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Die neue weibliche Stärke im Vorstand: Unsere Brigitte Sweda 

Editorial und Impressum 
Mit den Wahlen zum neuen 

Vorstand auf der Mitglieder-

versammlung im Februar 

2017 schied, umgeben vom 

wohlverdienten starken Bei-

fall, Gudrun Krause aus. 

Viele fragten sich vor der 

Wahl, welche weibliche 

Kraft im neuen Vorstand 

diese Lücke schließen könn-

te. Wir waren alle sehr froh, 

dass sich Brigitte (Biggi) 

Sweda zur Wahl stellte und 

danach mit überzeugender 

Mehrheit gewählt wurde. 

Vorweg: Brigitte amtiert 

ohne Allüren und ist ein Bei-

spiel als Team-Mitglied. Wie man hört, ist sie eine liebenswerte Kolle-

gin der zwei „regierenden Männer“. Es ist sehr gut, im Vorstand eine 

„weibliche Stimme“ zu haben, die auch bei etwas schwierigeren The-

men für eine Abwägung der Positionen sorgt und damit sicher für 

Kompromisse und Vereinsfrieden eintritt. In der „Frauengruppe“ um 

Gabi Baldowski und Karin Röse ist sie eine wichtige Stütze. 

Jetzt ist nahezu ein Jahr vergangen - es wird also Zeit, sie einmal nach 

ihren ersten Erfahrungen zu befragen: 

Fast ein Jahr nach Deiner Wahl: Macht Dir die Arbeit im Vorstand 

Spaß? Bist Du als „Neue“ im Vorstand mit der Zusammenarbeit mit 

Deinen beiden Vorstandskollegen zufrieden? 

Diese Frage kann ich gerne mit ja beantworten. Es macht mir Spaß, 

wenn es auch an manchen Tagen schon vorgekommen ist, dass ich 

einen oder sogar zwei Tage mit Vereinsarbeit zu tun hatte. Das sieht 

man als Außenstehender nicht so. Mit „meinen beiden Männern“, wie 

ich sie oft bezeichne, bin ich sehr zufrieden. Wir sind ein tolles Team, 

das sich gut ergänzt, und jeder von uns hat auch den Mut, seine eigene 

Meinung offen darzulegen. So sollte es ja auch sein. Dann wird schon 

mal diskutiert, das ist wichtig. 

Und zu den beiden gesellt sich ja manchmal noch ein Dritter oder so-

gar Vierter, auch mit diesen Männern lässt es sich gut arbeiten. Ich 
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denke da an Bernd Mangelberger, der uns eine sehr 

große Hilfe ist, und auch an Hardy, auf den wir im-

mer bauen können. Also kurzum, ich möchte nicht 

tauschen. Allerdings muss ich mich hier schon ab 

und zu als Frau behaupten (lach). 

Du kennst die Stimmung im Verein sicher manch-

mal besser als Deine Kollegen, die sich als Sänger 

auch stark um die musikalischen Belange küm-

mern müssen. Wie ist die Stimmung bei den för-

dernden Mitgliedern? Gibt es Aufgaben oder gar 

Probleme, die aktuell zu lösen sind? 

Bisher sind keine Probleme an mich herangetragen 

worden. Fragen werden meist sofort beantwortet, 

wenn wir uns beim Förderertreffen sehen, ich bin 

jederzeit telefonisch erreichbar, und gerade in der 

letzten Zeit, wo wir einige Kranke in unseren Reihen 

haben, bzw. zum Geburtstag oder in Vorbereitung 

auf die Weihnachtsfeier nehme ich schon mal den 

Hörer in die Hand und rede ein persönliches Wort. 

Ich glaube, dass auch unsere Genesungswünsche in 

Form einer lieben Karte gut angekommen sind. 

Wie empfindest Du die Akzeptanz durch die Sän-

ger, wieder eine Frau im Vorstand zu haben? 

Ich denke schon, dass mich die Sänger in ihren Rei-

hen akzeptieren, sie kennen mich ja auch schon seit 

zwölf Jahren und wissen, dass ich kein Blatt vor den 

Mund nehme. Allerdings versuche ich stets, neutral 

zu bleiben und die Harmonie im 

Chor weiter zu fördern. Bisher ist 

mir das ganz gut gelungen. Jeden-

falls sind sie alle sehr charmant 

und nett, das macht die Arbeit 

leichter und schön. Und wenn es 

mal leicht kracht, was ja auch 

vorkommt in so einer großen Ge-

meinschaft, dann geht es trotzdem 

irgendwie weiter - und notfalls 

auch mit einer Aussprache im 

Vorstand mit meinen Kollegen. 

Vor kurzem habe ich einer Chor-

probe beigewohnt, das ist für 

mich nicht neu. Da ja mein Vater 

hauptberuflich Sänger war, näm-

lich 1. Tenor, habe ich bereits als 

Kind gerne an den Proben teilge-

nommen, die viel härter und 

schärfer und aufwendiger waren, 

und er tat mir manchmal leid, wie 

oft der Chor auf Veranlassung des Dirigenten eine 

kleine Stelle zum x-ten Mal wiederholen musste, bis 

es dem endlich gepasst hat. 

An diesem Abend wurde für das Weihnachtskonzert 

geprobt, es klang in sich sehr harmonisch und war 

wunderbar anzuhören. Das werde ich von Zeit zu 

Zeit gerne wiederholen. Auch hier möchte ich prä-

sent sein und das Gefühl vermitteln, dass es mir 

Freude macht und mich auch tatsächlich interessiert. 

Bei unseren Auftritten bist Du ja als Zuschauer „nah am 

Volk“ und hörst seine Stimme. Hast Du von dieser Seite 

Lob oder Kritik anzumerken? 

Also, bisher gab es viel Lob für unsere Sänger. Wir Frauen 

insgesamt sehen natürlich noch mehr als die übrigen Zu-

schauer und achten bei Auftritten sehr genau auf das Äuße-

re, die Schuhe müssen geputzt sein, die Hosen gebügelt, 

die Taschen nicht ausgebeult von Geldbörsen etc. Das ist 

schon sehr wichtig. Da müssen noch einige Sänger hin und 

wieder an sich arbeiten bzw. ihren Frauen auch Gehör 

schenken. Und natürlich auch zu Trauerfeierlichkeiten etc. 

gehört stets die richtige Kleidung. Da wünsche ich mir ein 

wenig mehr Feingefühl. 

