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Am 14. Januar 2017 hat der Sonari-Chor Berlin allen Grund zum Feiern: 

Er begeht den 60. Geburtstag. "Runde Geburtstage" sind im privaten 

Leben ebenso wie auch bei Unternehmen oder Vereinen stets etwas Be-

sonderes: Man zieht Bilanz, würdigt die Leistung und Entwicklung und 

blickt nach vorn. So ist dies auch bei uns, wenn wir im Hotel Steglitz 

International zusammenkommen - die Sänger mit ihren Frauen und Be-

gleiterinnen, unsere beiden musikalischen Leiter Volker Groeling und 

Rainer Keck, die treuen fördernden Mitglieder und Freunde unseres Ver-

eins. 

 

Die "Geburt" ist schnell erzählt: 1957, also nur zwölf Jahre nach dem 

Kriegsende, waren es zwölf sangesfreudige Männer, die sich im Bezirk 

Tempelhof zum gemeinsamen Singen trafen und mit viel Begeisterung 

und Freude unter der Leitung von Gert Sell dem damals noch kleinen 

Chor den Namen "Sonari" gaben. Sonari war Symbol und Verpflichtung 

zugleich - die Sonne im Herzen, der Männerchorgesang als Hobby und 

Aufgabe. 
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Wenn wir im Januar feiern, dann steht am Anfang der 

Dank an alle, die , nach unserem so wunderbar gefeier-

ten 50. Jubiläum im legendären Rathaus Tempelhof-

Schöneberg, zehn Jahre in emsiger und engagierter 

Arbeit dem Sonari-Chor Berlin e. V. eine erfreuliche 

Weiterentwicklung beschert haben. Ohne die vielen 

freiwilligen Helfer, die als Verantwortliche für einzel-

ne Projekte Aufgaben übernommen haben, konnten die 

umfangreichen Arbeiten nicht bewältigt werden. Die-

ser Einsatz - oft über viele Stunden 

und stets ohne Kosten für den Verein 

- zeigt das Besondere der Sonari-

Familie: Wir sind unserem Motto 

"wir machen Spaß" verpflichtet und 

helfen, wo es notwendig ist. Natür-

lich gibt es, genauso wie im privaten 

Bereich, immer wieder kleine Pro-

bleme - wie in anderen Vereinen 

auch, wo sich Menschen mit unter-

schiedlicher Herkunft, Bildung, Be-

rufserfahrung und politischer Ein-

stellung zusammenfinden, um in ih-

rer Freizeit ihrem Hobby nachzuge-

hen. Diese haben wir bisher im Sinne 

unserer Gemeinsamkeit und auch 

unserer vereinsdemokratischen Tu-

genden immer gelöst. 

Unser Hobby ist seit nunmehr 60 Jahren der Männer-

chorgesang. Die erfolgreiche Entwicklung und die ho-

he öffentliche Akzeptanz unseres Chores verdanken 

wir der Arbeit unseres ersten Dirigenten Gert Sell, sei-

nem Nachfolger Jürgen Lindner und vor allem seit 25 

Jahren unserem jetzigen musikalischen Leiter Volker  

Groeling - gemeinsam mit seinem Kollegen Rainer Keck. 

Wir können stolz sein auf die erbrachte musikalische 

Leistung, die vielen Menschen Freude bereitet. Viele ge-

meinsame Erlebnisse und Höhepunkte auf unseren Chor-

reisen und bei den unterschiedlichsten Anlässen sind blei-

bende Erinnerungen und knüpfen die Bande zu unseren 

neuen Sängern und Mitgliedern. 

 

Viele Freunde haben wir aber auch 

verloren - an sie denken wir am Tag 

unseres Geburtstages in Würde und 

Dankbarkeit. Der am 16. Februar 2017 

in der Mitgliederversammlung nicht 

mehr zur Wiederwahl antretende am-

tierende Vorstand geht "mit einem la-

chenden und einem weinenden Auge" 

in den "Sonari-Ruhestand" - er hinter-

lässt eine vorbildliche Bilanz und auch 

"große Schuhe" als Verpflichtung für 

die neu zu wählende Führungsmann-

schaft. Wir alle sagen Dank für den 

tollen und uneigennützigen Einsatz für 

unser Vereinswohl. 

 

Der Sonari-Chor Berlin e. V. steht vor neuen Aufgaben. 

Die erfolgreiche Tradition und die Sonari-Kultur sind die 

Wegbegleiter für die Zukunft. In diesem Sinne ein "Prost" 

auf 60 Jahre! 

Die Redaktion 

Eine alte Tradition ist es nun schon, dass den Verstor-

benen des Jahres in der Friedhofskapelle der Kirchen-

gemeinde in Rudow zum Ewigkeitssonntag eine Ker-

ze im ewigen Gedenken angezündet wird. So ist es 

auch eine Tradition des Sonari Chores, diesen Gottes-

dienst musikalisch mitzugestalten. So konnten wir mit 

unseren Liedbeiträgen die neue Pfarrerin, Frau Beate 

Dirschauer, begeistern. Zugleich kam die Bitte, diesen 

schönen Brauch aufrecht zu erhalten und für das 

nächste Jahr wieder eine Zusage zu machen. 

 

Es ist für die Sänger auf der Empore sehr eng, und so 

können immer nur 16 Sänger am Gesang teilnehmen. 

Durch die sehr gute Akustik in der kleinen Kapelle 

wurden unsere Liedvorträge von der Gemeinde mit 

Applaus belohnt. 

Lutz Hülsebeck 

Andachtsbegleitung in der Friedhofskapelle  auf dem Kirchhof in Rudow 
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Am 2. Oktober gab es ein Fest in Rudow bei der 

Freiwilligen Feuerwehr. All die vielen Einsatzwa-

gen, die technischen Geräte, die Schutzkleidung 

und die Uniformen konnten besichtigt werden. Ei-

ne Bühne war aufgebaut, davor viele Sitzplätze und 

Stände zur Versorgung für das leibliche Wohl. Ein 

vielseitiges Bühnenprogramm sorgte für Unterhal-

tung. 

 

Unser Sonarichor trug wieder einmal zur guten 

Stimmung bei, nicht zuletzt durch die gute Pro-

grammführung unseres Dirigenten Volker. Mit 

viel Applaus wurden unsere Männer belohnt, und 

der Veranstalter spendete für die durstigen Sän-

gerkehlen noch Freibier.. 

Ein Gespräch mit einem langgedienten Kameraden der 

Freiwilligen Feuerwehr ergab auf unser Nachfragen den 

Nachwuchs betreffend, dass es damit gar keine Probleme 

gibt. Viele junge Menschen finden sich auch heute noch 

zum Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr bereit. 

 

"Wenn wir das von uns doch auch so sagen könnten … " 

Sehr gutes Herbstwetter unterstützte das rundum gelunge-

ne Fest. Diese traditionellen Treffen sind auch für unsere 

Sänger und Fördermitglieder schon zu einem liebgewor-

denen Termin im Veranstaltungskalender geworden. Also 

freuen wir uns doch einfach schon auf das nächste Jahr! 

 

Es grüßt Eure Ilse 

Tatü … tata … die Feuerwehr ist da …. 

Unter diesem Motto steht die Berliner Karnevalsession 

2016/17. Da es dieses Mal kein Prinzenpaar gibt, wird 

das neu gebildete Kinderdreigestirn der Stadt Berlin 

gemeinsam mit dem Bezirksbürgermeister von Char-

lottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann, den wie-

der stattfindenden Festumzug anführen. Am 19. Febru-

ar 2017 pünktlich um 11.11 Uhr bewegt sich der far-

benfrohe Tross vom Adenauer Platz über den Kurfürs-

tendamm zur Tauentzienstraße. Unsere Freunde vom 

1. Karnevalsstammtisch Berlin-Wilmersdorf O.U.T. 

werden wieder mit einem Doppeldeckerbus zu sehen 

sein. Zu erkennen sind die "Frösche" an ihrer grünen 

Vereinskleidung. Auch ich werde wieder mit dabei 

sein und vielleicht den einen oder anderen Sonaristen 

begrüßen können - oder anschließend zur Afterzugpar-

ty auf dem Breitscheidplatz. Bis dahin ein kräftiges 

Berlin Hei-Jo! 

 

Hardy 

Kinder an die  Macht 
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Am 15. Oktober 2016 hatte der Chorverband Berlin - 

die höchste "Instanz" des Berliner Chorlebens -zum  

1. BERLINER MÄNNERCHORTAG in die Kirche am 

Südstern eingeladen. Er sollte nach den Worten des 

Verbandsvorsitzenden Thomas Bender die Bedeutung 

des Männerchorgesangs in der Hauptstadt der Öffent-

lichkeit vermitteln. Unter dem Motto "Reine Männer-

sache - Männerchöre damals und heute" hatten sich 

aktive "alte und junge" sangesfreudige Chöre der Stadt 

in Kreuzberg versammelt, um ihr Leistungsvermögen 

und ihre musikalische Ausrichtung zu präsentieren. 

Und es wurde ein Wiedersehen mit Sängern, die man 

"von damals" kannte, mit älter gewordenen Männern 

aller Altersstufen, mit Notenmappen und dem aktuellen 

Gesangsbuch "Reine Männersache" in der Hand, alle 

mit großem Sendungsbewusstsein und mit musikali-

scher Freude. 

 

Mitgemacht hatten u.a. der Polizeichor Berlin, der Te-

lekom Männerchor Berlin, der Lichtenrader Männer-

chor, Die Vokalmatadore, der Männerchor Eintracht 

1892 e.V. Berlin-Mahlsdorf, das Ensemble Herren-

haus, der Männerchor "Cäcilia 1890" Berlin… und wir, 

der Sonari-Chor Berlin.   

