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„Immer bereit“ - unser fleißiger Roland Editorial und Impressum 

Wenn der alte „DDR-

Gruß“ eine aktuelle Be-
rechtigung hat, dann bei 
uns in der Sonari-
Gemeinschaft. Sind wir 
einmal ehrlich: Wer 
macht es schon gern, vor 
jeder Probe in der Bibli-
othek des Schöneberger 
Rathauses das Klavier zu 
holen und für den Diri-
genten aufzustellen? 
Und auch noch die Stüh-
le für die einzelnen 
Stimmen bereitzustel-
len? Und auch dann nach 
der Probe: Klavier zu-
rück und Stühle an die 
alte Stelle. Und damit nicht genug: Vor den Auftritten ist er zur Stelle, 
um, unterstützt von einigen Sängern, die Anlage mit den Mikrophonen 
aufzubauen! 

 

Roland hat diese Aufgaben „ohne Murren“ übernommen. Er wird sich 
wohl gesagt haben: „Es macht ja kein anderer“. Recht hat er - solche 
Aufgaben sind nicht gerade begehrt, aber ohne diese Dienstleistungen 
für den Chor geht es eben auch nicht. Das ist nicht nur eine Danksa-
gung wert, sondern mehr. Auch er ist kein Jungsporn und hat, wie vie-
le von uns, mit gesundheitlichen Baustellen zu kämpfen. Aber er 
macht es - jeden Donnerstag und noch mehr. Wir sollten dies hoch 
anerkennen. Vielleicht gibt es ja bald einmal eine „Wachablösung“? 
Wir sprachen mit Roland: 

 

Du arbeitest vor und auch nach jeder Probe, um das Singen zu er-
möglichen. Mal ehrlich: Ist diese Aufgabe für Dich zuviel? Denkst 
Du nicht auch darüber nach, ob es einmal eine andere Lösung ge-
ben könnte? 
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... bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder, 
   und der Herbst beginnt ... 
Wie gut uns das nach diesem heißen Sommer tat! 
Als Krönung dann noch vom Sonari-Chor ein 
Herbstkonzert in der allseits bekannten Salvator-
Kirche in Lichtenrade. 
 

Mit großen Erwartungen drängten sich die Gäste 
schon lange vor Beginn des Konzertes. Und diese 
Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden! Im 
Gegenteil, die Erwartungen wurden übertroffen. 
Nicht einmal der Chorleiter, auch nicht die Sänger, 
und schon gar nicht wir, das Publikum, hatten an 
diesem gelungenen Konzert etwas auszusetzen - die 
Gestaltung des Programms gelungen, unser Volker 
sehr gut „drauf“, die Sänger dadurch auch, und be-
sondere Highlights gab es auch noch. 
 

Ja, die „Sonari-Verwandtschaft“ ist groß! Die Solis-
tin Dagmar Volk, die Schwester unseres Jürgen Schi-
er, überraschte uns zusammen mit unserem Sänger 
Rolf Gommert in einem französischen Duett. Wir 
alle glaubten, dass Edith Piaf persönlich erschienen 

war. Unser langjähriger Sangesfreund Dieter Karasch ver-
zauberte das Publikum in gewohnter Weise mit seinem 
Gesang. Wolfgang Schulz, auch aus den Reihen der Sona-
ris, machte uns allen Mut mit „Freunde, das Leben ist le-
benswert“. Der kleine Chor der Sonaris nahm uns gekonnt 
mit in die Vergangenheit mit „... die Märchen beginnen 
alle, es war einmal“, und unser Hardy Krause verabschie-
dete das Publikum mit charmanten Worten. Die Resonanz 
zeigte sich in der Geberlaune am Ausgang. Wieder einmal 
ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden und Volker 
Groeling für diesen wunderschönen Nachmittag. 
 