Wie siehst Du die Zukunft unserer Gemeinschaft? Was 

wünschst Du Dir und wie/was sollte verbessert werden? 

Um unsere Zukunft mache ich mir schon so meine Gedan-

ken und auch Sorgen. Die Männer werden - genau wie wir 

alle - immer älter, viele haben bereits die 70 oder sogar 80 

überschritten. Da fällt es nicht immer leicht, lange zu ste-

hen, zu proben und die Auftritte mit Bravour zu absolvie-

ren. Sicher lässt auch die Stimmkraft nach, das kann aber 

sicher unser Dirigent besser beurteilen als ich. Und natür-

lich macht es mir Sorge, was wird aus dem Chor, wenn 

nicht genügend jüngere Leute nachrücken? Das ist nicht 

nur im Sonari-Chor ein Problem, sondern überall in der 

heutigen Zeit. Die Jugend konzentriert sich auf andere 

Dinge und lässt die vielen schönen Seiten des Lebens oft 

an sich vorbeirauschen. 

Verbessern kann man ja bekanntlich 

immer etwas, ich wünsche mir nach 

wie vor eine gute Zusammenarbeit 

bei den Sängern untereinander und 

einen friedlichen Ton, der nie unter 

die Gürtellinie geht, egal von wem, 

außerdem eine gute Zusammenar-

beit zwischen Chor und dem jeweili-

gen Dirigenten, hauptsächlich natür-

lich mit Volker. Dies gilt natürlich 

auch zwischen Dirigenten und Vor-

stand. 

Von den Fördermitgliedern wünsche 

ich mir ebenfalls weiterhin die Be-

reitschaft, den Chor zu unterstützen, 

egal, wobei und wie, und natürlich 

viele schöne Stunden bei Auftritten 

und bei den Förderertreffen. 

Ich hoffe, dass alle eine besinnliche 

Adventszeit hatten und das vergangene Jahr bei einer schö-

nen Weihnachtsfeier und guter Gesundheit und Stimmung 

ausklingen lassen konnten. Und wenn ich nach einem Jahr 

in meinem Amt keine erhebliche Kritik an meiner Arbeit 

höre, so würde es mich freuen, denn dann weiß ich, dass 

ich (fast) alles richtig gemacht habe. Das gibt mir den nöti-

gen Aufschwung, auch das nächste Jahr mit viel Schwung 

und Energie anzugehen. 

Das Interview führte Thomas Möller 
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Die Menschen begehen im November eines jeden Jah-

res Tage der Trauer und Erinnerung. Wir ehren die 

Verstorbenen im privaten Umfeld und die Kriegsopfer 

zweier Weltkriege, wir mahnen zum Frieden für die 

Regionen der Welt, die von Unterdrückung, Kriegen 

und Hunger betroffen sind. Es gehört zu den besten 

Traditionen unserer Gemeinschaft, alljährlich zum 

Volkstrauertag im Rahmen der Feierstunde des 

KYFFHÄUSER-Bundes am Ehrenmal in der Dorfaue 

Alt-Marienfelde, bei Wind und Wetter, zu singen. Mit 

dem KYFFHÄUSER-Bund verbindet uns eine seit 

vielen Jahren praktizierte Freundschaft. Und: Nach 

der würdevollen Feierstunde gibt es auch eine Traditi-

on: In der benachbarten Gaststätte schmeckt den dann 

noch anwesenden Sängern ein frisch gezapftes Bier - 

gut gewürzt mit einem „Klaren“. So auch am 19. No-

vember 2017, wo wieder eine große Gruppe der Sän-

ger „Heilig, heilig - Zum Sanctus“ aus der deutschen 

Messe und den Chor „Die Ehre Gottes aus der Natur“ 

von Ludwig van Beethoven vortrugen. 

 

Im „Trauermonat November“ sollten wir auch unserer 

Sänger und Förderer gedenken, die uns in den letzten 

Jahren verlassen haben.  

Es ist wie im normalen Leben. Zu schnell gehen wir im-

mer zur Tagesordnung über, weil wir alle unsere alltägli-

chen Pflichten und Aufgaben haben: Termine realisie-

ren, Enkelkinder betreuen, zunehmend auch Arzttermine 

wahrnehmen etc. Unser Leben ist geprägt von Schnellig-

keit und immer neuen Erkenntnissen. Es fällt uns älteren 

Mitgliedern des Vereins sicher oft auch immer schwerer, 

mit der Dynamik des Alltages mitzuhalten. Daher bietet 

der Monat November die Gelegenheit, uns an die Men-

schen zu erinnern und sie zu ehren, die uns in den ver-

gangenen Jahren verlassen haben - im privaten Umfeld 

wie auch in unserem Verein. 

 

Und dann folgt, wie ein Kontrapunkt, der Monat De-

zember mit Advent und Weihnachten, gefolgt vom 

feucht-fröhlichen Jahreswechsel. Dieses Wechselspiel 

der Gefühle ist alljährlich eine besondere Herausforde-

rung. Der Sonari-Chor kann optimistisch mit diesem 

Wechselspiel leben, da immer neue Aufgaben bevorste-

hen. 

Thomas Möller 

Nach dem Monat November: Jetzt setzen wir optimistisch auf 2018! 

Kleider machen Leute 

oder: Anprobe im „Meininger Eck“ 

Am 28. September 2017 um 15.00 Uhr war es nun 

soweit. Die Anprobe unserer Sänger für neue Chor-

sakkos im Lokal „Meininger“ fand statt. Zuvor erfolg-

te eine Besichtigung durch Detlef Baldowski und 

mich bei der Firma „Wicht Fashion“ in Eisleben. Als 

deren Ergebnis wurde die o.g. Anprobe vereinbart. 