 

Wir präsentierten "Verheißung" von W. A. Mozart, 

"Das Testament" von H. Marschner und mit Klavierbe-

gleitung durch Volker Groeling zum Schluss des Kon-

zertabends "You raise me up". 

 

Der Besuch von Gästen hielt sich leider sehr übersicht-

lich in Grenzen. Dafür konnten wir Sänger unsere 

"Wettbewerber" selbst bewerten und auch erkennen, 

wo wir vielleicht noch etwas von den anderen Chören 

lernen können. Es wurden in den zwei Stunden jeweils 

von den einzelnen Chören drei A-capella-Titel vorge-

tragen - aus den verschiedensten Richtungen, mit der 

unterschiedlichsten Stilistik und den auch sehr unter-

schiedlichen Chorsätzen. Man konnte erkennen, dass 

der Männerchorgesang viel mehr ist als das so oft belä-

chelte Singen von Männergesangsvereinen. Aber es 

wurde auch der hohe Altersdurchschnitt der Aktiven 

deutlich mit der Erkenntnis, aktiv an der Aufgabe zu 

arbeiten, jüngere Männer für den Chorgesang zu gewin-

nen. Das geht nur, wenn man die Chorliteratur erweitert, 

jünger und moderner macht - mit neuen Ideen für die 

Chorliteratur und die musikalische Interpretation. In 

einem Werkstattgespräch diskutierten die Chorleiter das 

Image des Männerchorgesangs, die Akzeptanz, die 

möglichen Aufgaben und auch das Gemeinsame, über 

die jeweiligen Interessen der Chöre hinweg. Volker 

Groeling wiederholte seinen alten Vorschlag, einmal ein 

großes gemeinsames Konzert in Berlin auf die Beine zu 

stellen. 

 

Eine gute Idee des Veranstalters war, nach dem Eintref-

fen aller ab 10.00 Uhr gekommenen Sänger aus den ver-

schiedenen Chören, das Einsingen mit einem anerkann-

ten Musikpädagogen. Die meisten Chöre hatten ihre 

Sänger gewinnen können, bereits am Vormittag mit 

dem Gastdirigenten Jürgen Faßbender aus Limburg an 

der Lahn zwei Titel für ein gemeinsames Singen einzu-

studieren: "Die Nacht: Die Abendglocken rufen" und 

"Der Jäger Abschied" von Felix Mendelsohn Bartholdy. 

In zwei "Werkstattproben" wurde diese Aufgabe bestens 

gelöst - auch dank des professionellen und erfrischen-

den Dirigenten aus Hessen. Alles in allem: Eine tolle 

Idee - es hat allen Anwesenden viel Spaß gemacht. Und 

- der Chorverband sollte erwägen, einen zweiten Män-

nerchortag vorzusehen. 

 

Thomas Möller 

 

Männer trafen sich, um zu singen! 

Ein Rückblick auf den 1. BERLINER MÄNNERCHORTAG  

des Chorverband Berlin. 
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Hoch soll´n sie leben! 

Wenn zwei Menschen fünfzig Jahre miteinander verhei-

ratet sind, ist das eine beachtliche Leistung. Begriffe wie 

Liebe, Treue und Vertrauen gehören da zur Selbstver-

ständlichkeit von Jutta und Frank Bork. Und so haben 

sie sich am 28. Oktober 2016 aus Anlass ihrer goldenen 

Hochzeit in ihrem Wohnort Britz in der evangelischen 

Dorfkirche eingefunden, um diesen Tag noch einmal 

festlich zu begehen. Vor Verwandten, Freunden und 

Bekannten wurde an die Zeit des gemeinsamen Mitei-

nanders erinnert und durch Pfarrerin Nguyen-Huu Got-

tes Segen für die weiteren Jahre erteilt. Eine besondere 

Überraschung für das Jubelpaar waren die Teilnahme 

und der Gesang des Sonarichores, welcher sich vor Be-

ginn unbemerkt auf der Empore eingefunden hatte. Das 

hätten Jutta und Frank niemals gedacht - war es doch 

eine Idee von Juttas Schwester Heidi -, zumal die Jubila-

re seit dem 1.12.1978 bzw. 1.1.1980 fördernde Mitglie-

der in unserem Verein sind. Sichtlich gerührt bedankten 

sich beide nach dem Gottesdienst bei jedem Sänger und 

unserem Dirigenten für die große und gelungene Überra-

schung. 

 

Der Vorstand, die Sänger und Fördermitglieder gra-

tulieren an dieser Stelle Jutta und Frank Bork nach-

träglich nochmals ganz herzlich zur goldenen Hoch-

zeit und wünschen für die Zukunft beste Gesundheit. 

 

Hardy 

 

Nachtrag: 

Nach der Hochzeit erreichte uns noch das abgebildete 

Schreiben der Bork‘s und eine Spende von 100,00 €, 

wofür wir  herzlich Dank sagen. 

Am Sonntag, dem 27.11.2016, fand in der Dreifaltig-

keitsgemeinde in Berlin-Lankwitz der alljährliche 

Christsternmarkt statt. Auf dem Kirchvorplatz war ein 

kleiner Weihnachtsmarkt mit vielfältigen Angeboten 

zur Adventszeit aufgebaut. Zeitgleich fanden in der 

Dreifaltigkeitskirche Theateraufführungen einer Kin-

dergruppe sowie musikalische Aufführungen der Blä-

sergruppe "Lankwitz Horns", des Gemischten "Chor 

Canto Allegro" und dem Sonari-Chor statt.  

Der Kantor und Kirchenmusikdirektor von Berlin 

Steglitz, Christian Finke, begrüßte den Sonari-Chor 

herzlich und bedankte sich für das Benefizkonzert 

zugunsten der Erneuerung der Orgel in der Dreifaltig-

keitskirche. Vor einer fast vollbesetzten Kirche bot 

unser Chor ein abwechslungsreiches Programm so-

wohl in a cappella als auch aus dem CD-Programm. 

Es war insgesamt gesehen ein angenehmer und gelun-

gener Auftritt. Dieser, mein Eindruck, wurde durch 

ein sehr positives Feedback sowohl von Christian Fin-

ke als auch von meinen Sanges-Freundinnen und -

Freunden aus der Kantorei Lankwitz bestätigt. 

Ein besonderer Dank gilt unseren Sangesfreunden Man-

fred Steckel und seinem Team für den Transport, Auf-

bau und die Bereitstellung der Technik. 

Karl Thöne 

Sonari-Chor gastierte zum Christsternmarkt in der Dreifaltigkeitskirche in 

Berlin-Lankwitz 
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Chören zu pflegen, bot sie Hardy für den 5. November 

2016 ein Freikartenkontingent in Höhe von zwei Karten 

pro interessierten Sänger an. Nach Hardys Teilnahme-

meldung sandte Frau Renken die gewünschten Karten 

umgehend an seine Anschrift. So waren wir beim dies-

jährigen Tattoo mal nicht auf der Aktiven-, sondern auf 

der Besucherseite und hatten von unseren hervorragen-

den Plätzen über drei Stunden Spaß und Unterhaltung 

mit Orchestern aus zehn Ländern. 

Danke Hardy für Dein Engagement im Interesse unseres 

Vereins. 

 

Klaus Niesel 

Unser Sänger Hardy Krause, der sich auch für die Öf-

fentlichkeitsarbeit unseres Chores engagiert, stellte Mitte 

des Jahres fest, dass weder das Management der Musik-

parade GmbH in Oldenburg noch der Berliner Chorver-

band (BCV) eine Anfrage bezüglich unserer Teilnahme 

am Berlin Tattoo an uns gerichtet hatte. Hardy versuch-

te, den ihm noch bekannten Geschäftsführer der Musik-

parade, Herrn Marsen, telefonisch zu erreichen. Verwun-

dert musste er aber feststellen, dass er einen Rückruf von 

einer Frau Renken erhielt. Diese schilderte ihm, dass 

eine völlige Umgestaltung des Managements vorgenom-

men wurde und im Programm 2016 keine Chöre vorge-

sehen sind. Um aber das gute Verhältnis zu den Berliner 

Berlin Tattoo 2016 ohne Sonari ?  

Wer sind eigentlich die Kyffhäuser? 

 

Die "Kyffhäuser-Kameradschaft Berlin-Marienfelde  

e.V." wurde 1876 als "Kriegerverein Marienfelde" ge-

gründet – ein Traditionsverein von ehemaligen Kriegs-

teilnehmern. Zum Gedenken an die Gefallenen des 1. 

Weltkrieges wurde das Mahnmal an der Dorfkirche in 

Alt-Marienfelde errichtet, später ergänzt durch eine Ta-

fel, die an diejenigen des 2. Weltkrieges erinnert. Bis 

heute findet an jedem Volkstrauertag eine Gedenkfeier 

mit Kranzniederlegung dort statt, die vom Sonari-Chor 

begleitet wird. An diesem Tag wird der Aufruf zur Ver-

söhnung und Friedensbereitschaft immer wieder erneu-

ert.  

 

Im Alltag versteht sich die "Kameradschaft" als Verein, 

in dem man die Geselligkeit und Gemeinschaft erleben 

kann, in dem der Schießsport, Kegeln, Skat und andere 

Arten der Freizeitgestaltung gepflegt werden. Mit 135 

Mitgliedern ist der Marienfelder Verein der größte im 

Landesverband Berlin und mit seinem Vorsitzenden 

Klaus Geisler ein wesentlicher Teil des Gemeinschafts-

lebens in Mariendorf. 