Schon ging es ein paar Tage später weiter! Das gleiche 
Konzert, mit leicht verändertem Inhalt, für die Bewohner 
im Wohnstift Otto Dibelius in Mariendorf. Es ist eine 
schöne jährliche Tradition, in diesem Haus ein Konzert zu 
geben. Auch in diesem Jahr gelang es wieder, den Bewoh-
nern ungeteilte Freude an der Chormusik zu schenken. 
Viel Freude an den bekannten Melodien  aus dem oftmals 
schon langen Leben des zahlreichen Publikums brachten 
unsere Sänger und die beiden Solisten  Dieter Karasch  

Nein, zuviel ist diese Aufgabe nicht, nur die Schlüssel-
übergabe für den Sonari-Schrank gestaltet sich wäh-
rend meiner Abwesenheit oder plötzlicher Erkrankung 
meinerseits etwas schwierig. Eine andere Lösung für 
diese Aufgabe ist sicherlich schwer zu finden, weil 
jüngere Sonaristen noch teilweise im Arbeitsleben ste-
hen und die meisten Sänger erheblich älter sind als ich 
und auch gesundheitliche Probleme haben. Eine Mög-
lichkeit wäre vielleicht, daß sich noch einige ,,rüstige 
Chormitglieder“ zur Verfügung stellen und diese Auf-
gabe eventuell zeitlich abwechselt übernehmen. 

 

Wie kamst Du zu uns ? Hast Du schon vor Deiner 
Sonari-Zeit in einem Chor gesungen? Heute bist Du 
ein wichtiger Sänger im 1. Bass. 
Das erste Mal habe den Sonarichor auf dem Lichtenra-
der Weinfest gesehen und gehört. Von da an war es 

mein Bestreben, in diesem Chor mitzuwirken. Ich mußte 
aber - bedingt durch meinen Schichtdienst - warten, bis ich 
mein Arbeitsleben beendet hatte. Vor meiner Sonari 
Zeit,war ich ein paar Jahre im gemischten Chor der Berli-
ner Verkehrsbetriebe. 

 

Du kennst den Verein und den Chor durch Deine lange 
Zugehörigkeit sehr gut. Gibt es Themen oder Punkte, die 
Du für die Zukunft besonders wichtig findest? 

Wichtig wäre es natürlich, neue Sänger zu bekommen. Be-
sonders im 1.Bass, der doch ziemlich schwach besetzt ist. 
Wünschen würde ich mir noch, dass für 
die ,,Nachwuchsarbeit“ mehr getan wird und mit Querelen 
und Befindlichkeiten untereinander konstruktiver umge-
gangen wird. 

 

Das Interview führte Thomas Möller 

 

und E-

Kleine und große Sängerinnen über ihre Pas-
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und Wolfgang Schulz in den schönen Festsaal des 
Otto-Dibelius-Stifts. Ein ganz großes (auch persönli-
ches) Dankeschön an alle Mitwirkenden für die ge-
zeigte Leistung, musikalisch und auch körperlich. 
Wenn die Musik nicht wäre, hätte kaum einer diese 
Strapazen des langen Stehens auf sich genommen. 
Aber Musik bewirkt halt so Einiges! 
 

Es grüßt Euch Eure Ilse Kläke 

3. Oktober 2018 - Tag der Deutschen Einheit 

Eine Ehre für die Berliner Chorlandschaft, zum Tag der 
Deutschen Einheit mitzusingen. Und der Sonari-Chor 
war auch mit einigen Sängern dabei! 

 

Nach einem kräftigen Frühstück und dem Einsingen in 
der Humboldtuniversität 
ging es unter Polizei-
schutz über die Straße 
Unter den Linden auf den 
Bebelplatz, wenn auch 
mit kleinen Hindernissen, 
die uns der Wettergott 
bescherte. Mit weiteren 
rund 600 Sängerinnen 
und Sängern warteten wir 
nun auf unseren Einsatz. 
Die versammelte politi-
sche Prominenz und wei-
tere Staatsgäste hatten 
sich zum Festakt in der 
Staatsoper eingefunden, um den Tag der Deutschen Ein-
heit zu würdigen. Daniel Bahrenboim und die Staatska-
pelle Berlin eröffneten die Veranstaltung mit einem mu-
sikalischen Auftakt. Nach verschiedenen Ansprachen 
vom Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier, dem 
Regierenden Bürgermeister von Berlin Michael Müller 
und dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble 
kam dann endlich der Chor zum Einsatz. „Das macht die 
Berliner Luft“ war der Beitrag, der alle begeisterte, und 

es wurde von allen fröhlich mitgesungen und gleichzei-
tig in die Oper übertragen. Ein kleiner Wermutstropfen: 
Die Sänger waren alle pitsche-patsche-nass, wirkten 
aber mit ihren Regenumhängen trotzdem sehr fröhlich. 
Nach der Veranstaltung ließen sich der Bürgermeister 
und Daniel Bahrenboim auf dem Bebelplatz sehen und 

würdigten die Leistun-
gen der Sänger. Danach 
ging es zurück in die 
Humboldtuniversität. Als 
Dankeschön erhielt jeder 
Teilnehmer ein großes 
Foto mit allen Sängern 
als Andenken an diesen 
schönen Tag. 