Natürlich war ich als Vizepräsidentin und auch als 

Frau daran 

interessiert, 

dass die An-

probe gut 

abläuft und 

Herr Wicht 

als unser 

Berater an 

diesem Tag 

gut betreut 

wird. So 

nach und 

nach trudel-

ten also vor 

der Chorpro-

be um 18.00 

Uhr dann auch die Sänger ein. Es war eine lustige Runde. 

Ich hatte die Aufgabe übernommen, in einer Tabelle die 

Namen, Größen, evtl. Änderungen usw. einzutragen und 

mir dies durch Unterschrift bestätigen zu lassen. 

 

Es war an diesem Tag sehr schönes Wetter, und so kam 

ich in einem gelben Hosenanzug, was bei den Herren eini-

ge freundliche 

Bemerkungen aus-

löste. So locker 

ging dann auch die 

Anprobe vonstat-

ten. Es gab viel 

Gelächter und lus-

tige Kommentare 

zu dem einen oder 

anderen zwecks 

Größe und Ausse-

hen. Herr Wicht 

hatte für jede Grö-

ße ein Probesakko 

dabei, allerdings 

gab es auch einen 
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Die 5. Jahreszeit ist wieder in vollem Gange. Für alle 

karnevalistisch engagierten Mitmenschen gab es kein 

Halten mehr, und es wurde wieder ausgiebig gesungen, 

geschunkelt und natürlich auch geküsst und getrunken. 

Für unsere Freunde vom 1. Karnevalsstammtisch Berlin 

Wilmersdorf O.U.T. war der erste Höhepunkt bereits 

Ende Oktober, da bekamen 

alle Mitglieder den neuen 

Sessionsorden 2017/18 

umgehängt. Der vom dorti-

gen 2. Vorsitzenden und 

gleichzeitig unserem För-

dermitglied Lothar Rabe 

entworfene Orden beinhal-

tet die Bekenntnis zu Euro-

pa. Am 11.11.2017 war es 

dann soweit: Vertreter aus 

den Berliner Karnevalsver-

einen trafen sich vor dem 

Rathaus Charlottenburg 

mit dem Ziel, die legendä-

re Stadtkasse zu erobern, 

das Rathaus zu besetzen 

und die Amtsgeschäfte zu 

übernehmen. 

 

Mit beharrlicher Hartnäckigkeit wurde dann schließlich 

doch der stellvertretende Bezirksbürgermeister Carsten 

Engelmann mit Küsschen links und Küsschen rechts von 

den prachtvoll uniformierten Karnevalistinnen überrum-

pelt. Somit war der Weg bis in den großen Sitzungssaal 

frei. Bei reichlich Kölsch, gesponsert von der Geschäfts-

leitung des Vereinshauses der Frösche, dem Uh-Länder, 

nahm das närrische Treiben seinen Lauf. Eine besondere 

Anerkennung fand die Teilnahme einiger unserer För-

dermitglieder - ein Beweis gegenseitiger Sympathie, 

zumal auch einige Frösche bei unserem Herbst- und 

auch Weihnachtskonzert als Gäste anwesend waren. Ein 

weiterer Höhepunkt war der Besuch des Vereins 

„Höhenberger Adel“ aus Köln mit seinem Dreigestirn 

im Uh-Länder. Das war eine Karnevalsparty vom Aller-

feinsten! Auch hier waren wieder Förderer von den So-

naris mit dabei. Besonders gerührt war unsere Brigitte 

Sweda, die als stellvertretende Präsidentin unseres Ver-

eins den Sessionsorden bekam. Es wurde wieder gefei-

ert bis „um halb“! 

 

Dennoch liegt ein 

besonderer Wer-

mutstropfen über 

den Vereinen. 

Auf Grund der 

von den Behörden 

überaus hohen 

auferlegten Kos-

ten und des Weg-

falls der Sponso-

ren ist die Durch-

führung des Fest-

umzuges durch 

die westliche City 

nicht möglich. 

Gerade das 

stimmt die fleißigen Wagenbauer, stimmungsvollen 

Tanzgruppen, Musiker und Organisatoren sehr traurig. 

Um aber die Karnevalstradition in der deutschen Haupt-

stadt weiter zu pflegen, gibt es die vielfältigsten Treffen 

der Vereine untereinander. Zu nennen wäre hier u.a. der 

Prinzenstammtisch im Uh-Länder, bei dem sich das 

diesjährige Prinzenpaar, Simone I. und Wolfgang IV., 

vorstellten. Geprägt von viel Gesang, auch mit den vom 

Sonari Chor getexteten und komponierten Liedern, so-

wie immer guter Laune lassen sich trotzdem die Berli-

ner Karnevalisten die Stimmung nicht vermiesen, denn 

am Aschermittwoch ist sowieso alles vorbei. 

 

Hardy 

Fall, bei dem keines der mitgebrachten Sakkos passte. 

Aber da wir niemanden auf eine längere Diät setzen 

wollten, ist hier nun eine Sonderanfertigung angebracht. 

Nicht immer war es möglich, eine exakte Genauigkeit 

von Größe, Ärmellänge usw. herzustellen, denn dann 

wäre es ja eine Maßanfertigung, die sich niemand leis-

ten kann und will. Daher mussten dann schon einige 

kleine Kompromisse geschlossen werden, was aber der 

Schönheit und dem guten Aussehen unserer Männer in 

einem neuen Sakko wohl keinen Abbruch tun wird. 

Insgesamt probierten wir nun tatsächlich fast drei Stun-

den, und dann war es auch wirklich genug. 

Ich sage Euch nur, zum Glück waren es Sakkos und 

keine Hosen, da hätten sie mich sicher rausgeschickt - 

aber amüsant wäre es in jedem Fall gewesen.  

 

Detlef und ich dankten den Sängern, dass sie tatsächlich 

alle der Einladung gefolgt waren und so eine zügige 

Anprobe durchgeführt werden konnte. Leider konnten 

einige durch Krankheit nicht dabei sein, deren Größen 

wurden aber bekanntgegeben bzw. von anderen Sän-

gern mitgebracht. Wir wünschen diesen Sängern gute 

Besserung. 

 

So, meine lieben Freunde, nun bin ich auf das Ergebnis 

gespannt und den ersten Auftritt in dem neuen Outfit. 

