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Manfred Scheel - Vorbild eines treuen Sängers
Editorial und Impressum
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Die Statistik über die Teilnahme der Sänger an Proben
und Auftritten zeigt es deutlich - ein Spitzenreiter an
Disziplin und Treue zu den
Aufgaben ist Manfred Scheel.
Im schon höheren Alter von
82 Jahren beweist er einmal
mehr, wie man die satzungsgemäßen Verpflichtungen mit
privaten und sicher auch gesundheitlichen Anlässen vereinbaren kann. Er ist seit
März 1994 ein Sänger im
1. Tenor und stets dabei, die
Chorliteratur zu meistern
und, auch bei schwierigeren
Titeln, durch eigenes Engagement sicher zu sein. Wir sollten „Manne Scheel“ ein dickes Lob für
diese Haltung aussprechen - er ist ein Vorbild eines treuen Sängers der
Sonari-Familie. Er hat, wie viele andere Sänger, die Entwicklung des
Chores miterlebt - Höhen und zuweilen auch Tiefen. Wir stellten Manfred Scheel einige Fragen:
Du bist schon seit 24 Jahren im Sonari-Chor. Wann und wie bist Du
auf den Chor aufmerksam geworden?
Interesse an der Chormusik habe ich schon, seit ich 25 Jahre alt war.
Gleich nach meiner Lehre als Feinblechner bin ich im August 1956
dem Männerchor Weißensee beigetreten. Leider war Mitte der 70-er
Jahre wieder Schluss wegen Nachwuchsmangels. Nach der Wende war
mir klar, dass ich wieder singen wollte. Eine Freundschaft aus Kreuzberg zeigte mir eine Annonce im Kreuzberg-Journal: „Suchen Sänger
im Sonari-Chor“. Dort wurde ich mit Freuden im März 1994 aufgenommen und von Volker Groeling als tauglich befunden. Seitdem singe ich mit viel Freude im Chor.
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Wir würdigen Deine Mitarbeit und Treue zum
Chor sehr gern. Mit zunehmendem Alter fällt es
sicher auch Dir nicht immer leicht, alle Termine
wahrzunehmen. Woher nimmst Du diese positive
Einstellung zur Sonari-Familie?
Meine positive Einstellung nehme ich aus der
„Freude am Singen“ und der Chorgemeinschaft. Ohne den Chor möchte ich nicht sein, nur so können
wir unseren Chor erhalten und stärken. Danken
möchte ich unseren beiden Chorleitern für ihren Einsatz, uns alles beizubringen, wofür wir stehen – „wir
machen Spaß“. Ich habe viele Freunde gewonnen,
die mich immer zu Veranstaltungen mitnehmen, da
ich kein Auto habe. Auch denen gilt mein Dank.
Was waren für Dich Höhepunkte, aber was waren
auch Tiefpunkte?
Höhepunkte waren u. a. unsere Chorreisen und die
Feier zum 60-jährigen Bestehen des Chores. Tief-

punkte waren immer die Abschiede von liebgewonnenen
Sängern aus unserer Mitte.
Du kennst seit vielen Jahren den Chor mit seinen besonderen Fähigkeiten und Besonderheiten. Was findest Du
gut - was könnte man verbessern?
Ich freue mich immer, dass uns so viele Sängerfrauen zu
unseren Auftritten begleiten. Für die Zukunft wünsche ich
mir, dass die endgültigen Auftrittsprogramme so rechtzeitig bekannt gegeben werden, dass ich sie nicht erst „kurz
vor zwölf“ legen muss.
Meiner lieben Jutta wünsche ich viel Gesundheit, damit sie
wieder mehr am Chorleben teilnehmen kann.
Das Interview führte Thomas Möller

Abschiedsessen bei Andrea und Peter
Am 6.4.2018 gab es für die Sänger ein Abschiedsessen in Oldies Bierhaus. Die Wirtsleute Andrea und
Peter Zimpel beabsichtigen, ihr Lokal aus Altersgründen abzugeben. Die Küche des Hauses servierte
uns ein Essen vom feinsten. Eisbein, Schnitzel, Nudeln mit Gulasch und vieles andere mehr wurde geboten. Ein Fest für Leib und Seele. Natürlich kam
der Gesang im Anschluss auch nicht zu kurz, und es
wurde ein sehr schöner Abend, der wohl allen in Erinnerung bleiben wird.