 

Ein kleines Manko: Die 
Chöre waren doch mit 
wenigen Teilnehmern 
vertreten. So rechnete 

der Berliner Sängerbund mit 1000 Sängern. Leider be-
stand der große Chor dann nur aus ca. 6oo Sängerinnen 
und Sängern. So ging das restliche Willkommensfrüh-
stück mit ca. 400 Paketen an die Berliner Tafel. Wir 
Sonaristen können aber sagen, es war schön, an so ei-
nem geschichtsträchtigen Tag dabei gewesen zu sein. 

 

Lutz Hülsebeck 
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Auch in diesem Jahr durften wir wieder an der Gestal-
tung der Feier zum Ewigkeitssonntag auf dem evange-
lischen Kirchhof am Ostburger Weg mitwirken. Frau 
Dirschauer, die neue Pastorin, gestaltete diesen Tag 
etwas anders als ihre Vorgängerin. Die Nennung der im 
letzten Kirchenjahr verstorbenen Personen wurde von 
zwei Streicherinnen eingerahmt. Auch ein Orgelspiel 
war geplant, leider sagte der Organist kurzfristig ab. 
 

Eine alte Tradition des Sonari-Chores ist es, zum 
Volkstrauertag mit der Kyffhäuser Kameradschaft der 
gefallenen Soldaten beider Weltkriege zu gedenken. 
Klaus Geisler, der Vorsitzende der Kyffhäuser Kame-
radschaft in Marienfelde und auch förderndes Mit-
glied des Sonari-Chores, ist immer sehr dankbar, 
wenn wir gemeinsam diesen traditionellen Tag bege-
hen können. So war es auch in diesem Jahr, als der 
Chor mit seinen Liedern „Die Ehre Gottes aus der Na-
tur“ (Die Himmel rühmen) von Ludwig van 
Beethoven und aus der Deutschen Messe von Franz 
Schubert „Zum Sanktus“ ( Heilig, heilig) auf dem 
Dorfanger in Marienfelde vor dem Ehrenmal den Ge-
fallenen beider Weltkriege die Ehre erwies. Ein Blä-
serensemble gab dem Ganzen ein ehrwürdigen Rah-
men. Mit Ansprachen von Berliner Senatsmitgliedern, 

Volker begleitete darum die Gemeinde beim Gesang 
der angegebenen Lieder, deren Texte von Mitarbei-
tern der Gemeinde verteilt wurden. Der Chor kam 
darum nur mit drei Liedern zum Einsatz. 
 

Im Gedenken an ihre Angehörigen konnten wir den 
Anwesenden sicher eine kleine Hilfe sein. 
 

Bernd Mangelberger 

Begleitung des Gottesdienstes zum Ewigkeitssonntag 

dem Pfarrer der Dorfkirche und den abschließenden 
Worten von Klaus Geisler ging die Gedenkstunde zu 
Ende. 
 

Als Dank für unser Mitwirken an dieser Veranstaltung, 
auch das ist schon Tradition, wurden wir von den Kyff-
häusern meist zu einem netten Beisammensein eingela-
den. So war Klaus Geisler besonders stolz, uns in die 
neu restaurierte alte Feuerwache einzuladen. Hier wur-
den wir fürstlich mit Kaffee und Kuchen empfangen. 
Auch an dem einen oder anderen Getränk gab es kei-
nen Mangel. Dieser Tag war eine schöne Tradition, die 
wir mit der Kyffhäuser Kameradschaft noch recht oft 
erleben möchten. 
 

Lutz Hülsebeck  

Volkstrauertag 2018 
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rief der Gendarmenmarkt. Wir waren zum 15. Mal 
dabei und wurden dabei auch von Sängern des Poli-
zeichores Berlin unterstützt, die sich bei uns sichtlich 
wohl fühlten. Die Stimmung war – wie jedes Jahr – 
sehr gut und steigerte sich im Laufe des Abends. Dies 
lag sicher an der Liederauswahl von Volker und auch 
an der Einbeziehung des Publikums, das eifrig auch 
die Weihnachtslieder mitsang und beim lockereren 
zweiten Teil mitschunkelte.  