Es wird sicher noch etwas dauern, aber was lange 

währt, wird ja bekanntlich gut. 

 

Eure Biggi 

Berlin Hei-Jo ! 
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Am 14. Oktober war es soweit: Unser Fördermitglied 

Joseph Miebach, Geschäftsführer des Restaurants 

„Amici“ und Verantwortlicher für die „Party-Hütte“ 

am Bahnhof Friedrichstraße, eröffnete das Oktoberfest 

für Berlin. Eingeladen zum Feiern und Mitgestalten 

wurde der Sonari-Chor. Hardy Krause nahm als Pro-

jektmanager alles in seine bewährten Hände. Ein gutes 

Gelingen war damit natürlich vorprogrammiert - und 

keiner sollte enttäuscht werden .... 

 

Hardy und Volker Groeling stellten eine sehr gute Pro-

grammfolge und eine gute Sängertruppe zusammen. 

Diese Truppe war zwar klein, aber es waren wohl die 

Besten, denn sie schafften es, schon nach dem zweiten 

Titel die ganze Hütte dermaßen zu rocken, dass die 

vielen anwesenden jungen Gäste spontan auf die Bän-

ke stiegen, im Takt klatschten und mitsangen! Es war 

eine wunderbare Stimmung, die auch unsere Sänger 

erfasste, und sie gaben einfach „Alles“. Es war eng, 

und als dann begeisterte junge Mädchen dem Solisten 

Jürgen Schier beinahe hautnahe Ovationen brachten, 

sah er sich schon hilfesuchend nach seinen Männern 

um. 

 

Es war eine Veranstaltung, die dem Motto des Chores 

„wir machen Spaß“ im wahrsten Sinne des Wortes 

gerecht wurde. 

 

Eure Ilse 

Eröffnung „Oktoberfest in der Party-Hütte“ 

Der Veranstalter, unser Fördermitglied Jupp Miebach, 

allen bekannt vom Restaurant „Amici“, wollte die Er-

öffnung mit seinen Sonaris. Die von Volker ausgewähl-

ten Titel haben voll der Oktoberfest-Stimmung entspro-

chen, und die jungen Leu-

te, Touristen und Besucher 

des Oktoberfestes, ließen 

sich hinreißen! Sie tanzten 

auf den Bänken zu den dar-

gebrachten Stimmungslie-

dern, klatschten, sangen 

mit und waren ganz in ih-

rem Element. Unser kurzes 

Programm zur Eröffnung 

in der „Party-Hütte“ sorgte 

für ausgelassene Stim-

mung. 

Für die Stimmung am weiteren Abend spielte eine 

zünftige Oktoberfest-Blaskapelle. Unser Hardy (dem 

der Sonari-Chor diesen Auftritt zu verdanken hatte) ließ 

sich von den jungen Leuten animieren und tanzte mit 

ihnen zusammen auch auf 

den Bänken. 

Die Stimmung war toll 

und der Sonari-Chor bei 

der Eröffnung des Okto-

berfestes am S-Bahnhof 

Friedrichstraße mit dabei! 

Ein Dankeschön an Jupp 

Miebach! 

 

Eure Angela Co. 

Eröffnung des Oktoberfestes am S-Bahnhof Friedrichstraße 
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Mit dem Konzert am Sonntag, dem 22. Oktober 2017, 

in der Salvatorkirche in Berlin-Lichtenrade, gemein-

sam mit unseren Freunden des MGV Eintracht Her-

mannsburg, löste der Sonari-Chor ein Versprechen 

ein, das den Hermannsburgern im September 2015 

gegeben wurde. Damals war unser Chor einer Einla-

dung zum Hermannsburger Wein- und Kartoffelfest 

gefolgt und trat bei dieser Veranstaltung, einem jährli-

chen Höhepunkt in der Südheide, auf. Noch einmal 

die gelungene Sängerfahrt, die überaus freundliche, ja 

herzliche Aufnahme durch die Hermannsburger zu 

betonen, hieße „Eulen nach Athen“ zu tragen (siehe 

Bericht in Sonari‘s Stimme, IV. Quartal 2015). Da-

nach stand jedenfalls fest: Das nächste Wiedersehen 

sollte in Berlin stattfinden. Da der Sonari-Chor in 

2016 eine Operngala im Haus des Rundfunks einstu-

dierte, kam der Gegenbesuch der Hermannsburger erst 

im Herbst 2017 zustande. 

 

Am Sonnabend, dem 21.10.2017, trafen die Her-

mannsburger wie geplant mittags in Blankenfelde im 

Gasthof „Zur Eiche“ ein. Der Sonari-Chor lud die 

Sänger, ihre Frauen und Gäste zu einem reichhaltigen 

Buffet ein. So gestärkt, ging es zum Einchecken in das 

Airport Hotel Fontane in Mahlow. Dank guter Bezie-

hungen bekamen die Gäste die Möglichkeit einer Füh-

rung durch den Reichstag. Sie durften dann sogar ein 

Ständchen singen, was für sie ein besonderes Erlebnis 

war. 

 

Abends trafen sich dann Sonaris und Hermannsburger 

im „Löwenbräu“ in der Leipziger Straße. Bei Speis' und 

Trank unterhielt man sich lebhaft und rief Erinnerungen 

an die zwei Jahre zurückliegende erste Begegnung 

wach. Die Dirigentin Heidrun Kruse ergriff freudig die 

Gelegenheit, beide Chöre an die musikalische Kandare 

zu nehmen, was ihr bestens gelang. 

 

Am Sonntag gab es für unsere Gäste im Restaurant Rei-

sel ein Mittagessen. Es standen mehrere Gerichte zur 

Auswahl, und unsere Gäste waren erneut sehr zufrie-

den. Anschließend trafen sich beide Chöre in der Sal-

vatorkirche, um sich auf das Konzert vorzubereiten. Es 

wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. 

Die Vorträge des MGV Eintracht Hermannsburg 

(„Vineta“ und „Lieblingsplätzchen“) kamen beim Pub-

likum besonders gut an. Da auch der Sonari-Chor eine 

gute Tagesform hatte, war es ein sehr gelungenes Kon-

zert. 