Chor, schwärmte und sie mit Getränken und Speisen
verpflegte. Nicht nur die Liebe zum Sonari-Chor, sondern auch ihre Mitgliedschaft drückten ihre Verbundenheit aus. Auch konnten wir einige Bedienungen und
Gäste des Lokals als Mitglieder begrüßen. Aber noch
ist nicht aller Tage Abend, noch haben unsere Zimpels
ihr Oldies Bierhaus, und bis dahin können wir nur sagen:

Ihr seid Spitze!
Lutz Hülsebeck

Bis ein neuer Käufer gefunden ist, bleibt uns aber
unser geliebtes Domizil erhalten. Etliche schöne
Stunden verbinden den Chor mit Andrea und Peter.
Jedes Jahr zum Sommerfest wurde der Chor gebeten,
mit seinen schönen Liedern das Fest mitzugestalten.Wer jemals auf diesem Fest mit dabei war, weiß,
welche Stimmung auf dieser Meile von Andrea
herrschte, wenn sie von ihren Jungs, dem Sonari2

Vatertag im historischen Hafen
Bei schönstem Sonnenschein trafen wir uns zum
Himmelfahrtstag am historischen Hafen auf der Fischerinsel, um das dortige große, im wahrsten Sinne
des Wortes, Hafenfest musikalisch mitzugestalten.
Natürlich hatten wir alle an diesem besonderen Tag
allerbeste Laune. Vor unserem Auftritt wurden die
Besucher schon mit vielen alten Gassenhauern zum
Mitsingen und Mitschunkeln in „Feierlaune“ gebracht, so dass bei unseren Liedern die Stimmung
noch weiter nach oben ging und sogar mitgetanzt
wurde. Vor der Bühne füllte es sich immer mehr, und
wir wurden von erhöht stehenden Besuchern eifrig

gen der Beschallung gab und Volker Mühe hatte, dem
hauseigenen Techniker seine Wünsche klar zu machen.
Ich fand es prima, dass auch ehemalige aktive Sänger für
diesen Tag „rekrutiert“ werden konnten, da es einige Ausfälle wegen Krankheit und Urlaub gab.

Da das Publikum jedoch von diesen Ungereimtheiten
nichts mitbekommen hatte, können wir diesen Tag für uns
als vollen Erfolg verbuchen.
fotografiert und gefilmt. Die Stimmung war sehr gut,
zumal es anfangs doch so einige Schwierigkeiten we-

Euer Wolfgang Hering

Sommerliche Frühlingsmeile
Nach dem zweiten großen Frühlingskonzert waren
wir Sänger gleich am nächsten Tag auf der Rudower Frühlingsmeile gefordert. In der größten Mittagshitze unterhielten wir das Publikum, das sich
ausschließlich Plätze im Schatten organisiert hatte,
mit einem bunten Strauß beliebter Melodien, die
zum Teil auch mitgesungen wurden. Als Sänger
hatten wir das Glück, wenigstens unter dem Dach

te sich auch der Platz vor der Bühne, der zuvor in der prallen Sonne lag. Wenn es nach den Zuhörern gegangen wäre,
hätten wir noch weitersingen können, aber vielleicht sind
wir ja im nächsten Jahr wieder dabei.
Ich habe mich gefreut, bei dieser Veranstaltung ehemals
aktive Sänger und Mitglieder von befreundeten Chören
wiederzutreffen, zu deren Auftritten auch einige von unseren Mitgliedern immer wieder gerne gehen.
Euer Wolfgang Hering

der Bühne etwas Schatten abzubekommen, lediglich
Volker stand die ganze Zeit in der Sonne - und lockerte sogar seine Krawatte.
Als beim zweiten Teil des Auftritts der Wettergott
ein Einsehen hatte und sich der Himmel zuzog, füll3

Unsere diesjährige Frauenfahrt
Wie immer war das „Sammeln“ zur Abfahrt für die
Frauenfahrt am Turm 5 vom Flughafen Tempelhof. Unsere Männer hatten leider kein Abschiedsliedchen für
uns geschmettert, oh wie traurig!!! Wir Frauen haben
uns aber mit einem Lied von unseren Männern verabschiedet. Ob ihnen das gefallen hat, wir wissen es nicht.

