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Karl Thöne: Ein Sonarist mit ganzer Seele
Karl Thöne kam im Jahr 2001
zum Sonari-Chor. Er hat somit
viele Stationen der Entwicklung unserer Gemeinschaft mit allen Höhen und auch Tiefen - miterlebt. Und immer war
er, bis heute, ein Sänger, der
mit Leidenschaft singt und dem
man die Freude am Chorgesang
auch ansieht.
Aus Anlass einer Sommerparty
im Hause von Gabriele und
Karl Thöne am 28. Mai 2016
hat er in seiner Begrüßung
deutlich gemacht, wie sehr er
sich in der Sonari-Familie
wohlfühlt und wie gern er sowohl klassische Kompositionen
wie auch unsere CD-Literatur
schätzt. Gerade diese Mischung mit den vielen unterschiedlichen Akzenten und Bildern ist es, die Karl als ein Vorzug des Sonari-Chores vor
anderen Chören schätzt.
Und seit seinem Eintritt ist Karl im Dienst der Gemeinschaft aktiv. Er ist
stets ein fairer Sänger, der seine Meinung zu aktuellen Belangen des
Vereins auch frank und frei äußert. Seine Aufgabe als Rechnungsprüfer
löst Karl stets korrekt und ohne Tadel. So ist er ein Vorbild als Mitglied
des Vereins - immer auch engagiert, wenn es um die Zukunft geht.
Wir stellten Karl einige Fragen:
1. Wie bist Du seinerzeit zum Sonari-Chor gekommen? Wer waren
damals Deine „Paten“?
Gesungen habe ich seit frühester Jugend im Kirchen-Chor, PfadfinderChor und, vor meinem Wechsel zum Sonari-Chor, im Shanty-Chor Berlin. Letzterer wird bekanntlich auch von unserem Chorleiter Volker Groeling geleitet.
Wie ich zum Sonari-Chor gekommen bin? Über den Äther! Nein, ich lag
nicht benebelt auf dem OP-Tisch, sondern ich hörte, von meiner Arbeit
in den Feierabend fahrend, im Auto Radio. Zwischen Nachrichten, Werbung und Wetterbericht fiel das Wort "Chor", und das machte mich im
wahrsten Sinne hellhörig, da ich damals einen Chor mit einem breitgefä-
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cherten Repertoire suchte. Dirk Becker und Hardy
Krause plauderten an jenem Tag über den Sender 88,8
kurzweilig über den Sonari-Chor aus Berlin. Mein
Interesse war geweckt. Als dann noch der Jägerchor
aus dem "Freischütz" erklang, holte ich mir flugs Papier und Bleistift, um alle Kontaktdaten zu notieren.
Eigentlich wusste ich: das isses! Ich ging mit Gaby,
meiner Frau, anschließend zum Weihnachtskonzert,
um uns die Jungs live zu betrachten. Wir waren sehr
angetan von der Professionalität und gleichzeitig herzlichen Ausstrahlung. Danach ging alles wie im Fluge:
Teilnahme am Chorseminar im Januar 2001 mit furiosem Finale - Abstimmung und meine Aufnahme noch
vor Ort. Mithin: "Äquatortaufe" mit vielen wunderbaren Paten!!!
2. Wenn Du zurückblickst: Was waren für Dich Höhepunkte, was waren aber auch Tiefpunkte?
O je, wo fange ich da an: ich meine natürlich mit den
Höhepunkten! Es gäbe so Vieles zu nennen. Jedes
Konzert, jeder Auftritt hat seinen eigenen Reiz, ist
etwas Einmaliges. Sicher aber zählen für mich in jedem Fall dazu unsere Auftritte vor der grandiosen
Kulisse des Brandenburger Tores, die Konzerte im
Leipziger Gewandhaus und in der Berliner Philharmonie, aber auch die mich tief berührende Gottesdienstbegleitung in St. Stephan, dem ehrwürdigen Dom zu
Passau, zusammen mit einer der größten Kirchenorgeln der Welt.
Wirkliche Tiefpunkte hingegen gab und gibt es kaum.
Mit unserem starken inneren Selbstverständnis überwanden wir bislang alle Quer- und Einschläge, die
leider nicht ausbleiben, wenn in einigen wenigen Einzelfällen partikulare Einzelinteressen oder Egoismen
versuchen, den Charakter des Chores für sich als
Trittbrett zu nutzen. Da ist es gut zu wissen und zu
erfahren, dass wir höhere Werte miteinander teilen,
die in unserer Musik zur Freude und Begeisterung des
Publikums authentisch und grundehrlich in jedem