Die Hermannsburger stiegen nach dem Konzert und 

einer kurzen Verabschiedung sofort in ihren Bus, um 

die Heimreise anzutreten. Sie versicherten unserem 

Vorstand und dem Projektmanager, dass sie mit der 

Organisation und dem Ablauf ihrer Chorreise restlos 

zufrieden waren. 

Was will man mehr?! 

 

Klaus Niesel 

Herbstkonzert mit Gastchor 
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Alle Jahre wieder . . .  

kam der Reisebus am Turm 5 in Tempelhof an, um 

Sänger, Förderer und Gäste zur alljährlichen Weih-

nachtsfahrt - organisiert und durchgeführt von Klaus 

Röse - diesmal nach Brandenburg zu bringen. Unser 

Busfahrer Jan war ein ausgesprochen netter und 

hilfsbereiter Fahrer, wie sich auch noch auf der wei-

teren Fahrt herausstellen sollte. So ging es, wie im-

mer gut gelaunt, am nicht mehr ganz so frühen Mor-

gen los, und da der Weg dorthin nicht weit ist, waren 

wir noch früher als erwartet dort. Damit die Fahrt 

nicht langweilig wurde, hatte auch ich in altbewähr-

ter Form das Mikrofon ergriffen und ein paar nette 

Sachen vorgetragen. Inzwischen wurde das Mittages-

sen abgefragt. Hier muss ich anmerken, dass Karin 

Röse aufgrund ihrer OP nicht mitfahren konnte und 

Klaus sich eine Assistentin suchen musste. Dies war 

dann Madjid sozusagen als „Ersatzehefrau“, was na-

türlich bei allen zu großem Gelächter führte. 

In Brandenburg ange-

kommen, trafen noch 

einige Sänger und un-

ser Dirigent ein, die 

gesondert angereist 

waren, um im Dom 

mitzusingen bzw. zu 

dirigieren. Hier gab es 

eine kleine Panne. Die 

zu 11.30 Uhr bestellte 

Führerin durch den 

Dom sollte erst um 

12.30 Uhr kommen, so 

dass der bereits dort 

befindliche Herr mit 

einer kleinen Reise-

gruppe dann auch noch 

unsere Gruppe durch 

den Dom geführt hat 

und einige Erläuterungen zur Geschichte gab. 

Anschließend nahmen nun die 17 Sänger Aufstel-

lung, und wir hörten ein wunderbares Konzert mit 

einer tollen Akustik. Als dann unser Gastsänger Die-

ter Karasch sein Ave Maria sang, blieb wie immer 

bei uns Frauen kein Auge trocken. An dieser Stelle 

danke ich auch im Namen des Vorstands den Gast-

sängern, damit wurde doch ein Stimmvolumen er-

zeugt, das sich hören lassen konnte. 

Danach sollte es in die Gaststätte „Remise“ zum Es-

sen gehen. Dort wurde uns aber gesagt, dass es nicht 

genügend Platz gäbe, und wir zogen in einen anderen 

Raum, der zum Dom gehörte. Es war für uns einge-

deckt, ein wenig steril, ein wenig kühl und die Ser-

viererinnen etwas überfordert angesichts der fast 40 

Personen. So gab es auch einige Diskussionen in et-

was derber Form seitens der Bedienung. Auf die Fra-

ge „Hat es geschmeckt?“ konnte man sich überlegen, 

sagt man die Wahrheit oder ist man charmant - wir 

zogen die erste Variante vor. Die Schlussfolgerung von 

Klaus war dann auch: Wir waren zweimal bei ihnen, 

zum ersten und zum letzten Mal! 

Unser Busfahrer wartete dann auf uns, um uns netter-

weise in die Stadt zu fahren. Der Weihnachtsmarkt in 

Brandenburg war ziemlich klein geraten, so dass es 

dort wenig zu entdecken gab, aber ein Glühwein bzw. 

eine Feuerzangenbowle und einige Leckereien durften 

dennoch nicht fehlen. Meine kleine Gruppe bestand 

aus insgesamt sechs Frauen, die sich nach einem Café 

erkundigt hatten, und so saßen wir dann in gemütlicher 

Runde - wie kann es anders sein - schon wieder bei 

Kaffee und Kuchen (immer ruff uff de Hüften) und 

einem Glas Wein, bis die Zeit dran war, um mit dem 

Bus gemütlich nach Hause zu fahren. Angesichts der 

vielen Freizeit hatten wir uns alle geeinigt, statt um 

18.00 Uhr bereits um 

17.00 Uhr Brandenburg 

den Rücken zu kehren. 

So waren wir dann auch 

zeitig zurück und hof-

fentlich jeder wieder 

gut zu Hause angekom-

men. 

Auf der Rückfahrt er-

klärte uns Klaus Röse 

dann auch, dass es tat-

sächlich einige Miss-

verständnisse gegeben 

hatte in Bezug auf das 

abgesprochene Pro-

gramm. Aber die meis-

ten konnte das nicht 

erschüttern. Da Klaus 

auf der Rückfahrt in 

altbewährter und bekannter Weise einige seiner Witze 

zum besten gab, hatten wir noch einiges zu lachen. 

Dabei half z. B. meiner „Frauengruppe“ der im Bus 

angebotene Kirschlikör, der sehr lecker und mit 1,00 € 

durchaus preiswert war. Alles in allem war man mal 

wieder gemütlich beieinander und konnte doch mit 

dem einen oder anderen mal eine Unterhaltung führen, 

den man lange nicht gesehen hatte. 

Nun danke ich an dieser Stelle Klaus, der das alles or-

ganisiert hat, und auch dem netten Busfahrer und hof-

fe,  dass alle eine besinnliche Weihnachtszeit hatten 

und wir uns im neuen Jahr bei guter Gesundheit wie-

dersehen. 

In diesem Sinne verbleibe ich mit besten Grüßen 

Eure Brigitte (Biggi) Sweda 
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Der Begriff „Engagement“ steht für den Willen eines 

Menschen, etwas zu bewegen, unabhängig von be-

stehenden Konventionen und Planungen, etwas, was 

nicht als „Rezept“ in schlauen Büchern zu lesen ist. 