Dort wartete schon eine Barkasse zu einer Hafenrundfahrt auf uns. Marcel, der Barkassen-Führer, hat uns viel
über die Umgebung, Musical-Aufführungen, Container,
Containerfrachter und Hafen in einer netten und witzigen Art erzählt. Im Hafen lag an diesem Tag die
„AIDAsol“. Zum Glück war das Wasser trotz des Windes ziemlich ruhig, somit ging es uns allen gut.
Danach fuhren wir in unser Hotel und bezogen unsere
Zimmer. Danach trafen wir uns zum Abendessen und
gemütlichen Beisammensein. Am Abend haben die
Bettzipfel ziemlich schnell nach „Mitschläfern“ gerufen.
Müde von den vielen Eindrücken, sind alle zeitig ins
Bett gegangen.

Die Abfahrt mit dem Bus und Busfahrer Caesar war um
8.00 Uhr. „Hallo Ihr lieben Frauen, da sind wir wieder,
so schnell vergeht ein Jahr“ - so wurden wir auf unserer
Fahrt nach Hamburg von den beiden Organisatorinnen
Gabi Baldowski und Karin Röse im Bus begrüßt. Es
wurde gelacht und geschnattert - naja, so wie es immer
ist, wenn Frauen zusammen sind. Während der Busfahrt
wurde auch für das leibliche Wohl, durch einige Frauen,
mit kleinen und großen Leckerlies gesorgt.
In Hamburg angekommen, fuhren wir direkt zum Hafen,
um in den Genuss von Fischbrötchen zu kommen.
Hmmm, war das alles lecker, frisch und gut. Frisch gestärkt sind wir weiter zum Altonaer Museum gefahren.
In zwei Gruppen aufgeteilt, wurden uns u. a. die Schifffahrtskunde, Seilerei und verschiedene Miniaturmodelle
der Wohnarten bzw. Häuser mit Stallungen und Einrichtungen vorgestellt. Diese Führung war sehr interessant. Gerne hätte man noch mehr Zeit im Museum verbracht, aber die Zeit war knapp, und wir wollten noch
zum Hafen.

Am nächsten Tag, nach einem guten Frühstück, fuhren
wir mit dem Bus wieder nach Hamburg. Dort trafen wir
unseren Stadtführer Hannes. Er hat uns das Rathaus mit
Rathaus-Innenplatz nähergebracht. Hannes ist mit in den
Bus gestiegen, um mit uns eine Stadtrundfahrt zu unternehmen. Wir fuhren vorbei an der Außenalster, schönen
alten Villen, der neuen Elbphilharmonie, Speicherstadt
und Neubaugebieten mit dem zukünftigen neuen großen
Kreuzfahrthafen. Hannes hat mit viel Humor und
Charme Interessantes über Hamburg und seine Sehenswürdigkeiten erzählt. Nach der Stadtrundfahrt bestand
für uns noch die Möglichkeit, seinen „Privat-Salon“ auf
der Reeperbahn zu besuchen. Na klar waren einige Frauen sehr interessiert, dieses Etablissement zu besuchen.
Wir (auch der Schreiberling) fanden es witzig, amüsant
und frivol, was sich Hannes und sein Kompagnon haben
einfallen lassen. Es gibt keine weitere Berichterstattung

darüber, da nicht jugendfrei!!! (hihihi).
Nach dieser „Objektbeschauung“ war Zeit zur freien
Verfügung. So konnte jeder alleine oder in Gruppen auf
eigene Faust Hamburg erkunden. Nach Beendigung der
Erkundungen traf man sich am Bus in der Nähe der Landungsbrücken, um mit vielen Eindrücken ins Hotel zu
fahren.
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Nach dem Abendessen wurde ein kleiner „Bunter
Abend“ veranstaltet. Es wurden z. B. Anekdoten und
Witze von den Frauen vorgetragen sowie kleine Spiele
zur Erheiterung gemacht.
Am nächsten Tag, nach dem Frühstück, war noch Zeit
für Erkundungsgänge. Ein Weg von einigen Minuten
führte zum Schloss, das von Wiesen und Wasser umgeben ist. Enten und Gänse haben dort ihr Zuhause gefunden.
Pünktlich um 10 Uhr sind wir aus dem Ahrensburger
„Hotel Schloss Ahrensburg“ abgefahren und nach kurzer Fahrzeit in Lauenburg angekommen.