 

Bernd Mangelberger 

Der Sonari-Chor begleitet die Gedenkfeier der Kyffhäuser am Volkstrauertag 
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Was im Hirn eines Sonaristen beim Gesang so vorgeht 

Entnommen aus „Bitte Ruhe!“ Skizzen aus dem Sänger-Alltag von Emmanuelle  Ayton  -  Edition Peters 

Die DVD zur Operngala ist erschienen 

Das große Operngalakonzert am 24.9.2016 wird sicher 

allen beteiligen Sängern und Sängerinnen in Erinne-

rung bleiben. Nun können wir unsere Erinnerungen 

mit einer DVD etwas auffrischen. Tiby (Günter 

Tibursky, für die Wenigen, die ihn nicht kennen) hat 

veranlasst, dass das Konzert aufgenommen wurde, und 

ein Studio hat dann die DVDs gepresst. Außerdem 

sind noch Audio-CDs erschienen. 

Die Verwendung der Aufnahmen ist nur für unseren 

internen Gebrauch bestimmt. Inhalte dürfen weder im 

Internet noch auf anderen sozialen Medien wie Face-

book oder YouTube veröffentlicht werden. Dies ist 

verständlich vor dem Hintergrund, dass die Solisten 

und das Symphonische Orchester Köslin damit, zu 

Recht, ihre Urheberrechte verletzt sähen. 

Die DVDs und CDs könnt Ihr bei Madjid-Shams-

Dolatabadi zum Selbstkostenpreis erwerben. 

Einfach mal reinschauen – es lohnt sich. 

Bernd Mangelberger 
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60 Jahre Sonari-Chor Berlin e.V.
Interview mit dem Chor 

 

Herzlichen Glückwunsch zum 60. Chorjahr. 

Du hast Dich ja noch ganz gut gehalten, wenn man 

sich mal so manch andere Männerchöre ansieht. 

Tja, aber die Zeichen der Zeit sind auch an mir nicht 

spurlos vorübergegangen. Inzwischen habe auch ich 

schon einige Falten, aber das ist nur äußerlich. Innerlich 

habe ich schon noch Feuer und Schwung, wenn auch 

manchmal doch etwas versteckt. 

 

Als „Neuling“ nach nur 4 Jahren höre ich in den Ge-

sprächen immer viel von der „guten alten Zeit". Was 

war denn damals anders? 

Ach, ich hatte wohl doch noch den Schwung, die Unbe-

kümmertheit und Furchtlosigkeit, mit der die Jungen die 

Probleme und ihre Vorstellungen angehen. Wir haben 

tolle Reisen gemacht, ich denke an die USA, Italien, 

Tschechien, Russland usw. Wir sangen bei den Reisen 

mit anderen Chören und hatten viele schöne Abende und 

Erlebnisse. Musik verbindet einfach, und Reisen bildet ja 

bekanntlich. Einige Freundschaften zwischen den Sän-

gern bestehen auch heute noch. 

 

Kann man das nicht auch im noch „jungen Alter“ wie-

derholen? 

Erlebnisse kann man nicht wiederholen, und Auffri-

schungen gehen meistens daneben. Na ja, und manchmal 

quietscht es auch schon im Gebälk. Langes Stehen geht 

nicht mehr so recht, und Reisen strengen an. Man wird 

eben älter. 

 

Nun mal langsam, 60 ist ja kein Alter. Udo Jürgens 

singt „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“. Johan-

nes Hesters ist, auch mit Gesang, 108 Jahre alt gewor-

den. 

Okay, Du hast Recht. Und ich gebe ja zu, nur in Erinne-

rungen zu leben, wie toll es mal war, ist auch nicht so 

erstrebenswert. 

 

Das will ich hoffen. An einigen Erlebnissen konnte ich 

in den 4 Jahren auch schon teilhaben. Ich denke da an 

einen Auftritt vor dem Brandenburger Tor, Chorreisen 

und die weihnachtlichen Reisen, bei denen wir in den 

Kirchen – mal nur so für uns – sangen. 

Jaja, aber das ist schon schwierig. Erstmal muss man 

Jemanden finden, der eine Idee hat. Ergreift er dann die 

Initiative, melden sich zuerst alle Bedenkenträger, sodass 

er eigentlich schon die Lust verliert. Einfach gar nichts 

zu machen, ist da doch einfacher, und man bekommt 

nichts auf den Hut. 

 

Na, so schlimm ist es hoffentlich nicht. Einiges fand 

ja schon statt. 

Das sind doch aber immer die alten Recken, die aus 

ihrem langen Chorleben noch die eine oder andere 

Vorstellung umsetzen. Aber wehe, wenn dann etwas 

nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. 

 

Kann man denn da nichts dran 

ändern? 

Hmm….. einige junge und neue 

Gesichter haben sich ja, trotz aller 

Unkereien, in den letzten Jahren 

schon eingefunden. Und man sagt 

auch, dass man im Alter ruhiger 

und milder wird und den Jungen 

die Fehler, die man selbst schon 

gemacht hat, verzeiht. Aber an-

strengend ist es schon. 

 

 Erster Auftritt des Chores  am 3.9.1959

Chor Foto im  Januar  2015 im Goldenen Saal des  Rathaus Schöneberg
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60 Jahre Sonari-Chor Berlin e.V. 
Aber willst Du denn nun nur noch im Altenheim 

rumsitzen und, modern wie du bist, die Chöre nur 

noch vor dem Fernseher auf YouTube ansehen? 

Nein, nein, Du hast Recht. Jammern hilft auch nicht 

weiter. Beweglich, im Kopf und mit dem Körper, 

will ich schon noch bleiben – 

man rostet ja sonst so schnell ein. 

 

Na also, dann mach Dich auf die 

Socken. 

Was könnte ich denn noch ma-

chen? – Denk an mein Alter! 

 

Es gibt doch schon schöne An-

sätze.—Die von Volker initiier-

ten Konzerte mit anderen Chö-

ren sind doch schon ein Schritt 

in die richtige Richtung. Singen 

an ungewöhnlichen Orten,  auch 

mal nur so für uns, ohne daraus gleich ein Konzert zu 

machen.  

Meinst Du? 

 

Na klar. Nur mit dem Runtersingen von Volksliedern 

kannst Du Keinen hinter dem Ofen hervorlocken. 

So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Unsere Kon-

zerte werden doch durch die eingebundenen Instrumen-

talteile sehr schön aufgelockert. Und die Einbeziehung 

der Besucher und die Aufstellung zum Beginn sind auch 

nicht ohne. 

 

Genau. Hast Du noch mehr Ideen? 

Mal sehen. Vielleicht sollte ich mal in mich gehen. Du 

meinst auch eine andere Literatur und anderes Auftre-

ten? 

 

Warum nicht, aber bitte nicht unser Publikum aus den 

Augen verlieren. Probiere es doch einfach mal. Muss 

ja nicht gleich ein Rap sein, wenn Du weißt, was ich 

meine. 

Na so alt bin ich ja nun auch wieder nicht. Vielleicht nur 

ein bisschen Rap. Das könnte ein guter Start für die 

nächsten 60 Jahre werden. 

 

Und vielleicht finden dann auch neue, jüngere Sänger 

den Chor erstrebenswert.  

Dann ist mit 60 doch noch nicht Schluss? 

 

Noch lange nicht.  

Wenn alle Sänger mitziehen, könnte es klappen. 

 

Nicht schon wieder „WENN alle Sänger Mitziehen“ 

Fang doch einfach an !! 

Lass uns das Interview hier abbrechen, ich muss nach-

denken. Vielleicht helfen die Sänger und Förderer ja 

mit. Entschuldigung – nicht schon wieder "vielleicht" - 

ich gelobe Besserung. 

 

Na also, wird doch! 

Mit der Einstellung ist mir nicht mehr bange um Dich, 

dem Chor, in dem ich noch viele Jahre singen und sol-

che Erlebnisse mit Dir teilen möchte, von denen Du 

mir immer nur vorgeschwärmt hast. 

 

Das Gespräch führte Bernd Mangelberger 

Erster Auftritt des Chores  am 3.9.1959 

Chor Foto im  Januar  2015 im Goldenen Saal des  Rathaus Schöneberg 
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60 Jahre- und (k)ein bisschen weise"? 

Am 14. Januar 2017 feiert der Sonari-Chor Berlin e.V. 

im Hotel Steglitz International seinen sechzigsten Ge-

burtstag. Nach den Feiern zum 40. und 50. Jubiläum 

nun "60"! Wir alle werden jeden Tag älter, so auch 

unsere Gemeinschaft. Blicken wir zehn Jahre zurück, 

so erkennen wir eine Besonderheit unseres Vereins 

und unseres Chores: Wir sind weiterhin erfolgreich - 

und auch weiterhin sturmerprobt! Wie im privaten Le-

ben, sind auch die Sonaris in den vergangenen Jahren 

durch ein Wechselbad von Höhen und Tiefen gegan-

gen. Wir haben liebe Sänger für immer verloren, an 

die wir besonders am 14. Januar und danach anlässlich 

der Mitgliederversammlung am 16. Februar 2017 den-

ken werden - Sangesbrüder, die mit uns gesungen, ge-

feiert und auch für den Verein sehr aktiv gearbeitet 

haben. 

 

Wir haben uns auch gestritten, uns heftig und unge-

schminkt unsere Meinung "um die Ohren gehauen", 

uns über den einen oder anderen Sänger auch aufge-

regt – aber was soll's: Wir haben immer wieder zu uns 

gefunden und an den Probenabenden und vor allem 

immer bei Konzerten und Auftritten bewiesen, dass 

wir den Männerchorgesang nicht nur als ein schönes 

Hobby verstehen, sondern immer ein Stück  mehr: als 

ein Leistungsversprechen - eine Verpflichtung gegen-

über unseren vielen Freunden, den fördernden Mitglie-

dern und der musikalischen Öffentlichkeit Berlins. 