Lied zum Ausdruck kommen. Die wirklichen Tiefpunkte
sind deshalb für mich nur dann, wenn einer der Unseren und dazu zählen neben den aktiven Sängern auch die
nicht mehr Aktiven und die Förderer - von uns gehen,
denn jede Stimme ist einmalig vor Gott.
3. Wie siehst Du die Zukunft des Chores? Gibt es Dinge,
die zu verbessern sind?
Der Sonari-Chor ist etwas ganz Besonderes. Qualität hat
Zukunft. Chormusik ist zeitlos jung. Wichtig ist, dass wir
als nie endende Aufgabe unsere ganze Aufmerksamkeit
der Nachwuchswerbung widmen müssen. Dazu müssen
wir auf junge Menschen zugehen und ihre Sprache, ihr
Leben verstehen. Wir dürfen nie selbstgefällig werden,
sondern müssen 1:1 die Botschaft der Lebensfreude ausstrahlen, die in unserer Musik ist. Denn das allein hält
jung, wie man sieht!
Verbessern? Sagen wir lieber intensivieren: aus meiner
Sicht sollten wir dies mit der Verteilung von Verantwortung auf mehrere Schultern tun. Ich denke da insbesondere an Aufgaben in Form von Projektmanagement, für die
im Einzelfall Engagement übernommen werden kann,
zum Beispiel an einen künftigen festen Ansprechpartner
in unserem Chor für Nachwuchssänger. Also delegieren
durch Einbezug.
4. Und eine aktuelle Frage: Viele Sänger sehen in Dir
einen möglichen Kandidaten für die Übernahme einer
Vorstandsverantwortung nach den Wahlen 2017. Haben
diese Stimmen eine Chance der Realisierung?
Die Frage ehrt mich. Jedoch habe ich eine überregionale
Immobilienfirma zu managen und auch sonst ehrenamtliche Aufgaben, die mit Gewissenhaftigkeit erfüllt werden
wollen. Deshalb haben Stimmen eine Chance, wonach ich
weiterhin dem Sonari-Chor als Rechnungsprüfer oder im
Rahmen eines Projektmanagements diene - und das mit
ganzem Herzen!
Das Gespräch führte Thomas Möller

Sonari-Chor Berlin e.V. seit 6. September 2016 unter deutscher Leitung
Zusammen mit über 100 weiteren Bürgern fand anlässlich der Verleihung der deutschen
Staatsbürgerschaft im Rathaus Neukölln ein feierlicher Festakt statt. Zu
den Empfängern der Einbürgerungsurkunde gehörte auch unser Präsident Madjid Shams-Dolatabadi. Bei
der Einladung zu dieser Feierstunde
wurde er gebeten, sich mit der deutschen Nationalhymne zu befassen,
da diese am Ende der Veranstaltung
gesungen wird. Mit einem Schmunzeln zeigte er, nun fast schon 40
Jahre in Berlin lebend, seinen Mitgliedsausweis
unseres
Chores.
Rechtzeitig vor dem 6.9.16 sprach
er zehn Sänger an und bat sie um Mitwirkung. Madjid
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rief, und alle kamen. Nach gut 90 Minuten war es soweit.
Mit Instrumentalbegleitung und Unterstützung
einer
Damenstimme
schmetterten die anwesenden Sonaris
zusammen mit den neuen deutschen
Staatsbürgern und deren Gästen die
deutsche Nationalhymne (…Madjid
sogar ohne Textblatt). Ja, es löste
nicht
nur
bei
ihm
eine
"Gänsehautstimmung" aus. Wir wurden beim anschließenden "Smalltalk"
mehrfach angesprochen, was eine
Werbung für unsere Opern-Gala am
24.09.16 auslöste - Reklame letztlich
nicht nur für 'Sonari', sondern für alle
drei Chöre.
Klaus Röse

… und

wieder ist Sommer …
und wieder gab es ein Sommerfest!
Wo ? An altbewährter Traditionsstätte im „Oldies
Bierhaus“
bei unseren Mitgliedern Andrea und Peter.
Am 9. Juli breitete der Kaukasische Nussbaum vor
dem "Oldies..." wieder liebevoll seine Zweige über
die vielen, vielen Besucher des Sommerfestes aus.
Unsere Sänger vom Sonari-Chor durften natürlich
nicht fehlen. Seit vielen Jahren sind sie dabei, wenn