Auf dem Heimweg wurde noch einmal eine Pause eingelegt. Als Überraschung gab es auf der Raststätte Prignitz!
vom „Frauenvorstand“ Schokobecher mit Eierlikörinhalt
- lecker, lecker! Nun ging es ohne Stau und bei ruhiger
Fahrt nach Berlin weiter. Am Turm 5 wieder angekommen, wurden wir von unseren Männern, ob glücklich
oder unglücklich (wir wissen es nicht), wieder in Empfang genommen. Es war eine schöne und toll organisierte
Frauenfahrt.
Danke nochmals an Gabi und Karin für Eure Mühe und
Einsatz!
Brigitte Hörmann

Lauenburg ist in Ober- und Unterstadt aufgeteilt. Die
Altstadt bzw. Unterstadt hat viele Lokalitäten mit Blick
auf die Elbe, die Oberstadt ist durch Treppen oder
schräge treppenlose Anstiege erreichbar. Dort befindet
sich das Schloss mit Turm und einem schönen Park.
Von dort oben hatte man einen tollen Blick auf die Umgebung.
Nach den kleinen und größeren Speisen, die wir zu uns
genommen hatten, ging es dann froh gelaunt Richtung
Berlin.

Auftritt in Marienfelde am 19. Mai 2018
Der Leiter der Kyffhäuser-Kameradschaft Marienfelde
(KKM), Klaus Geisler, hatte unseren Chor gebeten,
eine Zusammenkunft seiner KKM im alten „Waschhaus
Marienfelde“ musikalisch zu umrahmen. Diesem Wunsche kamen wir gerne nach, zeichnet doch eine bereits
seit Jahrzehnten gewachsene freundschaftliche Verbundenheit die beiden Gemeinschaften KKM und Sonaris
aus. Die Kyffhäuser sind bei unseren Auftritten immer
zahlreich vertreten. Dafür ist unser Chor sehr dankbar
und deshalb auch immer zur Stelle, „wenn die KKM
ruft“! Diesmal war eine Kaffeetafel der Anlass. Auch
wenn die beiden Dirigenten Volker Groeling und Rainer Keck zeitgleich jeweils andere Chöre leiten mussten, trat der Sonari-Chor natürlich auf. Unsere
„Geheimwaffe Manfred Steckel“, sonst Solist im

1. Tenor, erledigte diese Herausforderung als Dirigent
mit Bravour. Sein Programm, aus unseren CD-Titeln
zusammengestellt, kam bei den Zuhörern gut an. Einer
der Gäste hatte zudem Geburtstag - der Chor stimmte
natürlich ein Ständchen an.
Nach unserem Auftritt durften wir Sänger uns über
Bockwurst, Brötchen und verschiedene Getränke freuen. Dafür bedankten sich die Sänger bei Klaus Geisler
und seinen helfenden Kameradinnen. Spätestens am
18. November 2018, wenn wir gemeinsam das traditionelle Gedenken am Marienfelder Ehrenmal für die Gefallenen der Weltkriege begehen, werden wir uns wiedersehen.
Klaus Niesel
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Auftritt auf dem Restaurantschiff John Barnett in Potsdam
Am 28. Mai haben wir mit unserem musikalischen Repertoire die Mitglieder und Gäste der St. Johannisloge
„Zum Widder“ Potsdam, die unter der Konstitution der
Grossen Landesloge der Freimaurer von Deutschland
steht, auf deren Frühlingsfest begeistert. Es handelte
sich für uns Sänger um den Abschluss von drei wichtigen Auftritten im Zeitraum von drei Tagen, die insbesondere für die Reputation und Zukunft des SonariChores einen hohen Stellenwert haben. Trotz dieser
Herausforderung waren wir mit 24 Sängern zur Stelle.
Für diese großartig gelebte Solidarität, die von jedem
Sänger viel Einsatz abverlangt hat, möchte ich mich im
Namen des Vorstandes auf das Herzlichste bedanken.
Von einigen Sängern haben auch die Ehefrauen/
Partnerinnen als Gäste teilgenommen. Wir Sänger waren zu einem reichhaltigen Spargelessen und einem
Getränk eingeladen.

Allen Helfern und Organisatoren sagen wir unseren
herzlichen Dank. So pflegen wir Gemeinschaft durch
persönliche Begegnungen und öffnen uns für die Gesellschaft.“
Dieser Einschätzung schließe ich mich vollumfänglich an. Es war ein stimmungsvoller, wunderschöner
und harmonischer Abend!