Aber mal ehrlich: Sind wir im Sinne des alten Sprich-

wortes auch gegenüber den vergangenen Jahren 

"weiser" geworden? Da kann man schon manchmal 

nachdenklich werden. Es wird sich zeigen, wie wir alle 

in der Lage sind, die auf uns zukommenden Aufgaben 

mit einem neuen Vorstand zu lösen. Denn wir sollten es 

einmal mehr als deutlich aussprechen: Unser amtieren-

der Vorstand mit Gudrun und Madjid hat eine tolle Ar-

beit geleistet -ihm gebührt an unserem Feiertag Hoch-

achtung und Dank. Wie sagt man: Er hinterlässt nach 

seiner Amtszeit "große Schuhe", die den Nachfolgern 

Verpflichtungen auferlegen, die nur durch eine weiter-

hin auszubauende Gemeinsamkeit zum Erfolg führen 

können. 

 

Unsere musikalische Qualität steht natürlich im Vorder-

grund - mit neuen Titeln und Ideen. Dafür ist unser mu-

sikalischer Leiter Volker Groeling nach den vielen Jah-

ren seiner erfolgreichen Arbeit für den Chor bester Ga-

rant. Und auch deshalb, weil neue Sänger zu uns gesto-

ßen sind, die helfen, mögliche alters- und gesundheits-

bedingte Austritte von Aktiven in den nächsten Jahren 

auszugleichen. 

 

Mir ist um die Zukunft unserer Gemeinschaft nicht ban-

ge. Der Sonari-Chor hat sich zu einer musikalischen 

Institution in unserer Stadt entwickelt - wir sollten uns 

am 14. Januar darauf einen kleinen optimistischen 

Schluck gönnen! 

 

Thomas Möller 

1.Für die Reise nach Padua hatte sich der damalige Vor-

stand für einen Flug nach Mailand entschieden, also alle 

Teilnehmer als Rudel an die Abfertigung. Leider konn-

ten die Mitarbeiter von Al Italia die Sitzplatzwünsche 

nicht berücksichtigen. Der Pilot bemerkte aber nach 

dem Start Unruhe an der Anzeige am künstlichen Hori-

zont - alle Teilnehmer hatten bis zum Alpenüberflug 

zum Wunschnachbarn gewechselt (Hans zu Hänschen 

und Maria zu Mariechen). 

 

2.Angekommen in Mailand eine kurze Stadtrundfahrt 

mit den beiden für die Dauer der Reise gebuchten Bus-

sen. Vor dem ersten Stopp am Mailänder Dom wurde 

ausdrücklich vor Taschendieben gewarnt. Unmittelbar 

nach dem Ausstieg wurde einem Teilnehmer die Brief-

tasche geklaut. Horst Volkmar bemühte sich im Konsu-

lat um neue Papiere - die anderen Teilnehmer hatten 

nun genug Zeit für mehrere Espressi, Biere, Grappe. 

 

3. Neben wunderbaren Auftritten (u. a. auch in der Are-

na von Verona) wurden wir auch von den Gastgebern 

eingeladen – zu Polenta und Bier. In Sachen Bierkon-

sum hatten sich die italienischen Freunde allerdings bei 

den Sonaris komplett verschätzt. Ruck-Zuck war das 

edle Nass am Ende - sie brachten dann aber Grappa à la 

Casa auf den Tisch, der auch - nach Sonariart - wie 

Gerstensaft getrunken wurde. Bei der Verabschiedung 

haben wir den Vollmond angesungen und nach mehr-

maligem Ein- und Ausstieg aus den Bussen die immer-

währende Freundschaft des italienischen und deutschen 

Volkes für die Ewigkeit hochleben lassen. 

 

4. 1991 startete der Sonari-Chor nach Ungarn - mit von 

der Partie unser Mitglied Gharzali mit ihrem Partner 

Adnan. An der Grenze in Bad Schandau (Überfahrt zur 

damaligen CSSR) stellte sich heraus: Adnan hatte keine 

gültigen Papiere. Kurzerhand wurde Adnan auf das 

Bordklosett verbracht, und Horst legte vor die Tür ei-

nen Würfel Kümmerling - als kleine Mitgift für die 

Grenzbeamten - aus. Diesen ausgeworfenen Köder nah-

men alle Zoll-/Grenzbeamte an, und Adnan ist auch mit 

Rückblick auf 60 Jahre Sonari-Chor  -  Was unsere Mitglieder erlebten. 
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diesem Procedere ohne Schaden wieder in die Bundes-

republik eingereist. 

PS: Diesen gelernten Trick habe ich dann auch an der 

karelischen Grenze bei der UDSSR-Reise angewendet. 

Die russische Grenzabfertigung wurde "auf einen 

Schlag" schneller und freundlicher (aber mind. 2 Six-

packs mussten es schon sein). 

 

5. Nach einer umfangreichen 

Weinprobe am Plattensee 

ging es nach Budapest zu-

rück. Während der Fahrt zog 

sich Manne Phillip bis auf 

Unterhose und Unterhemd 

aus, zog durch den Bus und 

sang: "Du bist mein Nachtge-

spenst - ich hol' Dich, wenn 

de pennst". Manne wurde m. 

E. von seiner Frau eingefan-

gen und ruhiggestellt. Die 

Ruhigstellung hielt noch den 

nächsten Vormittag an. 

 

6. Drei Tage bevor der So-

nari-Chor 1957 gegründet 

wurde erblickte am 6.1.1957 

ein wohlgenährtes Baby das 

Licht der Welt. Durch glück-

liche Umstände und Zufälle, 

Heirat und mehrmalige Woh-

nungswechsel wurde dieses 

ehemals dralle Baby, heute 

Mutter und Oma, ein Mit-

glied der Chorfamilie. Wenn 

Ihr also das Gründungsdatum 

des Chores vergessen habt: 

bitte Gabi ansprechen.  

Fahrt über Schweden/

Finnland nach St. Petersburg 1997. Anneliese, ein Gast 

aus meinem Bus 3, konnte nicht aufstehen. Wie sich 

herausstellte, war sie vor Abfahrt am Turm 5 über ih-

ren Koffer gefallen und hatte sich an der Hüfte verletzt. 

Über die Rezeption organisierte ich einen Sanka, und 

wir (Gabi + Detlef) fuhren mit ins Krankenhaus. Was 

wir dort vorfanden, verschlug uns die Sprache: Wir 

wurden von einem Arzt empfangen, der eine grüne 

Plastiktüte auf dem Kopf trug. Den Röntgenraum durf-

ten wir, offensichtlich wegen Strahlen-Gefährdung, 

nicht betreten (Anlage von Siemens, BJ 1936). Die 

Verkabelung hing lose von den Wänden. Wir wurden 

im Vorraum platziert - neben uns Blechschränke der 

Pathologie. Die Situation war surreal! 

 

Bei Anneliese wurde ein Oberschenkelhalsbruch, mit 

Krankenhaus-Einweisung diagnostiziert. Dies wiesen 

wir natürlich zurück, und hierauf haben wir begonnen, 

beim Arzt mit Rubel auf die Entlassung hinzuwirken. 

Nachdem wir ca. 20cm Rubelscheine auf den Tisch 

gelegt hatten, wurde Annelieses Bein mit Palettenholz 

(sehr fachmännisch) geschient, und ab ging es aus die-

ser Hölle wieder mit dem Sanka zurück ins Hotel, wo 

unsere Reisegruppe 

gerade ausgelassen 

feierte. Ich probierte, 

Kontakt mit dem Flug-

rettungsdienst in Bonn 

zu bekommen, musste 

dafür aber an die Re-

zeption im Hotelteil für 

Geschäftsreisende - 

vorbei an einer Gruppe 

von Prostituierten, die 

sich in der Lobby lüm-

melte. Der Telefonkon-

takt gelang, und mir 

wurde die Abholung 

am folgenden Tag zu-

gesagt. Zwei Tage spä-

ter dann der Rückflug 

von Anneliese mit dem 

Rettungsflugzeug. Ich 

muss betonen: in dieser 

Zeit ging der Pro-

grammablauf mit Be-

sichtigungen und Auf-

tritten weiter - ebenso 

erfolgte die Rund-

umbetreuung der Pati-

entin. 

Zurück in Berlin be-

suchten wir Anneliese 

in der Charité. Sie war 

inzwischen operiert 

und guter Dinge. Allerdings haben wir danach nichts 

mehr von Anneliese gehört ! 

 

Anmerkung: 

Für unseren Einsatz wurden wir von Klaus Foelske für 

eine Woche Logis nach Florida eingeladen. Wir buch-

ten also einen Flug und Mietwagen und bereisten in 

dieser Zeit diesen Sonnenstaat. Unter anderem waren 

wir auch in St. Petersburg/Florida. So sind wir in einem 

Jahr zweimal in St. Petersburg gewesen. 

Wer kann das schon von sich behaupten? 

Detlef Baldowski 

 

 Jubiläumssplitter 
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 Wie alle Jahre üblich, fand auch im Jahr 2011 wieder 

ein Karnevalsumzug in Berlin statt. Auch unser Chor 

konnte bzw. durfte daran teilnehmen. So wurde der zur 

Verfügung gestellte Doppeldecker-Bus, ausgebaut, 

umgebaut und mit allerlei "Karnevalszeug" bestückt. 

Nun konnte es losgehen. In dem Jahr war es Sonntag, 

der 27. Februar, mein Geburtstag. Ich habe damals nicht 

lange überlegt, was ich an diesem Tag mache. Für mich 

war es klar, einen Geburtstag auf einem Karnevalszug 

zu feiern - mit den Sonaris und Freunden des Chores - 

muss toll sein. Meine Frau Brigitte war damit auch ein-

verstanden, unser Sohn Fabian war, wie schon häufig, 

mit Freunden als "Begleit-Engel" für den Karnevalsbus 

sowieso dabei. 

 

Das Wetter war grandios und die Stimmung auf dem 

Bus super. Einige Fernsehsender haben teilweise den 

Umzug direkt übertragen, so auch der "rbb", ZDF usw. 