Andrea und Peter zum Sommerfest einladen.
Die Bewirtung war wie immer gut, liebevoll und perfekt vorbereitet. Die Sänger bekamen reichlich Wertmarken, so dass die Kehle und der Magen gut auf das
Konzert vorbereitet waren. Wieder war "Luckys Disco" der Musikmanager, und in diesem Jahr klappte
auch das Zusammenspiel zwischen unserem Volker

und ihm. Das Publikum sang fröhlich viele der bekannten
Lieder mit, der Applaus war reichlich und verdient.
Die Europameisterschaft im Fußball wurde lustig auf der
Bühne von Andrea und einigen unserer Sänger mit dem
alten Lied „Er steht im Tor, im Tor, im Tor und ich dahinter“ bedacht. Dann folgten viele musikalische Sketche,
aufgeführt von Andrea und ihrem "Super-Oldieteam". Man
fragt sich wirklich, wo nehmen die all die Einfälle und
Initiativen her? Ein ganz großes Lob und Dankeschön an

alle teilnehmenden "Künstler" vom Publikum war ihnen
sicher. Sogar das Wetter hatte ein Einsehen, es wurde von
Stunde zu Stunde immer besser, so dass alle Besucher und
wohl auch die Akteure sagen konnten: "Ein wieder gelungenes und richtig schönes Sommerfest und ein wunderschöner Tag".
Eure Ilse Kläke
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Eine goldene Hochzeit Eheleute Wegener
Die Eheleute Wegener feierten am 27.8.2016 ihre Goldene Hochzeit. Sie begingen diesen besonderen Tag im
Hotel Ambassador. Bei einem ersten Besuch zur Vorbereitung der Feier im Hotel wies man das Ehepaar darauf
hin, dass man ein Konferenzhotel sei und Hochzeitsfeiern eigentlich nicht zum üblichen Angebot gehörten. Als
das Ehepaar aber die Speisekarte des Hochzeitsessens
von vor 50 Jahren, das in eben diesem Hotel Ambassador stattfand, hervorholten, waren die Hotelmitarbeiter
erstaunt und begeistert und richteten alles für diesen Tag
Notwendige freudig ein.

Hand das Bier gehalten - einfach eine tolle, lockere
Stimmung.

Nach unserem Auftritt wurden die Gäste dann zum Essen geladen. Die Auswahl der Speisen fiel dem Ehepaar
nicht schwer, es gab die gleichen Speisen, die auf der
Speisekarte von vor 50 Jahren aufgeführt waren.

So fand in dem Raum, in dem wir dann später sangen,
zunächst mit einem Geistlichen eine kleine Trauung vor
dem eigens dafür aufgebauten Altar statt. Danach ging
man in andere Räumlichkeiten, und der Raum wurde für
unseren Auftritt hergerichtet. Als wir Sänger den Raum
betraten, war die gesamte Hochzeitsgesellschaft, rund 50
Personen, bereits versammelt, und der Jubilar unterhielt
die Gesellschaft mit launigen Erlebnissen aus früheren
Jahren.

Das von Volker zusammengestellte Repertoire war wieder einmal genau richtig auf den Anlass zugeschnitten,
und die Gäste schunkelten und sangen teilweise bei unseren Darbietungen mit. Kurz vor Ende des Programms
verließ der Jubilar den Raum und kam, noch während
wir sangen, mit Bier für jeden Sänger zurück. Noch nie
habe ich in der einen Hand die Noten und in der anderen
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Für uns Sänger war der Auftritt sicher wieder eines der
Highlights, die uns noch lange in Erinnerung bleiben.
Die Jubilare hatten uns über die Kontakte zum Berliner
Karnevalsverein kennengelernt, und Hardy konnte bei
den Gästen auch alte Bekannte wiedersehen. Ein Anlass
für das Ehepaar Wegener, uns einzuladen, war auch ein
Konzert, welches wir zu einem 80. Geburtstag in einer
kleinen Nebenkapelle im Berliner Dom gaben und bei
dem wir anschließend die Geburtstagsgesellschaft in
einem anderen, separaten Raum mit unseren Melodien
unterhielten.

Mein besonderer Dank gilt dem Ehepaar Wegener, dass
mir so offen und freundlich die Geschichte der Feier
erklärte und uns auch die Bilder zur Verfügung stellte.

Wir wünschen den Jubilaren noch viele gemeinsame
Jahre in Gesundheit und würden uns freuen, sie vielleicht bei dem einen oder anderen Konzert wieder begrüßen zu können.