Der Vorsitzende Meister der St. Johannisloge „Zum
Widder“ Potsdam, Ernst Friedrich Fuchs, hat allen Mitgliedern der Loge in einer Rundmail den folgenden
Text geschrieben:
„Am Montag, dem 28. Mai, konnten wir bei herrlichem
Sommerwetter auf dem Restaurantschiff in Potsdam
wieder viele Gäste, Schwestern und Brüder zu unserem
traditionellen Spargelessen begrüßen. Das Sonnendeck
des Restaurantschiffes war mit weit über 100 Gästen
belegt. Der bekannte Sonari-Chor brachte für alle Teilnehmer und Zaungäste einen besonderen musikalischen Genuss. Mit frischem Schwung ließen starke
Stimmen und bekannte Melodien den Funken überspringen – das alles machte den Abend zu einem besonderen Erlebnis.
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Die Signale vom Vorsitzenden Meister lassen vermuten, den Sonari-Chor für weitere Auftritte gewinnen
zu wollen. Des Weiteren besteht die Chance, aus dem
Kreis der Loge neue Sänger zu gewinnen.
Im Ergebnis war dieser Auftritt ein voller Erfolg.
Karl Konrad Thöne

Das Neueste vom Chorverband!
Am 20.Mai fand im Berliner Radialsystem (Nähe Ostbahnhof) die Jahreshauptversammlung vom Chorverband Berlin e.V. statt. Als Delegierte nahmen von
unserem Verein Brigitte Sweda und Reinhard Krause
teil. Nach der Begrüßungsansprache durch die Präsidentin Petra Merkel sang der Charité-Chor fünf acappella-Titel, die große Anerkennung fanden. Von
Seiten des Berliner Senats war der Chef der Berliner
Senatskanzlei Christian Gäbler vertreten. Tony
Klemm, Schatzmeister des Chorverbandes Berlin
e.V., berichtete über die Finanzlage 2017 und die zu
erwartenden Ein- und Ausgaben im Jahr 2018. Vom
Berliner Senat sind 150.000,00 € Fördergelder zu erwarten. Für Konzertreisen der Chöre kann man nach
wie vor einen Antrag stellen. Es gibt pro Sänger einen
Zuschuss von 10,00 €.

Stefanie Unger, zuständig für Jugendarbeit, berichtet,
dass vom 16.-18. November die Tage des Friedens
stattfinden. Am 17.11. kommt dazu eine Gesangsgruppe nach Berlin. Die Uraufführung findet in der
Berliner Gethsemanekirche statt. Die Berliner Symphoniker konnten als Partner gewonnen werden. Es
werden 500 Beteiligte aus vielen Ländern zum Singen erwartet.

Hier die weiteren wichtigen Informationen in Kurzfassung:

Zum Tag der Deutschen Einheit dirigiert Daniel Barenboim in der Staatsoper mit Übertragung auf den Bebelplatz. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten

Der langjährige Geschäftsstellenleiter Thomas Bender hat seine Mitarbeit beendet. An seine Stelle
tritt Gerhard Schwab als Geschäftsführer.

Frau Merkel gab bekannt, dass mit dem 25. Mai 2018
eine neue Datenrichtlinie in Kraft tritt. Diese muss
von den Vereinen beachtet werden. Im Internet ist
diese abrufbar.

Der Chorspiegel wird in einer veränderten Form herausgebracht. Jeder ist aufgerufen, daran mitzuarbeiten. Am 9. Juni ist Tag der Medienarbeit.
Am 22. Juni 2018 wird die Mendelssohn-Medaille an
besonders aktive Mitglieder des Berliner Chorlebens überreicht.
Die Bereitschaft an den Sonntagskonzerten findet
nicht die erforderliche Resonanz. Deshalb ist es
wichtig, den Austausch mit anderen Chören zu
fördern - die Fete de la musique benötigt noch
dringend Mitwirkende.
Es wird eine neue Webseite geben, an der jeder mitarbeiten kann, um die neuesten Informationen
publik zu machen.

Am 2. November findet in der Mercedes-Benz-Arena
ein Konzert mit einem walisischen Chor statt. Dirigent ist Karl Jenkins mit Musik aus „Schindlers Liste“. Insgesamt werden 3.000 Sänger dabeisein. Karten sind über den Chorverband zu ca. 175,00 €, ermäßigt 120,00 €, zu beziehen.