Für so etwas muss man eine eigene Leidenschaft 

haben und auch Ideen entwickeln. Und diese hat, 

wie wir wissen, unser Sänger Klaus Röse seit vielen 

Jahren. Da muss man auch den Mut haben, für das 

Erdachte und Durchgeführte Kritik auf sich zu laden. 

Wir sollten ihm dankbar sein, dass er seit einigen 

Jahren immer wieder eine Adventsfahrt organisiert, 

ganz allein, ohne jedwede Unterstützung. So auch im 

Advent 2017 mit einer Fahrt in die Stadt Branden-

burg. Viele fördernde Mitglieder nahmen teil, auch 

ich als Sänger im 1. Bass, der leider seit einigen Wo-

chen wegen gesundheitlicher Belange nicht mehr an 

den aktuellen Auftritten teilnimmt. Aber das Ange-

bot, im weltberühmten Dom „Peter und Paul“ zu sin-

gen, hat mich überzeugt. Wann hat man schon einmal 

Gelegenheit, diese wunderbare Akustik zu genießen 

und den Dom auf sich wirken zu lassen. Dass es kein 

öffentlicher Auftritt werden würde, war mir klar, aber 

wir singen ja auch mit Begeisterung für unsere för-

dernden Mitglieder und auch andere Gäste. Mag sein, 

dass einige Punkte nach dem kurzen Auftritt nicht so 

geklappt haben, wie Klaus es vorbereitet hatte. Für 

mich war es ein schönes Erlebnis, auch durch das ge-

meinsame Singen mit meinen Chorfreunden. Ein tol-

ler musikalischer Höhepunkt war das von unserem 

ehemaligen Chormitglied Dieter Karasch gesungene 

„Ave Maria“. 

Also: Weiter so, dann macht das Vereinsleben wieder 

richtig Spaß! 

Thomas Möller 

Wie im Himmel so auf Erden 

Im Frühjahr dieses Jahres wurde im Weihnachtsland 

gewählt. 

Präsident wurde Santa Claus! Dieser forderte gleich 

seinen Machtanspruch mit „Santa Claus first“ und 

zementierte seine Abgrenzung zu Andersdenkenden 

mit dem Aufbau von hohen Wolkenbänken. 

Die Vertretung der kleinen putzigen Weihnachtswich-

tel, vornehmlich aus der osteuropäischen Region, ju-

belte dem neuen Präsidenten zu. 

Lediglich Petit Papa Noel, Knecht Ruprecht und der 

schwarze Piet, die Lichterkönigin Lucia und der kran-

ke Weihnachtsmann - vertreten durch die Weihnacht-

selfe „Raute“ - erhoben Ihre Zeigefinger und mahnten 

mehr Toleranz an. 

Keine Teilnahme erfolgte durch Britannien. Die 

Weihnachtselfe Theresa hatte für Ihre Region bereits 

den „CREXIT“ (Christmas-Exit), erklärt und der Ni-

kolaus wurde auf seiner Reise von Kleinasien an der 

türkischen Grenze unter Terrorverdacht verhaftet. 

Und hinterm Ural saß Väterchen Frost im Permaeis 

und sah sich diese mangelnde Solidarität genüsslich 

an und lachte sich in die Faust. 

Zwar probierte Gabriel noch zwischen den Parteien zu 

vermitteln, aber die gekannte Ordnung war dahin - 

Unentschlossenheit und Chaos machten sich breit, die 

Weihnachtswerkstätten arbeiteten nicht - Bestellun-

gen konnten nicht ausgeführt werden, Rentiere wur-

den nicht gepflegt und Schlitten nicht gewartet, Weih-

Engagement mit Herz – danke! 

nachtsmänner und Engel konnten keine Bescherungsauf-

träge erfüllen. 

Kurzum - Weihnachten sollte in diesem Jahr nicht stattfin-

den! 

Wirklich? Wirtschaftsbosse hatten diesen Notstand vo-

rausgesehen und schon in Fernost produzieren lassen, und 

zusätzliche Werbung heizte den Bedarf dieser teilweisen 

Nutzlosgeschenke noch weiter an. 

Amazon und andere Versandhändler werden das Geschäft 

ihres Lebens machen, und die Aktienkurse der Paket-

dienste werden in die Höhe schnellen. 

Konsum - Konsum - Konsum - Geschäft - Geschäft - Ge-

schäft  

Haben wir vergessen? Eigentlich feiern wir ja Geburtstag. 

Da wurde ein Kind in einer Scheune geboren und in eine 

Krippe gelegt, weil die Eltern - in einer wegen einer 

Volkszählung überfüllten Stadt - kein Hotelzimmer finden 

konnten. 

Ist das nicht der Hinweis auf Mäßigung und Verzicht??? 

Besinnliche aber auch nachdenkliche Weihnachten wün-

schen Ihnen 

Detlef Baldowski und der Sonari Chor  

copyright by D. Baldowski 

Das aktuelle Weihnachtsgedicht von Detlef Baldowski 



 

   9

Weihnachtskonzert einmal anders 

Weihnachtsfeier im SI Hotel 

Alle Jahre wieder freuen sich alle auf das Weihnachts-

konzert. Diesmal ging Volker neue Wege und präsen-

tierte uns die Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von 

Jürgen Schier, in mehreren 

Teilen, die durch die dazu-

gehörigen Lieder ergänzt 

wurden. Das Programm 

wurde von allen sehr gut 

angenommen und mit viel 

Applaus belohnt. Rolf Gom-

mert bekam für seine Vor-

träge („Petit Papa Noel“ und 

„Der Heiland ist geboren“) 

ebenfalls viel Applaus. Er 

ist ein würdiger Nachfolger 

für unseren Udo, der leider 

aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitsingen 

kann. Auch die anderen Solovorträge und das etwas an-

dere Weihnachtsgedicht von Detlef Baldowski kamen 

sehr gut beim Publikum an. 