Bernd Mangelberger

ERK-Sommerkonzert---Ein schönes Erlebnis
In dem von unserem Verein herausgegebenen Chorflyer
steht gleich am Anfang, dass der Klang eines Männerchores etwas Besonderes hat. Diese Erkenntnis habe ich
mir über die Jahre meiner Mitgliedschaft zu Eigen gemacht. Im Frühjahr
dieses Jahres hatte
unser Dirigent uns
Sonarisänger gefragt, ob wir nicht
Interesse
hätten,
den Erkschen Gemischten Chor bei
seinem Sommerkonzert gesanglich
zu
unterstützen.
Obwohl ich nie mit
Frauen zusammen
singen wollte, stellte ich mich mit meinem Sangesfreund
Klaus Niesel dieser Herausforderung, zumal uns das
bevorstehende Programm zusagte, ganz im Gegensatz
zu dem bisher bekannten Erkschen Musikgut. Gesungen
wurden u.a. Melodien aus "Phantom der Oper", "Les
Misérables", "Mamma Mia", ein "Sister Act Medley"
sowie Berliner Melodien, unterstützt von zwei Solisten
und einer Band. Klaus und ich wurden auch gleich in die
Gruppe der Tenöre herzlich aufgenommen und in die

Probenarbeit eingewiesen. Für mich erstaunlich, mit
welcher Leidenschaft und Disziplin die Sängerinnen in
den Proben arbeiten. Auch deren Leiter Volker Groeling arbeitet sensibler mit den einzelnen Stimmgruppen als bei unserem Männerchor.
Das Ergebnis der
Proben konnte sich
sehen lassen! Am
25. Juni fand im
Gemeinschaftshaus
Rudow am BatYam-Platz
das
Konzert statt, bei
dem auch Sonaristen als Zuhörer
dabei waren. Vor
ausverkauftem Haus wurde ein brillantes Programm
geboten. Durch den teilweise stürmischen Beifall wurde der Chor zu weiteren Höchstleistungen gebracht.
Am Ende des Konzerts gab es Bravorufe und stehenden Applaus für die geschafften aber glücklichen Sängerinnen und Sänger, Musiker und den Dirigenten.
Fazit: Auch der Klang eines gemischten Chores kann
etwas Besonderes sein…
…………….meint HARDY

Alle Jahre wieder . . .
Auch in diesem Jahr hat uns die CDU TempelhofSchöneberg gebeten, ihre Wahlveranstaltung am Donnerstag, dem 08. September 2016, im Gemeinschaftshaus Lichtenrade musikalisch mit einem 45-minütigen
Programm zu umrahmen. Diesem Wunsch sind wir ger-

Chores (CD) die deutsche Nationalhymne.
Der Bundestagsabgeordnete Dr. Jan-Marco Luczak hat
sich in einem an den Chor gerichteten Schreiben ganz
herzlich für unseren Auftritt bedankt und zum Ausdruck
gebracht, dass unser Vortrag - mehrfach bestätigt - her-

ne nachgekommen. So sangen wir von 18.30 Uhr bis
19.15 Uhr ein gut gemischtes Programm, welches spürbar bei den Zuhörern ankam! Hauptredner des Abends
war der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Deutschen
Bundestag Volker Kauder. Am Ende der Veranstaltung
sangen alle Anwesenden zu den Klängen des Sonari-

vorragend angekommen ist! Auch hier hatten wir Gelegenheit, durch 75 verteilte Sonder-Handzettel Reklame
für unsere Operngala "an den Mann zu bringen".
Klaus Röse
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Operngala 2016 - Ein voller Erfolg
"4.09.2016, 18.15 Uhr: Erschöpft, stolz, glücklich - die
2
Internationale Operngala 2016 im Haus des Rundfunks,
im Großen Sendesaal des RBB ist geschafft! Eine große
Leistung haben das polnische Orchester der Philharmonie Köslin, die Solisten Beata Panfil, Marta Panfil, Iago
Ramas, Marek Picz und vor allem der große Gemeinschaftschor der Damen und Herren, bestehend aus dem
Erkschen Gemischten Chor, dem Sonari-Chor Berlin
und dem Lichterfelder Chorkreis, vor einem begeisterten Publikum hingelegt. Wir wollen auch einige
"Projektsänger“ aus anderen Berliner Chören nicht vergessen, die uns unterstützt haben. Ja, stolz können alle
sein, vor allem auch unsere beiden Dirigenten Karol
Borsuk und Volker Groeling. Denn es war eine Herausforderung, Opernchöre zu singen, die selbst Profisängerinnen und -sängern eine hohe musikalische Qualität
abverlangen. Dieses konnte nur durch einen hohen Pro-