Alles verlief während des Umzugs ganz normal bis zu 

dem Zeitpunkt, als eine etwas merkwürdige Unruhe 

entstand. Ich suchte Brigitte auf dem Oberdeck - nicht 

da! Hardy schaute nach mir, wo ich war und ob auch 

alles gut mit der Musikanlage lief. Hm, war ja nett, 

aber auch irgendwie ungewöhnlich. Dann sah ich auf 

dem Oberdeck eine weibliche Person, die als Matrosin 

kostümiert war, dahinter kamen meine Frau und unser 

Sohn. Es war keine Matrosin, sondern die Fernsehre-

porterin Britta Elm vom "rbb", die live von unserem 

Wagen berichtete. Und ich war das "Opfer"! Sie kam 

direkt auf mich zu, hat mich kurz, wie durch Zufall, 

interviewt und meinte dann, dass sie wüsste, ich hätte 

heute Geburtstag. Da habe ich erstmal geschluckt und 

dachte: 

"Oh je, wer hot des wohl eigfäd`lt, woher wois die 

denn des, meine Güte?" Die Auflösung war: unser Sohn 

hatte das alles mit Hardy arrangiert, da Hardy guten 

Kontakt zu den Fernsehsendern hatte. Brigitte wusste 

natürlich auch Bescheid. Dies war eine irre gelungene 

Überraschung, die auch nicht so spurlos an mir vorbei-

ging, was auch die Reporterin bemerkte. 

 

Nach Ende des Karnevalsumzuges sind wir anschlie-

ßend in die Universal Hall zur "After-Zug-Party" ge-

fahren und haben dort weiter gesungen und gefeiert. 

 

Wenn ich Geburtstag habe, muss ich seitdem immer an 

diesen außergewöhnlichen und schönen "Karnevals-

Geburtstag" denken. 

 

Rainer Hörmann 

Mal ein ganz anderer Geburtstag 

Der Sonari-Chor machte auch früher schon Spaß........................ 
(zwei Beispiele abseits von Chorauftritten) 

"Stadt" (Borussiastraße) nach Tempelhof-

"Land" (Lichtenrade), wo wir z. Zt. immer noch wohnen, 

und die damals noch knackigen 

Sonaristen, andere Freunde sowie 

Autos der Firma Foelske standen 

zur Hilfe bereit. Aber diesen Um-

zug hatten die Helfer lange in 

Erinnerung.................  

 

Eigentlich sind wir ja nur aus 

einer Zweizimmer-Wohnung plus 

Keller ausgezogen......, doch Art-

chie hatte Wesentliches zu erzäh-

len "vergessen". Nämlich, dass er 

noch in mindestens drei anderen Räumlichkeiten im 

Hause unseres Arbeitgebers in Wilmersdorf Möbel und 

Gerätschaften aus unserem ehemaligen Garten (alles mit 

sehr viel Gewicht und nach dem Motto: kann man evtl. 

noch gebrauchen) untergestellt hatte und dass das auch 

Anno 1975 war's, als wir (Artchie und Gudrun) im Stan-

desamt Tempelhof unsere immer noch andauernde Ehe 

geschlossen haben. Als wir 

nach der Trauung ins Rathaus-

Foyer kamen, stand da eine 

Sonari-Abordnung und emp-

fing uns mit Gesang und Gra-

tulationen. Welch eine Überra-

schung und Freude (verbunden 

mit Freudentränen) für uns, 

unsere Gäste und auch für etli-

che Rathaus-Mitarbeiter, die 

ihre Bürotüren öffneten, um 

der schönen Musik zu lau-

schen, und begeistert applau-

dierten. Ein tolles Erlebnis! Auch nach 41 Jahren den-

ken wir gerne daran zurück. 

Ein ebenso schönes "Aha-Erlebnis" mit der Sonari-

Familie hatten wir 1980. Wir zogen um von Tempelhof-
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alles abgeholt und ins neue 

Haus gebracht werden musste. 

Tolle Überraschung!!! Noch 

heute Dank an Euch alle, auch 

für Euren aufgebrachten Humor. 

 

Letztlich war aber alles an ei-

nem Wochenende geschafft, 

und alle hatten trotzdem ihren 

Spaß, es wurde viel gelacht und 

natürlich getrunken und gesun-

gen. Artchie musste sich diese 

Geschichte aber lange Zeit im-

mer wieder anhören........ 

 

Geschah ihm recht! 

 

Gudrun Krause 

Ich muss ein klein wenig ausholen. Den Chor hörten wir 

ein Jahr zuvor schon am Opernpalais zu Weihnachten 

2005 bei einem Auftritt mit Volker, aber da wussten wir 

noch nichts von "Sonari" und "wir machen Spaß". Es 

war wieder einmal Weinfest im Britzer Garten, da durf-

ten wir natürlich nicht fehlen. 

An einem Sonntag im Jahr 2006 bummelten wir also 

Richtung Bühne, wo ein Weinstand (mit dem Besitzer 

sind wir noch heute befreundet) aufgebaut war und 

schon viele Leute saßen. Schon 

von weitem hörte ich eine herrli-

che Tenorstimme singen und 

meinte zu Paul: "Wir holen uns 

ein Glas Wein und hören mal 

zu". Es dauerte nicht lange, da 

kam Manfred Philipp an unseren 

Tisch, und Dietmar Scholz war 

auch nicht weit weg. Aber wie 

gesagt, wir kannten uns da noch 

nicht. Ich schaute ihn mir an und 

meinte: "Sie kommen mir so be-

kannt vor". Es stellte sich heraus, 

ja Opernpalais war richtig, er sei 

aber nicht mehr aktiver Sänger. Und woher ich denn all 

diese Lieder kennen würde. Na ja, mein Vati war ja be-

ruflich 1. Tenor. Also alles klar. Der Wein schmeckte, 

die Stimmung stieg. Es kam ein sehr nettes Ehepaar an 

unseren Tisch, und wir hatten sofort Spaß. Es wurde 

gesungen und getrunken - dann wurde es Abend. Der 

Weinhändler (Dietmar) und seine Freundin waren müde 

und kaputt. Also bat er mich, später alle Gläser zusam-

menzustellen, was ich auch versprach. Inzwischen stell-

te er dem harten Kern – es saßen noch etliche Gäste, 

darunter auch eine Frauengruppe aus Kanada, dort – den 

restlichen angefangenen Wein auf den Tisch. 

Ich fing an, Witze zu erzählen, aber es wollten mich alle 

hören, also ich nach vorne, wo mich jeder hören konnte. 

Dann kam eine Dame von unserem Tisch und löste 

mich ab. Wir wurden übrigens gute Freunde und waren 

bis zum Tod von ihr und ihrem Mann sehr eng zusam-

men. 

So ging es Schlag auf Schlag, dazwischen Dietmar 

und – wie kann es anders sein – Manfred, der sang 

russisch wie immer. Obwohl er kein Wort russisch 

sprechen konnte und verstand, es klang täuschend 

echt. Also meine Lieben, es endete damit, dass sich 

die Damen aus Kanada und alle verbleibenden Gäs-

te so herzlich von uns verabschiedet und bedankt 

haben für den tollen Nachmittag und Abend. Der 

Weinhändler meinte zu mir, so ein lustiges Wein-

fest habe er noch nicht erlebt. So strebten wir dem 

Ausgang zu, Ihr kanntet alle mein 

Paulchen, der trank nie viel. Er war so 

angeschickert, ich hatte links den ei-

nen und rechts den anderen Mann, 

meine Freundin ihren Rollator. Als 

wir gegen 22.00 Uhr das Gelände ver-

ließen, stand nur noch das Auto von 

Paul auf dem Parkplatz. Ich fuhr die 

beiden zur S-Bahn und uns nach Hau-

se, und weil ich auch drei Gläser Wein 

getrunken hatte, fuhr ich mit seinem 

Auto sogar bis in die komplizierte Ga-

rage bei uns - ohne einen Kratzer. 

Natürlich haben wir Dietmar und Manfred verspro-

chen, zu dem nächsten Auftritt vom Chor zu kom-

men, was wir auch eingehalten haben. Und wie Ihr 

wisst, sind wir inzwischen zehn Jahre dabei, ich 

leider mehr als zwei Jahre ohne mein Paulchen, ha-

be aber auch wieder Spaß. Und wenn es mal hart 

auf hart kommt, sind wir eine große Familie, die 

dich auffängt, wenn es dir mal nicht so gut geht. 

Auch dafür meinen herzlichen Dank. 

In diesem Sinne danke ich hier von ganzem Herzen 

diesem tollen Männerchor mit seinem Gesang, aber 

auch allen Angehörigen und Mitgliedern für eine 

wunderschöne Zeit mit viel Spaß (natürlich auch 

mal mit kleinen Reibereien) und wünsche Euch für 

die Zukunft weiterhin Erfolg, aber vor allen Dingen 

Gesundheit. 

In diesem Sinne herzlichst 

Eure Biggi. 

Wie Paul und ich zum Sonari-Chor kamen getreu dem Motto  

„sowas passiert nur mir“ 
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Erinnerungen der Karin Röse: 
1. Im Rahmen einer Chor-

reise/Zwischenstation Stu-

kenbrok. Besuch einer dorti-

gen Westernstadt im Freizeit-

park: Vorführung eines Indi-

aners, der mit Wurfmessern 

eine am Marterpfahl stehende 

Squaw umzingelte. Anschlie-

ßend wurde jemand aus dem 

Zuschauerkreis gesucht, der 

sich an den Marterpfahl stel-

len sollte. Ich traute mich, und als ich meine Position 

eingenommen hatte, tönte eine laute Stimme aus dem 

Besucherkreis - mein Mann: "Und wo liegt die Versi-

cherungspolice?". Es folgte lautes Gelächter. Wie man 

weiß, habe ich überlebt! Kein Messer hat mich getrof-

fen! 