Der GEMA-Vertrag wurde neu entwickelt. Die Anmeldungen müssen jetzt schneller erfolgen - VierWochen-Frist! Neue Formulare sind auf der Homepage abrufbar.
Wer Interesse an vergünstigten Theaterkarten hat, kann
diese über die Theaterkasse Schaperstraße beziehen,
Infos über das Internet.
Im Heimathafen Neukölln entsteht das neue Deutsche
Chorzentrum. Ein dort befindlicher Altbau wird rekonstruiert und erhält eine Aufstockung sowie einen
neuen Anbau. Dann zieht auch der Chorverband
Berlin von der Alten Jacobstraße dort mit ein. Mieter sind gleichzeitig noch eine dort sesshafte Kita
und eine Musikzeitung.
Biggi und Hardy
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Erste gemeinsame Proben für die Frühlingskonzerte
Am 26.04.2018 probten wir zum ersten Mal mit den
Sängern des Polizeichors Berlin (PCB) und des Chores
Harmonie Erkner 1884 e.V. im Rathaus Schöneberg. Wir
konnten in dem Raum, in dem früher der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses tagte, proben, da unsere
übliche Probestätte, die Bücherei, für alle Sänger zu
klein war. Bereits vor dem Rathaus wurden die Gäste
begrüßt und in den Probenraum geleitet. Da wir nach
Stimmen geordnet saßen, war die Gruppe schnell gut
gemischt, und so kamen die ersten Gespräche zwischen
den Sängern auf.

Nun war ja jedes Lied immer einer Gruppe besonders
bekannt und für die andere Gruppe noch Neuland. Und
trotzdem - oder auch gerade darum - klappte es einfach
vorzüglich. Schön, dass sich keiner abschottete oder
dem Projekt negativ gegenüberstand, und so herrschte
einfach gute Stimmung an diesem Abend. Es hat Spaß
gemacht, nicht nur neue Lieder zu erlernen, sondern
auch neue Sänger kennenzulernen. Man merkte mal
wieder „Musik verbindet“, das habe ich immer wieder
auch bei Begegnungen mit anderen Chören gespürt. Es
ist einfach toll, wenn man mit vollkommen unbekannten Menschen zusammenkommt, miteinander singt und
sich eine angenehme, gute Stimmung ausbreitet. Auch
beim zweiten Treffen in den Räumen des PCB ging es
nicht anders zu.
Die Befürchtung, dass hier ein Chor von dem anderen
„geschluckt“ werden soll, konnte ausgeräumt werden.
Nein, alle freuten sich auf die sicher großartigen Auftritte der Chöre in der Pauluskirche und der Gropiusstadt.
Bernd Mangelberger

Großer Männerchor zum Muttertag !
„Es war einmal ...“, so fangen Märchen an. Für uns
heute klingt es beinahe wie ein Märchen, wenn die Ankündigung kommt "Großer Männerchor singt ...". Natürlich gibt es große Chöre, ob Männerchor oder gemischt, aber keine großen Amateur-Männerchöre. Darin hat sich einfach die Zeit gewandelt, hat Veränderungen gebracht, wie auf so vielen anderen Gebieten auch.
Doch unser Vorstand geht halt mit der Zeit und hat
auch andere Vorstände von Männerchören gefunden,
die ebenfalls mit den Erfordernissen der Zeit umzugehen wissen. Was soll auch geschehen, wenn die Männerchöre sich langsam dezimieren? Den Amateursängern fehlt schlichtweg der Nachwuchs.

gen, zumal der Polizeichor Berlin e.V. sich auch aus
den genannten Gründen mit dem Männerchor Harmonie Erkner 1884 e.V. schon zusammengetan hatte. Eine blendende Idee, wie sich zeigte.

Nun kamen unser Vorstand und der Vorstand des Polizeichores Berlin e.V. auf die Idee, gemeinsam zu sin-

Wir, als Publikum, hatten über 50 Sänger zur Ansicht,
zum Hören und letztlich zum Bewundern vor uns. Das
Konzert fand in der Pauluskirche in Zehlendorf statt,
ein Ambiente, wie es nicht schöner sein konnte. In der
Programmgestaltung brachten beide Chöre einzeln ihr
Können zum Vortrag und als Höhepunkt dann das gemeinsame Singen. Das war ein Sound! Der Männerchorgesang hat halt etwas Besonderes! Aber in dieser
Größenordnung sogar etwas Überwältigendes. Die
Liedwahl von „Santiano“ bis „Va Pensiero“ war von
den Dirigenten Volker Groeling und Matthias Golla
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sehr gut gewählt. Nun ja, die Chemie zwischen den
Dirigenten und den Vorständen stimmte halt.
Eine persönliche Anmerkung sei mir bitte gestattet: Es
war ein sehr, sehr schönes Konzert, und ich freue mich