beneinsatz, neben den Proben der einzelnen Chöre
durch viele Sonderproben an Sonnabenden und auch
einigen Sonntagen, zu einem erfolgreichen Ganzen geformt werden. Unseren beiden Dirigenten sei für Ihre
Arbeit, für Ihre Begeisterungsfähigkeit und auch ihre
Geduld gedankt! Im Konzert haben sich die beiden musikalischen Leiter das Dirigat wohltuend aufgeteilt - es
hat Spaß gemacht, beiden Herren bei der Gestaltung der
Chöre zu folgen.
Auch wenn im Sendesaal noch einige Plätze frei blieben, waren der Einladung viele, viele Liebhaber der
Opernliteratur gefolgt. Und sie wurden belohnt mit bekannten Opernchören und Soli von G. Verdi, R. Wagner, J. Offenbach, B. Smetana, G. Puccini, A. Lortzing,
G. Bizet, G. Rossini, L. Delibes und G. Donizetti.
Das Konzert begann mit einem großen musikalischen

Volker Groeling
Dirigent

Marek Picz
Bass
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Beata Panfil
Sopran

Erlebnis, dem Triumphmarsch aus der Oper Aida. Nach
diesem mit viel Beifall erfolgten Start folgten im ersten
Teil dann im Wechsel viele "Ohrwürmer" der Opernliteratur, wie z. B. aus der Oper Zar und Zimmermann die
"Lehrstunde- Heil sei dem Tag" mit dem wunderbaren
Bass-Solisten Marek Picz, die Habanera aus der Oper Carmen mit der Mezzosopranistin Marta Panfil, die traumhaft
von Iago Ramas gesungene Arie "La donna e mobile" aus
der Oper Rigoletto. Der zweite Teil begann mit einer
Meisterleistung des Orchesters mit der Ouvertüre zu
Halka, mit großer Sensibilität von Karol Borsuk dirigiert.
Dann folgte, neu einstudiert, der anspruchsvolle Titel
"Einzug der Gäste" aus Tannhäuser von R.Wagner. Der
zweite Teil endete mit dem Chor und Marsch aus Carmen
und natürlich mit dem Libiamo aus der Oper La Traviata
von G.Verdi - vorgetragen von allen Solisten, dem Orchester und dem Chor. Eine Zugabe durfte nicht fehlen: Va
pensiero - der Gefangenenchor aus der Verdi-Oper

Nabucco.
Nach dem Konzert hatte der Autor einige Stimmen gesammelt: Alle lobten die wunderbare musikalisch ausgewogene Programmgestaltung und das hohe Niveau.
Als Sänger gebe ich zu, dass die Anstrengungen mit der
mehrstündigen Generalprobe und dann dem zweistündigen Konzert immens waren - aber das Orchester hatte
nicht weniger Stress, denn es war am Konzerttag in aller Frühe in Köslin gestartet! Aber gibt es denn etwas
Schöneres als den Erfolg?
Fazit: Diese Arbeit hat bewiesen, dass "HobbySängerinnen und -sänger“ zu großen Leistungen fähig
sind. Die Vorstände und Dirigenten sollten schon heute
darüber nachdenken, nach dem ersten Konzert 2015 und
dem aktuellen Erfolg 2016, im nächsten oder auch übernächsten Jahr wieder eine Operngala auf die Beine zu
stellen.
Thomas Möller

Karol Borsuk
Dirigent

Marta Panfil

Iago Ramos

Mezzosopran

Tenor

7

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus …
Schon befindet sich der Sonarichor in der Blickrichtung
auf 2017. Wir begehen den 60. Geburtstag unseres Chores, und wir werden im Februar einen neuen, kompletten Vorstand zu wählen haben. Diese beiden Ereignisse
sind durchaus im Zusammenhang zu sehen. Gestattet
mir den Vergleich mit einem Familienunternehmen. Ein
Unternehmen nach 60-jährigem Bestehen, ein Unternehmen, an dem der Zahn der Zeit an den Kräften nagt.
Auch bei uns, im Sonarichor, machen wir diese Erfahrung.
Viele unserer ehemaligen Vorstände sind verstorben,
überaltert, krank. Wenn unser Sonarichor auch einstmals auf 100- oder 150-jährige Tradition zurückschauen
möchte, sollten wir innovative, jüngere Menschen mit
der Leitung des Chores betrauen. Zugegeben, wir haben
derzeit wenige junge Menschen zur Verfügung, aber
wir haben sie! Wir brauchen Bewerber für den Vorstand, die - hoffentlich bei guter Gesundheit - sich bereitfinden, die anstehenden Aufgaben mit neuem Elan
und angemessenem Arbeitseinsatz zu meistern. Jüngere
Personen sind für diese Funktion natürlich besser geeignet als diejenigen, die, nun älter und gesundheitlich
auch anfälliger, dieses übernehmen wollen. Damit sollen die Fähigkeiten der "Älteren" nicht in Misskredit
gebracht werden - diese Fähigkeiten werden ja schon