2. Chorreise Ungarn/Budapest: Es war Sommer. Als wir 

in Budapest ankamen, hatte ich am nächsten Tag Ge-

burtstag. Nach dem Frühstück bestiegen wir den Bus, es 

sollte eine Stadtrundfahrt folgen. Bevor es losging, wur-

de für mich das obligatorische Geburtstagsständchen 

gesungen. Danach wurde mir ein Päckchen überreicht 

mit der Ansage, es sogleich zu öffnen. Gesagt, getan. 

Der Inhalt bestand aus zwei an beiden Seiten zusammen 

genähten Scheuertüchern! Am Bündchen sowie an den 

Beinen waren gelbe und rote Seidenbänder durchgezo-

gen. Es sollte also eine Shorts für mich sein. Ich wurde 

aufgefordert, diese auf der Stelle anzuziehen und vorzu-

führen. Natürlich folgte ich der Aufforderung. Als Lauf-

steg diente mir der Mittelgang des Busses! "Danke, 

Bernd Franke". Wie Du siehst, hat Dein Geschenk einen 

nachhaltigen Eindruck hinterlassen, und alle hatten ein 

bisschen Spaß! 

 

Erinnerungen des Klaus Röse: 

Alle interessanten Erlebnisse  

o.ä. aus dem halben Jahrhundert 

meines Sonari-Daseins hier zu 

erwähnen, würde den Rahmen 

dieses Artikels sprengen. Somit 

beschränke ich mich auf das in 

meinen Augen lustigste… 

 

Bei fast jeder Probe unter Lei-

tung unseres Gründungsdirigen-

ten Gert Sell hatte dieser die 

traurig-lästige Pflicht, unser al-

tersschwaches mechanisches Klavier - an manchen Pro-

bentagen mehrmals - zu reparieren, da ständig techni-

sche Defekte das Klavierspielen unmöglich machten. 

Der Erwerb eines funktionierenden Ersatzklavieres war 

uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich: Zu 

dieser Zeit betrug unser Chor-Jahresetat lediglich ca. die 

Hälfte des Spendenaufkommens anlässlich unseres 

Weihnachtskonzerts am 17.12.2016!!! 

Nach ca. 10-12 Proben (!) meldete sich ein Sänger aus 

dem 2. Bass (nicht mehr Mitglied des Chores) "wie ein 

geölter Blitz" sinngemäß mit den Worten "Herr - 

Sell, ich - kann - mir - das - ja - mal - ansehen. Ich -  

bin - nämlich - von - Beruf – Klavierbauer". Dass die-

ser Sänger sogleich alle Lacher auf seiner Seite hatte, 

ist mehr als verständlich (er war im Hauptberuf BVG

-Fahrer bei der U-Bahn und nicht unbedingt als 

"schnellste Kerze auf der Chortorte" bekannt). Inso-

fern war es auch nicht verwunderlich, als er einmal 

selbstkritisch bekannte: "Neulich - war - ich  - so -  

in - Gedanken, - da - bin - ich - durch - die - U-Bahn

-Station - Breitenbachplatz - ohne - anzuhalten - 

durchgefahren!" (…darüber „ freuten“  sich ganz si-

cher alle U-Bahn-Nutzer, die aus- oder zusteigen 

wollten). Auch sonst hatten wir viel Spaß mit ihm… 

Ach ja: Er konnte das Klavier selbstverständlich "auf 

Dauer" reparieren! 

Moskau Herbst 1989 

Die Sonaristen fuhren in froher Erwartung mit dem 

Transitbus (wenige Wochen vor dem Mauerfall) zum 

Flughafen Schönefeld. 

Die erste Passkontrolle kam. Auch Uschi Friebe, die 

Ehefrau unseres Gründungsvorsitzenden Otto Friebe, 

zeigte ihren "Ausweis" - fragende Miene des Grenzof-

fiziers, ob sie der Meinung sei, mit diesem 

"Dokument" nach Moskau reisen zu können. Uschi 

hatte ihren Ausweis mit dem BVG-Firmenausweis ver-

wechselt! Was nun? Wir hatten nur noch zwei Stunden 

Zeit bis zum Abflug. Der Grenzer machte es möglich, 

dass Uschi mit einer Taxe nach Berlin zurück durfte, 

um den Personalausweis zu holen. Ein Wunder, dass 

zu damaliger Zeit so etwas möglich gemacht wurde. 

Die gesamte Reisegruppe zitterte mit ihr, ob sie es 

schaffen würde. 

Es hatte geklappt, und Moskau wurde ein weiteres 

Highlight unserer Chorreisen. 
 

Ungarn April 1991 

Unser "Sonaritrapper" Bodo Scholtze wurde unter viel 

Gelächter und Jubelrufen von seinem Puszta-Esel aus-

getrickst. Und so lief es ab: Bodo versuchte mehrfach, 

aufzusitzen. Es gelang endlich, und Bodo ritt trium-

phierend eine Runde. Dem Esel gefiel es anscheinend 

nicht, und er lief in Richtung Zaun, tauchte mit dem 

Kopf unten durch, und Bodo blieb auf dem Balken 

hängen. Dieses Video wurde von der ARD in "Pleiten, 

Pech und Pannen" als lustigster Videofilm des Monats 

gekürt und honoriert! 

Reni und Werner Clarus 



 

   15

Nach drei Jahren fand unser Weihnachtskonzert wie-

der in der Kirche Maria Frieden in Mariendorf statt. 

Beim ersten Mal wurden wir buchstäblich überrannt, 

die Kirche war schlicht überfüllt. Mit diesen Erfahrun-

gen stellten wir uns auf eine auch diesmal volle Kirche 

ein – und wurden nicht enttäuscht. Hardy hatte wieder 

die Pressetrommel gerührt und in mehreren Kiezzei-

tungen einen Artikel über unser Konzert platzieren 

können. Beim Öffnen der Kirchentüren, ca. 30 Minu-

ten vor Beginn, strömten die Besucher in die Kirche, 

und innerhalb weniger Minuten waren alle Sitzplätze 

vergeben. 

Trotzdem gelang es auch diesmal, die von Volker an-

gestrebte Choreographie, mit den Sängern an den Sei-

tengängen, umzusetzen. Bereits vor Beginn des Kon-

zertes spielte die Brass Companie Berlin von der Em-

pore und unterhielt die Besucher während der Warte-

zeit. Der Gesang des Chores wurde umrahmt von zwei 

Ansprachen über Weihnachten früher und heute. Die 

Geschichten wurden von Karl Thöne vorgetragen. 

Nachdem der erste Vortrag die Geduld der Besucher 

auf eine kleine Probe stellte, wurde der zweite Vortrag 

gut aufgenommen und mit herzlichem Applaus be-

dacht. Unsere Zuhörer erwarten ja bei unseren Konzer-

ten, die alten bereits bekannten Lieder zu hören, die 

wir auch darboten. Aber auch die kurzfristig angesetz-

ten neuen Lieder erhielten lebhaften Applaus. Die So-

loeinlagen wurden in diesem Jahr von Wolfgang 

Schulz, Manfred Steckel, Rainer Keck und Rolf Gom-

mert vorgetragen. 

Dem Applaus und der für unsere Chorarbeit einge-

sammelten Kollekte nach zu urteilen - wieder mal - 

ein gutes Konzert. Auch die eingefangenen Stimmen 

der Besucher waren überwiegend positiv. Trotzdem 

denke ich, dass wir stimmlich, aber auch auftrittsmä-

ßig, noch erhebliches Steigerungspotential haben. Für 

unser bevorstehendes Chorseminarwochenende gibt 

es da erheblichen Rede- und Lernbedarf. 

Besonderer Dank gilt natürlich auch den vielen flei-

ßien Händen, die hinter den Kulissen für den rei-

bungslosen Ablauf gesorgt haben. Die Tücken der 

Technik sorgten noch vor dem Konzert bei Volker 

und einigen Sängern für einen gestiegenen Adrenalin-

spiegel. Aber letztlich hat doch wieder alles funktio-

niert. Dank auch an die fleißigen Hände, die beim 

Aufräumen nach dem Konzert noch kräftig zupackten, 

so dass wir die Kirche in dem Zustand verlassen 

konnten, wie wir sie vorgefunden hatten. Und ohne 

Edith könnten wir auch diese Zeitung nicht mit so 

schönen Fotos schmücken. Weitere Bilder könnt Ihr 

auf unserer Homepage in der Bildergalerie sehen. 

 

Bernd Mangelberger 

 Weihnachtskonzert in der Kirche Maria Frieden 
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Am 27.11.2016, also dem 1. Adventssonntag, hieß es 

wieder: Treffpunkt Turm 5 zur Abfahrt in den Spree-

wald. Diesmal aber waren nicht die so berühmten Gur-

ken der Grund, sondern unsere alljährliche - wie immer 

von Klaus Röse - organisierte Weihnachtsfahrt der 

Grund. 

Noch etwas müde, aber gut gelaunt, ging es 7.30 Uhr 

mit 2 Bussen los. Als Gäste hatten wir in unserem Bus 

auch einige Sänger mit ihren Frauen vom Erkschen 

Chor. 

In Lübben angekommen, hieß es für die Sänger, eine 

Andacht in der Paul-Gerhardt-Kirche zu begleiten. 

Dies gelang wieder vorzüglich unter der Leitung von 

Volker Groeling. Im Anschluss daran brachten die Sän-

ger fünf Weihnachtslieder im 

gut besuchten Gotteshaus den 

Anwesenden zu Gehör. 