auf weitere Konzerte dieser Konstellation. Im Umhören hatte ich den Eindruck beim Publikum, dass
es bei allen den gleichen Wunsch auslöste. Bei den
Sängern sieht es eventuell etwas anders aus. Die
früheren Vorstellungen, dass die Chöre untereinander einen gewissen Wettstreit ausfechten, sind noch
immer vorhanden - verständlich, aber überholt. Im
Vordergrund sollte das Singen in des „Chores“
reinster Bedeutung stehen - die Freude, die es für
die Sänger bringt, in einer großen Gemeinschaft zu
singen und, ganz wichtig, die Freude, die dem Publikum durch diese Art der Konzerte gemacht wird.
Ich möchte mich ganz herzlich für die viele Arbeit
und Mühe aller Sänger und Verantwortlichen bedanken, die sie für uns, das Publikum, geleistet haben, damit wir dieses vielleicht „historische Konzert“ genießen durften.
Eure Ilse Kläke

Volker Groeling - Dirigent
Sonari-Chor Berlin e.V.

Cornelia Burdack
Musikalische Begleitung

Matthias Golla - Dirigent
Polizeichor Berlin e.V.

Großes Frühlingskonzert 2018
…so kündigte der Polizeichor Berlin e.V. den großen
Männerchor an. Im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt
sollte dann, so der Plan, eine Art der Wiederholung des
Konzertes vom Muttertag erfolgen, doch ein Höhepunkt
sollte zusätzlich zu hören sein – die „Berlin Police Pipe
Band“, eine schottische musikalische Kultur aus dem
Herzen Berlins. Leider fiel dieser Programmpunkt, aus
welchen Gründen auch immer, total aus. Dafür servierte
der Sonarichor einen absoluten musikalischen Höhepunkt - den „Zigeunerchor“ aus der Oper „Der Trouba-

dour“ von Giuseppe Verdi, in Bearbeitung von Volker
Groeling. Das Publikum war restlos begeistert, auch
von dem gemeinsamen Singen aller Chöre.
Aus meiner Sicht sind diese Großveranstaltungen die
beste Werbung, um neue Sänger für den Chorgesang zu
begeistern. Ein schöneres Hobby als „Männerchor“ ist
sowieso nicht vorstellbar. Die Mühe ist groß, aber der
Erfolg versüßt jede Anstrengung.
Eure Ilse Kläke

9

In stillem Gedenken – Margot Friedrich

Margot kannte den Sonari-Chor bereits lange Jahre aus
der Rundkirche, bevor sie 2009 als Fördermitglied eintrat. Bei der Trauerfeier wurde erwähnt, dass der SonariChor für sie wie eine zweite Familie war.
Sie liebte die Musik und war bei vielen Konzerten und
Fahrten der Sonari-Frauen dabei, die sie sehr genoss.
Seit 2013 konnte sie leider krankheitsbedingt nicht mehr
zu den Veranstaltungen kommen, nahm aber immer
noch durch Sonaris Stimme am Chorleben teil.
In die bewegende Trauerfeier wurde der Chor
musikalisch mit eingebunden.
Wir werden Margot als liebenswertes Fördermitglied in
guter Erinnerung behalten.
Der Vorstand

Weisheiten

Singen ist gefährlicher als Malen.
Ein paar falsche Töne, und man wird von
der Kritik zerrissen – ein paar falsche
Farben, und man bekommt vielleicht einen
Preis.
Mario del Monaco (1915-1982)
italienischer Operntenor

Schon ein ganz kleines
Lied kann viel
Dunkel erhellen.
Franz von Assisi (1182 – 1226),
Stifter des Franziskanerordens