jetzt in der Projektarbeit unter Beweis gestellt.
Wir haben z. Z. einen Vorstand, der hohe Maßstäbe
setzt. Allen dreien gelang es in den Jahren ihrer Arbeit,
die Finanzen aus den roten Zahlen zu holen und sie im
Plusbereich zu halten. Ihre niveauvolle Außenwirkung
auf Veranstalter, den Chorverband, andere Chöre usw.
brachte uns Anerkennung und Achtung. Ihr Umgang im
internen Bereich des Chores ist erfolgreich geprägt von
Harmoniebemühung und Teamgeist. Wir brauchen den
Frieden im Verein. Frieden ist auch der Umgang und
der Umgangston miteinander. All das praktiziert unser
derzeitiger Vorstand in dankenswerter Weise. In diesem
Geist sollte der Grundstein für das Überleben und Weiterleben unseres Chores in kommenden Jahrzehnten
weiter gefestigt werden. Dafür brauchen wir die Kraft
und den Elan derer, die sich mit Idealismus, ohne Vergütung, der Idee eines freundschaftlichen und doch
leistungsstarken Männerchores verpflichtet fühlen. Es
geht nur weiter, wenn die Idee eines Männerchores über
den Ablauf der Lebenszeit, wie ein Erbe, weitergetragen wird.
Es grüßt Eure Ilse

Mit 60 in Rente, ins Vergessen?
Der Sonari Chor Berlin, ist ein im Januar 1957 gegründeter Männerchor, der sich seit dieser Zeit einen international bekannten Namen "ersungen" hat. Welcher andere
Laienchor hat z.B. einen weltweit gleichzeitig live übertragenen TV-Auftritt mit einem Milliarden-Publikum
erlebt? Ich persönlich kenne keinen, habe nie sonst einen erlebt. Aber ich weiß, dass ich dabei war, als mein
Chor diesen Auftritt Silvester 2005/2006 auf der großen
Bühne am Brandenburger Tor hatte, und dass es ein unglaubliches Gefühl war und auch heute noch in der Erinnerung ist und bleiben wird. Die meisten der heute aktiven Sänger waren damals auch schon dabei, und ich frage mich, ob wirklich so viele meinen, dass dieser unser
Chor wirklich mit 60 Jahren sterben soll, weil keiner
bereit ist, sich für den Erhalt zu engagieren, weil sich
keiner weiter bekennt zu "mein Chor". Was sind das nur
für "Sonaristen"? ---Wo sind diejenigen, die sagen: das
ist ein großartiger Männerchor, der einfach nicht so sang
- und klanglos sterben darf (und die dann natürlich auch
entsprechend handeln sollten)? Das momentane Problem
ist, dass wir im Jubiläumsjahr ohne Vorstand dastehen
könnten und der Chor dann abgewickelt werden müsste.
Das Erschreckende an dieser bisher vergeblichen Suche
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ist für mich die Tatsache, dass oft gerade die Sänger,
die in unserem Chor, außer (hin und wieder) zu singen,
noch keine weitere Aufgabe übernommen haben, sich
intensiv zurücklehnen und aus lauter Phlegma erklären:
sei nicht feig' Kamerad, lass mich hintern Baum, ich
mache schon genug (andere Sachen).
Noch erschreckender finde ich allerdings, dass sich aus
diesem Grund ein langjähriger, sicherlich oftmals recht
erfolgreicher und gleichzeitig oft sehr kompromittierender Ex-Vorstand, der inzwischen allerdings sehr
krank ist und darum immer wieder im Krankenhaus
anzutreten hat, bereiterklären muss, um sein "Kind" zu
retten, wieder das Amt zu übernehmen.
Selbst der drittälteste Sänger (82), der ebenfalls lange
Jahre als Vorstand tätig war, inzwischen auch allerdings sehr krank ist und trotzdem auch heute noch immer wieder aktiv mithilft, hat sich bereiterklärt, noch
einmal zu kandidieren, nur um den anderen Kandidaten
und letztendlich den Chor zu schonen und möglicherweise zu retten.
Am schlimmsten finde ich allerdings, dass inzwischen
eine große Anzahl von Sängern erklären: Wenn DER