Der Pfarrer und auch die Gäste 

waren überaus angetan von den 

Männerstimmen und lobten den 

schönen Gesang. Zufrieden 

über die gute Kritik, ging es 

dann weiter in den Oberspree-

wald, wo unser Mittagessen auf 

uns wartete. An unserem Tisch 

hatte sich jeder etwas anderes 

ausgesucht, so gab es Zander, 

Roulade und Entenkeule, und alle Gerichte schmeckten 

vorzüglich und ließen auch Gebissträger jubeln (das ist 

bei Rinderroulade und Ente nicht immer der Fall), und 

ich habe nicht gehört, dass es Jemandem nicht ge-

schmeckt hätte. 

Als die Wirtin zu uns an den Tisch 

kam, machte ich ihr und auch ihrem 

Mann ein Kompliment für den 

überaus großen und schön ge-

schmückten Weihnachtsbaum. Sie 

versicherte mir freudestrahlend, 

dass ihr Mann noch die letzte Nacht 

vor unserer Ankunft den Baum ge-

schmückt habe bis nachts um 00.30 

Uhr, und zwar mit ca. 1.100 Lich-

tern. Und so musste ich natürlich 

auch gleich ein Bild von mir und 

dem schönen Tannenbaum haben - 

zur Erinnerung. 

Zu unserer Freude, aber auch zu unserer Überraschung, 

war diesmal Dieter Karasch mit von der Partie, und – 

wie konnte es anders sein – er schmetterte im Restau-

rant im großen Saal auch gleich ein Lied. Die neuen 

Sänger waren sehr positiv von dieser schönen Stimme 

überrascht, und wir Fördermitglieder, und sicher auch 

die meisten Sänger, wünschten sich Dieter wieder als 

ständiges Mitglied unserer Chorgemeinde zurück. 

Gut gestärkt ging es dann nach Lübbenau zur berühm-

ten Spreewaldfahrt und zum dortigen altertümlichen 

Weihnachtsmarkt nach Lehde. In Decken gehüllt und 

mit Glühwein in den Kannen froren wir nicht, zumal 

der liebe Gott ein Einsehen hatte und uns für diesen 

Tag ein tolles Ausflugswetter ohne Wind und Regen 

schickte. Und man glaubt es kaum, in diesem Zusam-

menhang geschehen noch kleine Wunder. Im Kahn 

mit uns saßen u.a. Peter Kolbe und seine Frau Traudel 

eine Reihe vor uns, und er holte eine Flasche Schnaps 

aus seiner Tasche. Wir haben ihn dann auch sofort 

animiert, den nicht allein mit seinen Leuten zu trin-

ken, und so kam es, dass wir in unserer Reihe auch 

einen bekamen. Also Peter, der tat gut, und weiter so 

kann ich da nur sagen! 

In Lehde hatten wir Aufenthalt, 

und Jeder konnte nach seinem 

Geschmack bummeln, schauen 

und zurückfahren, wie er woll-

te. Treffpunkt war dann an un-

serem Bus um 17.30 Uhr, wo 

wir gut gelaunt die Heimfahrt 

antraten. 

Im Ort selbst bummelte ich mit 

einigen Leuten über den Markt 

und besuchte eine nachgebaute 

Stube der Sorben, in der u. a. 

ein Erzähler und Musiker den 

Gästen das sorbische Brauchtum näherbrachte. Auf 

meine Bitte hin nahm er die Gitarre und sang in sorbi-

scher Sprache ein paar Lieder. Es war eine urgemütli-

che Atmosphäre, die auch auf dem 

gesamten Gelände zu spüren war. 

Alles in allem war es wieder ein ge-

lungener Ausflug, und ich möchte an 

dieser Stelle im Namen aller Gäste 

bei Klaus Röse und auch Hardy 

Krause, der an der Vorbereitung 

ebenfalls beteiligt war, recht herzlich 

danken. 

Von meiner Seite sei noch anzumer-

ken, dass ich mir in Bus 1 einen net-

teren und freundlicheren Busfahrer 

gewünscht hätte, der uns auch be-

grüßt und unterwegs mal mit ein paar 

Worten unterhalten hätte. Wer mich 

kennt, der ahnt aber schon, dass ich 

ihm das auch persönlich mit netten Worten gesagt 

habe. Es sah allerdings nicht so aus, als wenn er sich 

das zu Herzen genommen hätte - aber man kann halt 

nicht alles haben. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch und uns ein frohes 

und gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins Jahr 2017.      

Eure Biggi Sweda 

Weihnachtsfahrt in den Spreewald 
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ist es geworden, auf dem Weihnachtsmarkt in der alten 

Feuerwache in Marienfelde den zweiten Advent musi-

kalisch zu umrahmen. Er findet immer am gleichen 

Adventswochenende statt. Vor fast 30 Jahren wurde er 

vom TSV Marienfelde ins Leben gerufen, und seit et-

was über 25 Jahren ist die Kyffhäuser-Kameradschaft 

Berlin-Marienfelde als Veranstalter mit dabei. Da der 

Sonari-Chor eine enge Verbundenheit zu den Kyffhäu-

sern pflegt, unterstützen alle Sänger gerne die Arbeit 

des Vereins. So kommen die Erlöse aus dem Advents-

markt der Jugendarbeit des TSV Marienfelde und der 

Unterhaltung des Hauses und des Grundstückes zugute. 

Am gleichen Wochenende finden auch immer die 

Weihnachtsmärkte beim Bauern Lehmann gegenüber 

und von der Kirchengemeinde statt. Aber unsere Sän-

ger konnten das Publikum mit ihren Liedern auf die 

Weihnachtszeit einstimmen. Besonders mit 

"Weihnachten, Weihnachten" kam die rechte Stim-

mung auf. Die Zuschauer waren begeistert und sangen 

viele Texte mit. 

Es ist aber nicht nur das Singen allein, das immer wie-

der dorthin zieht. Es ist immer wieder eine gemütliche 

Atmosphäre, wozu natürlich auch diverse heiße und 

kalte Getränke und Speisen beitrugen. Ganz besonders 

Klaus Geisler und seine Crew kümmerten sich um uns, 

so dass Keiner hungrig oder durstig nach Hause gehen 

musste. Da freut man sich schon auf das nächste Jahr. 

Eure Edith 

Eine schöne Tradition ….. 

Wie in den Vorjahren, wurden wir wieder gebeten, das 

Treffen der Pensionäre der BfA (heute Deutsche Ren-

tenversicherung Bund), das von der GdS (Gewerkschaft 

der Sozialverbände) organisiert wurde, mit einem klei-

nen Vortrag zu gestalten. Und wie bisher auch, stand 

der Termin bereits seit Monaten in unserem Veranstal-

tungskalender. Doch nur zwölf Sänger erschienen dann 

auch. Dies hat seinen Grund: am gleichen Tag sangen 

wir auch, wenige Stunden später, auf dem Gendarmen-

markt. Bereits im Vorfeld beklagten mehrere Sänger 

den Doppelauftritt an diesem Tag. Schon im Vorjahr 

gab es zu diesem Thema rege Diskussionen. Hinzu 

kommt, dass der Auftritt im Vorjahr auch unter der 

nicht funktionierenden Technik, die nicht wir zu vertre-

ten hatten, nicht optimal war. 

In Gesprächen mit der GdS konnte Klaus Röse errei-

chen, dass in diesem Jahr unser Dirigent Volker Gro-

eling die musikalische Leitung an diesem Nachmittag 

übernahm. So brachte er seine Technik mit und unter-

hielt die Besucher bereits vor unserem Eintreffen mit 

weihnachtlichen Liedern. Der Auftritt unseres Chores 

war damit reibungslos gesichert. Einige A-capella-

Lieder, die von den anwesenden Sängern ausdrucksvoll 

umgesetzt wurden, sowie die mit CD-Unterstützung 

vorgetragenen heiteren Lieder erfreuten die Besucher. 

Ja, es hat sich, allen vorherigen Unkenrufen zum Trotz, 

gelohnt. In den Gesichtern der Besucher konnten wir 

lesen, dass wir sie berührt hatten. Bei den bekannten 

"Gassenhauern" sangen einige mit, andere klatschten 

dazu. Unser Ziel, mit unserem Gesang die Menschen zu 

berühren und zu erfreuen, hatten wir erreicht. 

Und für uns Sänger? Bei den Gesprächen konnte ich oft 

vernehmen: Hat Spaß gemacht, war besser als ich vor-

her dachte - schau an, das geht ja auch mit einem klei-

nen Chor. Dem kann ich mich nur anschließen. Bei der 

Anzahl der Auftritte, die wir gerade in der Weihnachts-

zeit haben, ist es doch eigentlich verständlich, dass 

nicht immer alle Sänger teilnehmen können. Und wie 

wir sahen/hörten, können wir auch als kleiner Chor die 

Zuhörer begeistern. Vielleicht sollten wir ohne Murren 

und Vorwürfe akzeptieren, dass die Sänger neben dem 

Chor auch andere Interessen haben. Ich sage mit Ab-

sicht nicht "Verpflichtungen". Ich unterstelle jedem 

Sänger, dass er bemüht ist, die privaten und chorischen 

Termine unter einen Hut zu bringen. Die jeweilige Ent-

scheidung des Sängers sollten wir akzeptieren und nicht 

versuchen, ihm ein schlechtes Gewissen einzureden. 

Auch von anderen Auftritten im "kleinen Kreis" hörte 

ich, immer nachträglich, wie gut es eigentlich war. Und 

wer weiß, wenn es sich herumspricht, wird der Kreis 

größer, weil man einfach dabei sein will. 

Denn schließlich soll das Singen im Chor ja auch uns 

Spaß machen und nicht von einem schlechten Gewissen 

getrübt werden. 

Na dann – bis nächstes Jahr. 