 

An dieser Stelle möchte ich noch die Mitwirkung des 

„Brass Collegium Berlin“ hervorheben, das unsere 

Weihnachtskonzerte bereits seit 2006 – damals noch in 

der Rundkirche - begleitet. Anfangs wurden die Zuhö-

rer von ihnen sogar vor der Kirche mit Musik empfan-

gen. Im Laufe der Jahre ent-

wickelten sich die Darbietun-

gen von „sehr klassisch“ bis 

zuletzt „fröhlich bis be-

schwingt“, wobei mir das 

nicht ganz so Klassische bes-

ser gefällt. 

 

Es war wieder einmal ein ge-

lungenes Konzert. Ich finde es 

nur schade, dass unsere Sän-

ger so intensiv für nur ein ein-

ziges Konzert üben. Diese Lieder kann man doch öfter 

hören. Vielleicht denkt der eine oder andere Sänger ge-

nauso? 

 

Dies waren einmal ganz persönliche Gedanken von 

Eurer Edith 

Zum zweiten Mal in diesem Jahr 

feierten die Sonaris im Hotel 

Steglitz International. Wie immer 

war das Menü reichhaltig und sehr 

schmackhaft. Die Band „Ulrike & 

DieBe“ unterhielt uns mit bekann-

ten Rhythmen, zu denen ausgiebig 

getanzt wurde. Neben der Gesangs-

einlage des Chores und des gesam-

ten Publikums boten die „Private 

Dancers“ eine tolle Tanzshow. 

Dass Volker schon seit 25 Jahren 

die musikalischen Geschicke des 

Chores leitet, war den meisten 

nicht so bewusst. Dank auch an 

dieser Stelle, Volker, für die vielen 

erfolgreichen Jahre, in denen Du 

den Chor zu immer neuen Erleb-

nissen und gesanglichen Höhe-

punkten geführt hast. 

 

Ein weiterer Höhepunkt war der 

Auftritt von Al Bano und Romina 

Power - na ja, nicht so ganz im 

Original, aber die Nummer, die 

Lothar Kläke und Andrea Zimpel 

hinlegten, war einfach umwerfend. 

Gekonnt sangen sie den Hit 

„Felicita“ lippensynchron mit. 

Auch das Outfit beeindruckte. 

Vielleicht sollten wir Lothar jetzt 

lieber immer mit Al Bano anreden. 

Als Andrea zu „Stille Nacht“ an-

setzte, dachte ich, na ja – passt jetzt 

nicht so ganz, aber ich gebe zu, im 

Laufe des Gesangs rührte es mich 

doch. Als wir dann alle sangen, war 

ich wirklich in einer vorweihnacht-

lichen Stimmung. Danke dafür. 

 

Ein besonderer Dank gilt Biggi, in 

deren Händen nicht nur die gesam-

te Vorbereitung lag, sondern die 

auch liebenswürdig und souverän 

durch den Abend führte. 

 

Bernd Mangelberger 
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Weihnachtsauftritt zum Zehnten 

Ja, auch Sänger können, unabhängig von den vorweih-

nachtlichen Geschenkeeinkäufen, in den sängerischen 

Stress kommen. Die Anzahl der Weihnachtsfeierauftritte 

haben zwar nicht zugenommen, aber ballten sich in die-

sem Jahr an wenigen Tagen zusammen. So sah man ei-

nige Tage die lieben Sangeskollegen jeden Tag. Man 

möchte ja auch gern singen und außerdem niemanden 

enttäuschen, und so schaufelten die Sänger alle anderen 

Termine beiseite und traten auf. Allein im Dezember 

waren es zehn Termine. Da auch der Platz in dieser Aus-

gabe von Sonaris Stimme begrenzt ist, berichte ich nur 

kurz über die „alle-Jahre-wieder-Auftritte“.  

Die Gedenkstunde der Kyffhäuser am Volkstrauertag in 

Alt-Marienfelde konnten wir auch in diesem Jahr wieder 

begleiten. Alle Anwesenden trotzten Wind und Regen, 

so dass es wieder eine, dem Anlass gebotene, würdevol-

le Veranstaltung war. 

 

Die Weihnachtsfeier der GdS wurde von der Abwesen-

heit von Klaus Röse überschattet. Er hatte in der ihm 

eigenen intensiven Art für die Teilnahme der Sänger 

geworben und alles organisiert. Am Tag der Veranstal-

tung musste er leider sehr kurzfristig ins Krankenhaus 

und konnte den Lohn seiner Arbeit nicht genießen. Un-

ter Volkers Leitung erfreute eine kleine Choraufstellung 

die Anwesenden mit schwungvollen Melodien und 

schuf damit eine vorweihnachtliche Stimmung. 

 

Bernd Mangelberger 

Traditionsgemäß veranstaltet der Verein Landsmann-

schaft Berlin-Mark Brandenburg seine Weihnachtsfei-

er im Charlottenburger Ratskeller. 

Als ein besonderer Höhepunkt der 

Feier wird der Auftritt des Sonari-

Chores gesehen. Bereits zehnmal 

in Folge hatten wir die Gäste mit 

unseren stimmungsvollen Weih-

nachtsliedern unterhalten. Leider 

war unser zweiter Vizedirigent 

erkrankt, sodass unser Chef Vol-

ker Groeling persönlich den Auf-

tritt geleitet hat. Unter den Gästen 

war auch der ehemalige Bezirks-

bürgermeister und Staatssekretär 

in der Senatsverwaltung für Inne-

res, und von 1993 bis 2017 Vorsitzender des Poli-

zeichores Berlin, Herr Rüdiger Jakesch. Seit Anfang 

2017 ist nun Herr Jakesch 1. Vorsitzender der Lands-

Weihnachten im Sängerstress 

mannschaften. Er als leidenschaftlicher Sänger fragte 

uns vor dem Auftritt, ob er uns dabei gesanglich unter-

stützen dürfe, was wir natürlich 

bejahten. Wir Sonaristen boten 

eine unterhaltsame Stunde, in 

der auch der Wunschtitel „Das 

Trommellied“ nicht fehlen 

durfte. Nach unserem Auftritt 

lud uns die Organisatorin der 

Veranstaltung, Frau Hannelore 

Günther, noch zu einem Erfri-

schungsgetränk ein, bei dem es 

nette Gespräche mit Herrn 

Jakesch gab. Er sicherte uns 

sogar seine Teilnahme am 

WeihnachtsZauber auf dem 

Gendarmenmarkt zu - und er hat auch Wort gehalten! 