Präsident wird, bin ich weg! Denen kann ich nur sagen:
Ihr seid diejenigen, die DEN vermeiden könnt. Bewegt
Euern A.… und kandidiert selbst!!! Das wäre der richtige Weg.
(Zum Glück bin ich kein Politiker und muss keine
Rücksicht auf eine ausgewogene Wortwahl nehmen.
Darum schreibe ich so, wie ich denke und wie ich das
auch aussprechen würde.)
Jetzt wieder zurück zur vernünftigen Ausdrucksweise.
Es ist schon richtig, dass nicht nur aktive Sänger Vorstand werden können (sollen), sondern jedes Mitglied
darüber nachdenken und sich evtl. zur Wahl stellen

kann - wie ja zur Zeit durch Gudrun Krause bestens bewiesen und großartig ausgefüllt wird! Mit Sicherheit werden die momentanen und auch ehemaligen Vorstandsmitglieder bereit sein, jeder(m) bei der Einarbeitung zu assistieren und auch darüber hinaus hilfreich zur Seite zu stehen.
60 Jahre und ganz plötzlich leise, mit 60 sterben? Ohne
Sonari Chor wäre die Welt etwas ärmer.
Ist das wirklich euer angestrebtes Ziel?
Hanno

Die Vorstandswahlen finden am 16. Februar 2017
anlässlich der Mitgliederversammlung
in der
Remise No 1, Mariendorfer Damm 88-90, 12109 Berlin
um 17:00 Uhr
statt.
Eine separate Einladung liegt dieser Zeitung bei.

Weihnachtsfahrt 2016 am 1. Advent
„Wir fahren nach Amerika, und wer fährt mit?“
Die Fahrt führt zwar nicht nach
Amerika, sondern in den winterlichen Spreewald - sie beginnt vor Ort
in Lübben. Dort begleiten wir musikalisch in der Paul-Gerhardt-Kirche
einen Gottesdienst und gestalten
anschließend eine vorweihnachtliche Andacht. Unser Mittagsmahl
nehmen wir in Neu-Zauche in einem
traditionsreichen Gasthof ein. Danach begrüßt uns der Hafen in Lübbenau, von dem aus die romantische
Kahnfahrt nach Lehde führt und
Gelegenheit zum Besuch des idyllischen Weihnachtsmarktes bietet.

Zurück in Lübbenau, genießen wir dort
bei einem letzten Glas Glühwein (o. ä.)
den dortigen Weihnachtsmarkt. Eine stimmungsvolle Weihnachtsmarktfahrt mit
einer festlichen musikalischen Umrahmung ist garantiert.
Ein bebilderter Farbprospekt
(Anmeldung) mit allen Details und Reisepreis folgt in Kürze. Ansonsten:
Nicht verzagen - Röse fragen (01727401202).
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Perry Gadd hat uns für immer verlassen: Er fehlt uns sehr!

Am 11. Juli 2016 ist Perry Gadd nach schwerer Krankheit verstorben. Wir alle hatten gehofft, dass er nach
seiner schweren Operation und den Monaten danach
wieder gesund wird und in den Kreis der Sänger zurück

versicht nicht nur aus meiner Selbsteinschätzung, sondern auch aus der Gewissheit, dass viele positiv eingestellte Sonaristen und Ratgeber aus meinem Dunstkreis mir zur Seite stehen.".

kehren kann. Leider ist unsere Hoffnung nicht erfüllt
worden - er hinterlässt eine schmerzliche Lücke.

Diese Einstellung hat er in seiner Amtszeit mit großer
Genauigkeit und mit vielen Ideen in die Tat umgesetzt.
In den Jahren danach war er immer zur Stelle, wenn es
darum ging, als Verantwortlicher für Projekte dem
Verein zu helfen: Die Auftritte im Nikolaiviertel Berlin, im Spargelhof Klaistow und vor allem auf dem
Berliner Gendarmenmarkt beim jährlichen Weihnachtsmarkt trugen seine Handschrift. Es ging ihm
immer um die musikalische Arbeit - im Dienste unserer Gemeinschaft. Und er war ein guter Kamerad ehrlich, zuverlässig, humorvoll. Wir danken Perry, der
uns sehr fehlt!

