einen Chorgipfel. 

Anmelden konnten sich Chöre indem sie sich im In-

ternet bewarben und ein einminütiges Mustervideo 

auf You Tube hochluden. Ilse informierte sich über 

die Bewerbungsmodalitäten und regte den Vorstand 

an, sich der Sache anzunehmen. In einer Probestunde 

wurde „mal eben“ beschlossen sich dort anzumelden. 

Die Zeit bis zum Anmeldeschluss war schon knapp. 

Wolfgang Schulz erklärte sich bereit ein Video aus 

unseren Auftritten zu fertigen und es auf You Tube 

einzustellen (müssen wir uns merken, denn ich ken-

nen niemanden sonst der über diese Kenntnisse ver-

fügt). Und siehe da, jeder konnte unser Video, ein 

Ausschnitt aus unserem Herbstkonzert in der Sal-

vatorkirche in Berlin Lichtenrade,  ansehen.  

Eine Jury von Klassik Radio ermittelte, wer von den 

Kandidaten ins Finale kam.  

Und wir waren dabei !! 

Der endgültige Sieger wurde von den Hörern, die für 

die Beiträge ein Votum abgeben konnten, ermittelt. 

Sieger wurde der Universitätschor Cantamus aus 

Gießen. Dass die jungen Studenten alle der klassi-

schen Musik verfallen sind und nur Klassik Radio 

hören, glaube ich nicht, aber die Werbung an der 

Uni, mit vielen jungen Menschen denen You Tube 

kein Unbekannter ist, hat sicher auch dazu beigetra-

gen. 

Herzlichen Glückwunsch. 

Für uns aber ein schönes Erlebnis, sich mal auf dem Ka-

nal zu sehen, und für den Chor eine schöne Außenwir-

kung.   

Bernd Mangelberger 

Packen wir es an ! 
Nun wieder wollen wir es starten , ein neues Konzert in 

diesem Jahr. Alle sind begeistert, ist das nicht wunder-

bar? So hatten wir, der Lichterfelder Chorkreis 1884 

e.V., der Erksche Gemischte Chor 1852 e.V., der Lud-

wigsfelder Chor, der Sonari-

Chor Berlin e.V. und einige 

Sänger des Chorverbandes 

Berlin, unsere erste Übungs-

stunde in den Räumen der 

Probenstätte des Erkschen 

Chores in der Emser Straße 

in Neukölln. Unter der Lei-

tung von Volker Groeling 

ging es dann auch gleich an 

unser Vorhaben. Natürlich 

nicht gleich an die neuen 

schweren Werke, sondern an 

schon bekannte Stücke die 

aus vorangegangenen Kon-

zerten noch in den Köpfen gut bekannt waren. In der 

Pause wurden wir vom gastgebenden Chor sehr gut mit 

Kaffee und Kuchen und vielen kleinen Köstlichkeiten 

verwöhnt. Natürlich stand auch eine kleine Kasse bereit, 

in der man sich erkenntlich zeigen konnte für das wohl-

fühlaromatische Zwischendurchpicknik. Nach 20-

minütiger Pause ging es in die zweite Runde, nun wurde 

vom Chor schon etwas 

mehr verlangt: Der Tri-

umphmarsch aus Aida, 

die Begleitung für die 

Barcarole aus Hoffmanns 

Erzählungen und und 

und. Es war eine sehr 

schöne und disziplinierte 

Probe, und hat sehr viel 

Freude gebracht. Aber für 

ein gutes Gelingen unse-

res Konzertvorhabens 

benötigt es noch viele 

viele Übungsstunden, 

nicht zu vergessen unsere 

Generalprobe mit dem polnischen Philharmonischen 

Orchester Koszalin (Polen) vor Ort.  

Gruß Euer Sangesbruder Lutz Hülsebeck 
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Respekt und Dank: 

Unser Tiby wurde 80 Jahre jung! 

Am 17. März beging Günter Tibursky, unser Tiby, seinen 

80. Geburtstag. Am Tag danach hatte er die Sänger ins 

Oldies Bierhaus zu einer Geburtstagsfeier eingeladen - es 

wurde eine tolle kleine Fete mit viel Gesang, Speisen und 

Trank. Ca. 40 Sänger waren der Einladung gefolgt. 

Es war das Verdienst von Hanno Kramer und Horst 

Böhm, die Feier mit besonderen Liedern für das „ Ge-

burtstagskind“ vorbereitet zu haben. So startete das Fest - 

nach dem obligatorischen  Geburtstagsständchen - mit 

einem persönlichen Beitrag von Hanno, nach der Melodie 

„ Ode an die Freude“ von L.v. Beethoven: 

„Unser Tiby hat Geburtstag, darum gratulieren wir. 