 

Hardy 

Es war der 30. Dezember, und es regnete über Berlin. Wer 

traut sich schon bei solch einem Wetter auf den Weihnachts-

markt? Wir Sänger waren jedenfalls pünktlich vor Ort und 

konnten das von dem Veranstalter spendierte Heißgetränk zu 

uns nehmen! Als wir dann die Bühne 

betraten, sahen wir unter den Marktschir-

men unsere Ehepartner, Förderer und 

Freunde stehen, dazu auch noch einige 

unverdrossene Marktbesucher. Wir woll-

ten es aber selbst nicht glauben - nach 

den ersten gesungenen zwei Titeln hörte 

der Regen auf, und schnell füllte sich der 

Bühnenvorplatz. Mit unserem Programm 

haben wir die Besucher in Partylaune 

versetzt. Diese Stimmung ging auch auf 

unseren Dirigenten und uns Sänger über. 

Kräftig unterstützt wurden wir von den Projektsängern vom 

Polizeichor Berlin e.V. und dem Männerchor Harmonie Erkner 

e.V.. Ihnen gebührt hier an dieser Stelle nochmals unser Dank! 

Die eine Stunde Auftrittszeit verging wie im Flug. Viel zu ger-

ne hätte das Publikum noch einige Zugaben 

gehört, aber nach uns wartete schon der 

nächste Programmpunkt und auf uns das 

„Löwenbräu“, wo wir wie jedes Jahr den 

WeihnachtsZauber ausklingen ließen. Die 

Programmchefin Helga Taubitz (siehe 

Bild) war wieder einmal mit dem Sonari-

Chor sehr zufrieden und wünschte uns ein 

gesundes Wiedersehen im Jahr 2018. 

 

Hardy Krause 

Unser Jahresausklang beim WeihnachtsZauber 2017 
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Gute Vorsätze der Sonari Sänger für das  nächste Jahr. 
 

 Irgendwann lerne ich die Noten doch noch ☺. 

 Mal nicht quatschen, wenn andere Stimmgruppen üben. 

 Bleibe doch noch länger beim Förderertreff. 

 Schreibe auch mal einen Artikel für die Zeitung! 

 Muss doch beim Singen öfters mal den Chorleiter ansehen - mal sehen, was der so macht. 

 An den Gendarmenmarktauftritten teilnehmen. 

 Probe aufmerksam beim Chorseminar mit. 

 Mal sehen, wie ich den Chor durch meine Kenntnisse und Fertigkeiten unterstützen kann. 

 Im Auto kann ich doch auch mal mit den MP3-Dateien von Tiby üben. 

 Sortiere die Noten vor der Probe und den Auftritten. 

 Aufstellungsanweisungen befolgen. 

 Zügig die Bühne betreten. 

 Pünktlich erscheinen und keine „Pudelmütze“ auf der Bühne auf dem Gendarmenmarkt tragen. 

  

Sicher fallen den Sängern noch weitere Vorsätze ein. 

 

Wir wünschen viel Erfolg beim Umsetzen im neuen Jahr   2 0 1 8   ☺ 
 

Die Redaktion 

Wieder ist ein langjähriger Sänger von uns den letzten Weg gegangen. 

 

Dieter Weber  
 

verstarb am 18. Dezember 2017 im 88. Lebensjahr. 

 

 

Seit dem Jahr 2000 sang er im 2. Bass, bis es sein Gesund-

heitszustand nicht mehr zuließ. Von da an wurde er Förder-

mitglied. 

 

Wir sprechen seiner Frau und seiner Familie unser tief emp-

fundenes Beileid aus. Doch unsere Anteilnahme gilt auch 

Burkhard Birr, seinem über Jahrzehnte treuen Freund. 

 

Dieter wird uns immer als zuverlässiger und starker Sänger 

in Erinnerung bleiben – als einer, der die fröhliche Gemein-

schaft und den Gesang liebte. Mit „Ahoi“ pflegte er sich zu 

verabschieden ... 

 

… „Ahoi“ sagen nun der Sonari Chor  

    und Ilse Kläke 

 

 

 

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 19. Januar 2018, um 12.15 Uhr auf 

dem Parkfriedhof Neukölln, Buckower Damm 148 (Einfahrt Hüfnerweg), 12349 Berlin statt. 
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Alle Termine findet Ihr auch auf  

unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de.  

Die nächste Ausgabe von „Sonari‘s Stimme“ 

erscheint am 05. April 2018. 

Redaktionsschluss ist der 20.03.2018 

   Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Termine 
Freitag 19.01.2018 - 

21.01.2018 

 Chorseminar im Hotel 

Gutenmorgen 

Zur Beckersmühle 103 

16837 Dorf Zechlin 

Donnerstag 01.02.2018 17:00 Jahres-

Mitgliederversammlung 

Remise, 

Mariendorfer Damm 88, 12109 Berlin 

Donnerstag 01.03.2018 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 05.04.2018 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Der Sonari-Chor geht wieder auf Reisen 
 

Nach einer Befragung der Sänger haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr eine Chorfahrt nach Danzig durchzu-

führen. Natürlich können wir derzeit noch keine Details über die Fahrt mitteilen, da wir uns noch in der Planungs-

phase befinden. 

Bitte richtet Euch darauf ein, dass die Fahrt etwa in dem Zeitraum vom 20.09.2018 bis zum 26.09.2018 stattfindet. 

Wir freuen uns auf ein rege Beteiligung. 

Der Vorstand 

Fast 30 Jahre hat Uschi Klein die Geburtstagskarten an die Mitglieder versandt. Anfang 2017 übernahm Gabriela 

Baldowski dankenswerter Weise den Versand der Karten für einen Übergangszeitraum. Für die Zukunft hat sich 

Elena Zielinski bereiterklärt, die Geburtstagskarten zu versenden.     

             Vielen Dank dafür. 