Perry kam im Frühjahr 2001 zum Sonari-Chor Berlin,
den er liebte und für den er sich immer engagierte. Am
13. Februar 2004 wurde er mit "78:1", also mit fast allen
Stimmen der anwesenden Mitglieder unseres Vereins,
zum Vorsitzenden gewählt. Mit Udo Dubbrik und Hanno Kramer führte er bis zu seinem Ausscheiden eine
disziplinierte und erfolgreiche Vorstandsarbeit. Im
"sonari.chor Journal" vom März 2004 beschrieb er u. a.
seine Ziele wie folgt: "Ich werde humpelnd immer noch
schneller laufen als alle Anderen! Ich nehme diese Zu-

Der Vorstand
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Reine Männersache
Erster Berliner Männerchortag des CVB mit dem Sonari-Chor Berlin
Nicht nur bei uns im Sonari Männerchor fehlt es an jungen Nachwuchssängern. Deutschlandweit ist das Sterben der Männerchöre zu beobachten. Der CVB
(Chorverband Berlin), dem in Berlin 17 Männerchöre
angehören, hat nunmehr eine Initiative gegründet, die es
sich zur Aufgabe gemacht hat, der Problematik nicht
nur zuschauend und argumentierend zu begegnen. Als
erste Aktion wurde der erste Berliner Männerchortag
am 15.10.2016 ins Leben gerufen. Bereits am Vormittag
sind die Chöre zu einem Workshop eingeladen. In Gesprächsrunden zum Thema "Männerchor heute" können
eigene Erfahrungen und Vorstellungen ausgetauscht
werden.
Um 18.00 Uhr werden sich dann neun Chöre mit kurzen
Beiträgen vorstellen, bevor zum Finale alle Sänger gemeinsam die im Laufe des Tages eingeübten Stücke
präsentieren. In geselliger Runde kann danach der Tag
ausklingen.
Das abschließende Konzert der Chöre, zu dem alle am
Männerchorgesang Interessierten eingeladen sind, bietet
ein gute Gelegenheit, mehrere Männerchöre zu hören.
Die Akustik in der Kirche wird sicher auch dazu beitragen, den ohnehin kräftigen Männerchor-Sound hervorzuheben. Hierzu freuen wir uns auf viele Besucher, die

am Männerchorgesang ihre Freude haben, beim:
Konzert am 15.10.2016 - Beginn 18.00 Uhr in der
Kirche am Südstern - U-Bahn Linie 7, Station
Südstern
Die Eintrittskarten sind an der Abendkasse zum Preis
von 10,00 € erhältlich.
Bernd Mangelberger
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Termine
Sonnabend

15.10.2016

18:00 1. Berliner Männerchortag

Kirche am Südstern
U7—Station

Donnerstag

03.11.2016

17:30 Förderertreff nach der
Chorprobe

Paulaner‘s im Spreebogen
Friedhofskapelle Rudow
Ostburger Weg 43-44,12355 Berlin

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Sonntag

20.11.2016

15:00 Andachtsbegleitung

Sonnabend

26.11.2016

17:00 Einweihung der neuen Orgel in Gallwitzallee 6
der Dreifaltigkeitskirche
12249 Berlin

Sonntag

27.11.2016

07:30 Weihnachtsfahrt in den
Spreewald

Abfahrt Turm 5 Flughafen Tempelhof

Dienstag

29.11.2016

19:30 Weihnachtszauber

Gendarmenmarkt
Bühne vor dem Konzerthaus

Donnerstag

01.12.2016

17:30 Förderertreff nach der
Chorprobe

Paulaner‘s im Spreebogen
Alte Feuerwache Marienfelde
Dorfaue Alt-Marienfelde

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Sonntag

04.12.2016

NN

Advent Kyffhäuser

Dienstag

06.12.2016

19:30 Weihnachtszauber

Gendarmenmarkt
Bühne vor dem Konzerthaus

Dienstag

13.12.2016

19:30 Weihnachtszauber

Gendarmenmarkt
Bühne vor dem Konzerthaus

Sonnabend

17.12.2016

16:00 Weihnachtskonzert

Kirche Maria Frieden
Kaiserstr. 28/29, 12105 Berlin

Montag

26.12.2016

16:00 Weihnachtszauber

Gendarmenmarkt
Bühne vor dem Konzerthaus

Freitag

30.12.2016

16:00 Weihnachtszauber

Gendarmenmarkt
Bühne vor dem Konzerthaus

Sonnabend

14.01.2017

Ab
60 Jahre Sonari-Chor-Berlin Hotel Steglitz-International
17:00
Albrechtstr. 2, 12165 Berlin

Donnerstag

16.02.2017

17:00 Mitgliederversammlung
Wahl des neuen Vorstandes

Die nächste Ausgabe von „Sonari‘s Stimme“ erscheint
am 14. Januar 2017.
Redaktionsschluss ist der 31. Dezember 2016
Na denn: Bis zum nächsten Mal.
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Remise Nr. 1
Mariendorfer Damm 88-90, 12109 Berlin

Alle Termine findest Du auch auf
unserem Internetauftritt unter
www.sonarichor.de.