Ihm macht Singen große Freude und das zeigt er allen hier.  

Er schreibt Noten, er schreibt Texte und brennt auch C-DS  

 dafür.  

So was könn wir gut gebrauchen. Tiby Dir sei Dank dafür.“ 

Und von Horst Böhm danach nach der Melodie“ Wo die 

Nordseewellen.. 

“Tiby wurde 8o und das feiern wir, 

lasst die Gläser klingen, ja so singen wir, 

lasst die Gläser klingen, dass es nur so schallt, 

denn mit 80 Jahren ist man noch nicht alt“  

( es folgten dann noch zwei weitere Strophen und zwei 

weitere Lieder aus der Feder von Horst Böhm ) 

Manne Steckel rief immer wieder neue Titel aus unse-

rem Trabant auf - zwischenzeitlich lief eine Geschenk-

sammlung für Tiby. Einige Sänger hatten auch persönli-

che Geschenke überbracht. Der Vorstand war in der vol-

len Besetzung präsent und gratulierte ebenso wie Volker 

mit dem Dank der Sänger für das jahrzehntelange Enga-

gement. Und das Essen, es gab Roulade mit Rotkohl/ 

Gemüse oder Gulasch, beide Gerichte waren vorzüglich 

im Geschmack. Danach Schokoladenpudding und Rote 

Grütze! Und es wurde viel dazu getrunken und disku-

tiert.  

Klar, dass auch die Komposition mit dem Text von Tiby

-„ Durch die Wälder“ erklang. Wir würdigten einen Sän-

ger, der in seiner vorbildlichen Bescheidenheit sehr viel 

für den Chor arbeitet und dem wir für dieses Engage-

ment viel, sehr viel, zu verdanken haben. „Glück auf 

Tiby, im Kreise derer, bei denen wie bei Dir das Alter 

mit der Zahl acht beginnt!“ 

Thomas Möller 
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Der Komponist Niels Frederic Hoffmann hat 22 klassi-

sche Berliner Lieder ausgewählt und erzählt ihre Ge-

schichte. Leichtfüßig führt er durch 200 Jahre Berliner 

Musik vom Gassenhauer bis zum Operetten-Evergreen. 

Alle Lieder werden mit Noten, Akkorden und Texten 

wieder gegeben.  

 

Ein Kult-Kulturbuch für musikalische Berliner Pflanzen 

und solche die es werden wollen. 
 

ISBN 978-3-944594-12-5 

Elsengold Verlag GmbH, Berlin   16,95 € 

Lustiges Ostergedicht 
 

Ostern ist zwar schon vorbei, 

Also dies kein Osterei; 
 

Doch wer sagt, es sei kein Segen, 

Wenn im Mai die Hasen legen? 

Aus der Pfanne, aus dem Schmalz 

Schmeckt ein Eilein jedenfalls, 

Und kurzum, mich tät's gaudieren, 

Dir dies Ei zu präsentieren. 

Und zugleich tät es mich kitzeln, 

Dir ein Rätsel drauf zu kritzeln. 
 

Die Sophisten und die Pfaffen 

Stritten sich mit viel Geschrei: 

Was hat Gott zuerst erschaffen 

Wohl die Henne? Wohl das Ei? 
 

Wäre das so schwer zu lösen? 

Erstlich ward das Ei erdacht: 

Doch, weil noch kein Huhn gewesen, 

Schatz, so hat der Hase es gebracht. 
 

Eduard Mörike 

Veranstaltungen anderer Chöre 

Erkscher Gemischter Chor 1852 e. V. Berlin.  

 

Sommerkonzert 

 

Populäre Werke aus Oper, Operette, Musical und Pop  

 

Termin: 25.06.2016 um 16:00 Uhr 

 

Ort:  Gemeinschaftshaus Gropiusstadt 

  Bat-Yam-Platz 1, 12353 Berlin  

Eintritt: 15,00 € 

 

 

Sonntagskonzerte des Chorverbandes Berlin 

Zu jedem Termin treten 3 Chöre auf, die ihr Repertoire 

darbieten. Zum Abschluss singen alle Chöre gemeinsam 

ein Lied. 