Bernd Mangelberger  

Volker Groeling und der Sonari-Chor bei der GdS 
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Auch in diesem Jahr versammelten wir 

uns wieder zu einem kleinen Ständchen 

bei der Landsmannschaft Berlin-

Brandenburg-Mark im Ratskeller des 

Rathauses Charlottenburg. Frau Hannelo-

re Günther, Seniorenbeauftragte der 

Landsmannschaft, begrüßte uns und re-

gelte mit Hardy den Ablauf unseres Auf-

tritts. Plötzlich, ein mir unbekannter Be-

such, der aber von anderen Sängern 

gleich erkannt wurde: Rüdiger Jakesch, 

der Vorsitzende des Polizeichores Berlin, 

war zu uns getreten. Alte Erinnerungen 

wurden kurz ausgetauscht, und schon hat-

ten wir für unseren Auftritt einen weite-

ren Sänger gewonnen. Er ist auch der 1. 

Vorsitzende der Landsmannschaft Berlin-

Brandenburg-Mark. 

So gestärkt, konnten wir unter der Lei-

tung von Manfred Steckel vorweih-

nachtliche und heitere Stimmung ver-

breiten. Natürlich wechselten sich A-

capella-Stücke und von CD instrumen-

tal unterstützte Stücke ab und regten 

somit die anwesenden Gäste zum Mit-

singen an. 

Mit Plaudereien untereinander und ei-

nem Freigetränk nach dem Auftritt 

(danke dafür) beendeten wir den Nach-

mittag. Fazit: Auch hier hat sich wieder 

gezeigt, dass wir auch mit einem klei-

nen Sängerkreis gut aufgestellt sind. 

             Bernd Mangelberger  

Ein fröhlicher Nachmittag bei der Landsmannschaft 

Berlin-Brandenburg-Mark 

Dreimal konnten wir vorweihnachtliche fröhliche Stim-

mung auf dem Gendarmenmarkt verbreiten. Angela 

wurde von Jugendlichen zum Tanzen vor der Bühne auf-

gefordert, und Alle schunkelten mit. Beim dritten Auf-

tritt mussten wir schon etwas leiser treten, da wir für das 

Konzerthaus zu laut waren. Das erinnert ein bisschen an 

das Schallempfinden beim Karnevalsumzug, bei dem die 

Teilnehmer aufgefordert wurden, den Schallpegel auf 70 

dB zu begrenzen. Doch dann wurde die vorweihnachtli-

che fröhliche Stimmung mit einem Mal beendet. Der 

Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breit-

scheidplatz schockte uns alle. Zum Auftritt am 2. Weih-

nachtsfeiertag gingen wir wohl alle mit einem leichten 

Grummeln auf die Bühne. Umso schöner, dass wir auch 

bei diesem Auftritt wieder in der gleichen Sängerschar 

erschienen, wie vor dem Anschlag. Sicher - der Platz 

war leerer als vorher, und Volker stimmte das Programm 

auf die Situation ab. "Jetzt erst recht", "wir lassen uns 

unser Leben in der Form, wie wir es leben, nicht neh-

men" - so klang es aus vielen Mündern. Das ist auch 

meine Meinung, aber wir müssen auch die anderen An-

sichten, Gefühle und Ängste der Menschen ernst nehmen 

und akzeptieren, wenn sie in dieser Situation nicht auf 

einen Weihnachtsmarkt gehen möchten. 

 

Der Anschlag zeigt uns aber auch, wie schnell und un-

vorbereitet wir aus unserer Lebensbahn geworfen wer-

den können. Darum – genießen wir jeden Tag, uns geht 

es gut. Lasst uns nicht nur in Krisenzeiten zusammenste-

hen, wie in den Tagen im Dezember – sondern lasst uns 

diese Gefühle in das neue Jahr mitnehmen, damit wir 

beim Weihnachtszauber 2017 die Menschen vor der 

Bühne wieder in eine weihnachtliche, fröhliche und un-

belastete Stimmung versetzen können. 

Bernd Mangelberger  

Zum 13. Mal    -   Der Sonari Chor auf dem  

Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt 
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Na, das sehen wir Sänger aber ganz anders! Da ist na-

türlich das Singen Gold. Und wenn wir mal nicht singen 

können, dann reden wir zumindest. Natürlich gibt es 

Gelegenheiten, wo wir schweigen sollten - bei der gol-

denen Hochzeit der Bork‘s zum Beispiel. Wir waren als 

Überraschung gebucht. Prima, alle waren rechtzeitig 

erschienen und saßen auf der Empore, um vom Hoch-

zeitspaar nicht entdeckt zu werden. 30 Minuten vor Be-

ginn wurden die Gäste in die Kirche eingelassen und 

wir sollten schweigen, um die Überraschung nicht zu 

gefährden. Nun macht das ja nichts, wenn ich meinem 

Nachbarn noch schnell die neuesten Gerüchte flüstere. 

Das hat nur einige Nachteile: 

 

 Andere Sänger denken genauso. Und 20 Mal flüstern 

ist eben doch gut zu hören. 

 Die  Begeisterung wieder etwas Neues vom Nach-

barn gehört zu haben, lässt das Stimmvolumen unbe-

absichtigt ansteigen. 

 Bei dem Witz, den man gerade hörte, muss man ein-

fach lachen, natürlich nur gedämpft. 

 

Die Überraschung gelang trotzdem. Es ist also kein 

Schaden entstanden, aber anders wäre es schöner. 

 

Ja, schweigen ist ganz schön schwer. Vielleicht sollten 

wir neben dem Singen auch das Schweigen mal üben - 

muss ja nicht gleich eine Einkehr bei den Schweige-

mönchen sein. Mal 30 Minuten (o. k. fünf Minuten rei-

chen ja auch) nicht reden, vielleicht nach den folgenden 

Übungen: 

 

1. Stufe 

Während des Singens anderer Stimmgruppen unter-

halten wir uns nicht. 

2. Stufe 

Während der Stimmangabe vom Chorleiter hören 

wir nur zu und greifen nur unseren Ton ab. 

3. Stufe 

Auch wenn wir wissen, dass wohl nicht alle Stim-

men den richtigen Ton abbekommen haben, kon-

zentrieren wir uns nur auf den Dirigenten – (Wäre 

schön, nicht wahr Volker/Rainer?). 

4. Stufe 

Die Pausen im Lied sind vom Komponisten zur 

künstlerischen Gestaltung seiner Komposition ge-

dacht, nicht zum Austausch von Informationen der 

Sänger untereinander. 

5. Stufe 

Sobald zum Abschluss der Chorprobe noch Infor-

mationen z.B. zu neuen Auftritten oder anderen 

Aktionen gegeben werden, stellen wir die, sicher 

wichtigen, persönlichen Gespräche ein. Dann kön-

nen alle wirklich das Gesagte oder die Abfragen 

besser verstehen, und es gibt weniger Nachfragen. 

 

O. K. Ich denke, das reicht. Ihr wisst ja, wenn alle 

gleichzeitig reden, bringt das eigentlich nichts. Ge-

meinsam können wir aber - Gott sei Dank - eines: Sin-

gen. Schön, wenn wir beides können, denn dann gilt: 
 

Schweigen ist Silber - Singen ist Gold! 
 

Bernd Mangelberger 

Singen ist Silber – Schweigen ist Gold 

Am 25.11.2016 durften wir die Eröffnung eines neuen, kleinen 

Weihnachtsmarktes auf dem Dorothea-Schlegel-Platz, hinter 

dem Bahnhof Friedrichstraße, begleiten. Josef Miebach, der 

schon vor 13 Jahren mit dem Weihnachtszauber am Gendarm-

enmarkt Neuland in Berlin betreten hatte (erstmals wurde bei 

einem Weihnachtsmarkt ein Eintritt von 1,00 € erhoben), stell-

te sich der Aufgabe, den Platz am Bahnhof Friedrichstraße in 

der Weihnachtszeit attraktiver zu gestalten. Schon von der 

Friedrichstraße aus ist der große weiße Weihnachtsbaum zu 

sehen. In der extra in Österreich gefertigten Almhütte, die in 

Rekordzeit aufgebaut wurde, können die Besucher sich an-

heimelnd aufwärmen und stärken, was auch wir nach der 

Eröffnung freudig nutzten. 

 

Nach einer kurzen musikalischen Vorbereitung durch die 

Sonaris führte Patricia Sattel durch die kurzen Ansprachen 

der eingeladenen Gäste, bevor Innen- und Sportsenator Frank 

Henkel den Weihnachtsbaum mit "Es werde Licht" erstrah-

len ließ. Auch die Berliner Spitzensportler Ulli Wegener und 

sein Schützling Arthur Abraham waren von dem Baum be-

geistert.  

 

Zum Abschluss boten wir noch eigene Lieder aus unserem 

Gendarmenmarktprogramm dar, bevor auch wir vom Veran-

stalter mit Getränken und hervorragendem warmem Flamm-

kuchenbrot reichlich versorgt wurden.  

 

Wir wünschen Herrn Miebach für sein unternehmerisches 

Risiko, den "Hüttenzauber" hinter dem Bahnhof Friedrich-

straße zu installieren, viel Erfolg! 

 

Bernd Mangelberger 

Und wieder ein neuer Weihnachtsmarkt in Berlin 
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Alle Termine findest Du auch auf  

unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de.  

Die nächste Ausgabe von „Sonari‘s Stimme“ erscheint 

am 06. April 2017. 

Redaktionsschluss ist der 26.03.2017    

 Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Sonnabend 14.01.2017 17:00 60 Jahre Sonari-Chor Berlin Hotel Steglitz-International 

Albrechtstr. 2, 12165 Berlin 

Freitag -  

Sonntag 

20.01.2017 - 

22.01.2017  

 Chorseminar im Hotel 

Gutenmorgen 

Zur Beckersmühle 103 

16837 Dorf Zechlin 

Donnerstag 16.02.2017 17:00 Mitgliederversammlung mit 

Wahl des neuen Vorstandes 

Remise 

Mariendorfer Damm 88, 12109 Berlin 

Donnerstag 02.03.2017 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

 Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 06.04.2017 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

 Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Termine 