Dank an den Männerchor Kirchberg BE in der Schweiz, von deren Internetseite die Sprüche entnommen wurden.
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Gesang ist die eigentliche Muttersprache des Menschen
- Yehudi MenuhinBei unseren letzten Konzerten hat Volker bereits die Besucher, zu deren Freude, mit einem kleinen Lied eingebunden. Der
Trend, in der Gruppe zu singen, ohne gleich einem Chor anzugehören, ist auch in Berlin im Kommen. Hier einige Events, die
zum Probieren anregen.
In der ufaFabrik in der Viktoriastraße 10–18, 12105 Berlin-Tempelhof, finden solche Mitsingveranstaltungen statt:
Schalala - Das Mitsingding
am 5. August 2018 um 19.00 Uhr auf der Open-Air-Bühne im überdachten Sommergarten. Eintritt 14,00 € / ermäßigt
10,00 €.
Schalala - Das Mitsingding
am 10. September 2018 um 20.00 Uhr im Theatersaal. Eintritt 10,00 € / ermäßigt 8,00 €.
Aber auch in Potsdam wird gesungen.
Potsdamer Rudelsingen
am 13. September 2018 um 19.30 im Lindenpark, Stahnsdorfer Str. 76, 14482 Potsdam (der Lindenpark ist ein
Gebäude – die Veranstaltung ist also nicht im Freien). Eintritt 10,00 €.
Die Veranstaltung in Potsdam wird von der Kammersängerin Christine Wolff, die wir auch schon bei unseren Konzerten bewundern durften, betreut.
Bei Interesse empfehle ich, rechtzeitig eine Eintrittskarte zu beschaffen, da die Konzerte sehr begehrt sind.
Wer weiß – vielleicht möchtet Ihr danach auch gern in einem Chor mitsingen – wir freuen uns immer über neue Männerstimmen.
Bernd Mangelberger
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Termine
Donnerstag

02.08.2018 19:00 Förderertreff nach der
Chorprobe

Paulaner‘s im Spreebogen
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Donnerstag

05.09.2018 19:00 Förderertreff nach der
Chorprobe

Paulaner‘s im Spreebogen
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Donnerstag

20.09.2018 NN
bis
25.09.2018

Abfahrt Turm 5
nach Ansage

Dienstag

Chorreise nach Danzig

Donnerstag

04.10.2018 19:00 Förderertreff nach der
Chorprobe

Paulaner‘s im Spreebogen
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Sonntag

21.10.2018 16:00 Herbstkonzert

Salvator-Kirche, Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1
12307 Berlin

Achtung: Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist das Herbstkonzert noch nicht gesichert. Bitte informiert Euch im
Internet. Natürlich werden wir auch in der Ausgabe IV 2018, die am 04.10.2018 erscheint, berichten.
Donnerstag

01.11.2018 19:00 Förderertreff nach der
Chorprobe

Paulaner‘s im Spreebogen
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Sonntag

18.11.2018 14:00 Volkstrauertag (Kyffhäuser)

Dorfaue Alt-Marienfelde (Ehrenmal)

Sonntag

25.11.2018 15:00 Andachtsbegleitung

Friedhofskapelle Rudow,
Ostburger Weg 43-44, 12355 Berlin

Dienstag

27.11.2018 19:30 Weihnachtszauber

Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus

Sonntag

02.12.2018 NN

nach Freiberg/Sachsen

Donnerstag

06.12.2018 19:30 Weihnachtszauber

Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus

Freitag

07.12.2018 17:30 Sonari-Weihnachtsfeier

Hotel Steglitz International
Albrechtstr. 2, 12165 Berlin

Sonntag

16.12.2018 16:00 Weihnachtskonzert

Dreieinigkeitskirche (Lankwitz-Kirche)
Gallwitzallee 6, 12249 Berlin

Donnerstag

20.12.2018 19:30 Weihnachtszauber

Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus

Mittwoch

26.12.2018 19:30 Weihnachtszauber

Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus

Sonntag

30.12.2018 19:30 Weihnachtszauber

Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus

Weihnachtsfahrt

Informationen zur Weihnachtsfahrt
Die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Freiberg/Sachsen am 02.12.2018 hat Detlef Baldowski organisiert. Wir werden mit nur einem Bus fahren und haben darum eine begrenzte Teilnehmerzahl. Die Kosten betragen 25,00 € für
Mitglieder und 28,00 € für Nichtmitglieder (incl. Domführung und doppeltem Orgelspiel auf der Silbermann-Orgel
sowie einem Liedvortrag, Dauer 1 Std., Beginn 13 Uhr), anschl. Mittagessen und Weihnachtsmarktrundgang individuell - Rückfahrt nach Absprache gegen 16.30 Uhr (derzeitige Busauslastung: 60%).
Anmeldungen bitte an:
Detlef Baldowski, Tel.: 030-8155725 oder per Mail an: gabriela.baldowski@t-online.de.
Die nächste Ausgabe von „Sonari‘s Stimme“
erscheint am 04. Oktober 2018
Redaktionsschluss ist der 20.09.2018
Na denn: Bis zum nächsten Mal.
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Alle Termine findet Ihr auch auf
unserem Internetauftritt unter
www.sonarichor.de.