 

Ort:  Kammermusiksaal Philharmonie Berlin 

  Herbert-von-Karajan-Straße 

  10785 Berlin  

   

Termine:  24.04.2016   16:00 Uhr 

  22.05.2016 16:00 Uhr 

  19.06.2016 16:00 Uhr 

 

Eintritt: 6,00 € - 10,00 € 

 

Tickets: www.chortickets.de 

  Tel.: 030 847108988 

  Mail: service@chortickets.de 

 

Weitere Informationen: 

  www.chorverband-berlin.de/ 

  veranstaltungen/sonntagskonzertreihe 

Zum Schluss  

Eine Buchempfehlung 
Wer kennt sie nicht? Die Lieder, die das Berliner Leben 

schrieb: Im Grunewald ist Holzauktion, Und dann saß 

ick mit der Emma auff der Banke oder  Ich habe noch 

einen Koffer in Berlin. 

Auch die „Berliner Schnauze“ kommt nicht zu kurz. 

Hier ein kurzer  Auszug: 

„Heeßt“ heeßt et nich, et heest „heißt“. 

 Und du sollst nich „ick“ sagen, det heeßt „ich“. 

 Wie oft soll ick dir det nu noch sagen. 
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Geburtstage 

01.04.1945   Koopmann, Evamaria 

01.04.1948   Kramer, Dagmar 

01.04.1948   Rabe, Lothar 

01.04.1952   Shams-Dolatabadi, Madjid 

06.04.1947   Kasperowski, Uwe 

08.04.1931   Gorsky, Erika 

08.04.1947   Schulz, Wolfgang 

10.04.1949   Sweda, Brigitte 

11.04.1944   Hülsebeck, Gabriele 

11.04.1951   Teuber, Hagen 

12.04.1935   Friedrich, Margot 

20.04.1944   Hähnel, Klaus-Peter 

22.04.1936   Kläke, Ilse 

25.04.1943   Cocozza, Angela 

26.04.1958   Obremba, Harald 

28.04.1951   Gammrath, Roger 

02.05.1945   Funk, Hubert 

04.05.1934   Halling, Dieter 

05.05.1957   Gommert, Rolf 

05.05.1944   Lorbeer, Jürgen 

09.05.1936   Scheidt, Max 

10.05.1947   Caterba, Joachim 

10.05.1952   Eberhardt , Roland 

10.05.1936   Haist, Hans 

10.05.1944   Kramer, Hanno 

12.05.1956   Tuscher , Ute 

13.05.1951   Gadd, Rosemarie 

15.05.1961   Maier, Cosima 

16.05.1938   Hasselberg, Anneliese 

18.05.1939   Kolbe, Peter 

20.05.1963   Wild, Andreas 

05.06.1930   Weber, Dieter 

06.06.1949   Bendoraitis, Barbara 

06.06.1937   Hansen, Uta 

06.06.1953   Shams-Dolatabadi, Barbara 

07.06.1952   Mangelberger, Bernd 

09.06.1942   Kläke, Lothar 

09.06.1944   Kremeskötter, Lutz 

11.06.1939   Sänger, Gudrun 

14.06.1941   Janke, Jörg 

15.06.1961   Zimpel, Andrea 

22.06.1951   Hapel, Dieter 

22.06.1939   Krause, Reinhard 

24.06.1943   Kosel, Rainer 

27.06.1920   Bayer, Gertrud 

27.06.1939   Dubbrik, Marianne 

27.06.1938   Röse, Karin 

28.06.1955   Gorsky, Dieter 

30.06.1942   Scholz, Dietmar 

Allen Jubilaren wünschen wir Gesundheit und noch viele Jahre der Freude  

mit dem Sonari-Chor. 

Termine 
Sonnabend 02.04.2016 15:00 25 Jahre Hotel Gutenmorgen Hotel Gutenmorgen, 

Zur Beckersmühle 103, 16837 Dorf Zechlin 

Donnerstag 07.04.2016 17:30 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

 Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonnabend 16.04.2016 19:00 Konzert bei der Deutsch-

Französischen Gesellschaft 

Aula des Französischen Gymnasiums 

Derfflinger Str. 7, 10785 Berlin (Eintritt 5,00 €) 

Sonntag 08.05.2016 16:00 Frühlingskonzert Salvatorkirche 

Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1, 12307 Berlin 

Donnerstag 02.06.2016 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

 Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 
 

Alle Termine findest Du auch auf  

unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de.  

Die nächste Ausgabe von „Sonari‘s Stimme“ erscheint 

am 07. Juli 2016. 

Redaktionsschluss ist der 20. Juni 2016  

   Na denn: Bis zum nächsten Mal. 