Auffallend war für uns, dass in diesem Jahr sehr viele 
junge Leute stehen blieben und mitmachten. Dies ließ 
auch unsere Stimmung steigen. Zum Abschluss ließ 
uns das Publikum nicht ohne Zugabe von der Bühne, 
wobei wir ausnahmsweise unsere Auftrittszeit um fünf 
Minuten überschritten (ohne den „bösen Blick“ des 
Veranstalters ☺). 

 

Alle Jahre wieder … 

Nach unserem letzten Auftritt auf dem Gen-
darmenmarkt trafen sich alle Sänger mit An-
gehörigen und Förderern noch im Löwenbräu 
zu einem Abschlusstrunk und einer Zusam-
menfassung der Auftritte von Volker und vom 
Vorstand. Beide bedankten sich bei den Sän-
gern für eine rege Teilnahme an den Auftritten 
des ganzen Jahres und wünschten allen Anwe-
senden einen guten Rutsch und ein gesundes 
neues Jahr 2019. 

 

Wolfgang Hering 
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Weihnachtsfahrt nach Freiberg am 2. Dezember 

Dieses Jahr ging es in die Silberstadt Freiberg am 
Fuße des Erzgebirges nach Sachsen, diesmal organi-
siert von unserem Detlef Baldowski. 
 

Abfahrt war um 8.15 Uhr, und nach drei Stunden 
Fahrzeit war das Ziel 
erreicht. Pünktlich mit 
dem Ausstieg aus dem 
Bus setzte der Regen 
ein. Schnee wäre uns 
lieber gewesen. Noch 
etwas zu früh für den 
Weihnachtsmarktbum-
mel, der aber schon ge-
öffnet war, erkundete 
jeder auf eigene Faust 
die Umgebung oder ging 
zum Mittagessen.Um 
13.00 Uhr war Treff-
punkt vor dem Freiber-
ger Dom St. Marien zu 
einem kleinen Orgelkon-
zert auf der berühmten 
Silbermannorgel mit 
anschließender Führung 
durch die Geschichte des Doms. Dieser Vortrag 
wurde zur Bühne für unseren Domführer mit durch-
aus schauspielerischen Qualitäten, interessant und 

unnachahmlich. Unsere Männer beschlossen die Vor-
stellung mit zwei Liedern. 
 

Etwas durchgefroren entschlossen wir uns danach, in 
einer Bäckerei nach ei-
nem Grog zum Kuchen zu 
fragen. Dieser stand zwar 
nicht auf der Karte, wurde 
uns aber freundlicher-
weise serviert, nur war 
dort das Verhältnis Rum 
zu Wasser nicht so be-
kannt, und man war äu-
ßerst großzügig mit dem 
Rum. Fröhlich aufgeheizt, 
stand uns nun die restli-
che Zeit für einen Bum-
mel über den Weihnachts-
markt mit historischem 
Ambiente zur Verfügung, 
und zur Freude der Frau-
en hatten die Geschäfte 
ringsherum zwischenzeit-
lich auch geöffnet. Gegen 
16.00 Uhr ging es dann 

wieder zurück nach Berlin. 
 

Barbara Shams-Dolatabadi 
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Weihnachtsfeier 2018 in Steglitz 

Zum ersten Mal (zumindest in den letzten drei Jah-
ren) fand unsere Weihnachtsfeier an einem Freitag 
statt. Beginn war 17.30 Uhr, wie immer im Hotel 
Steglitz International. 
 

Doch vor das Vergnügen hat der Herr die Arbeit ge-
setzt. Die bestand für die aktiven Sänger dieses Jahr 
in einem Auftritt bei der Landsmannschaft Berlin-

Brandenburg um 13.00 Uhr im Rathauskeller Char-
lottenburg. Von dort ging’s – für einige Sänger di-
rekt – zur Weihnachtsfeier nach Steglitz. Besonder-
heit dieses Jahr: 
 

Fast hätte die Party ohne 
jeglichen Chorleiter stattge-
funden, waren doch sowohl 
Volker (mit dem Shanty-
chor) als auch Rainer (als 
Pianist) anderweitige Ver-
pflichtungen für diesen 
Abend eingegangen. Wie es 
der Zufall allerdings wollte, 
war Rainers Veranstaltung 
im benachbarten Saal des 
Steglitz International behei-
matet, und so konnte man 
sich mit einem Seitenblick 
kurzschließen, wann denn 
ein Einsatz notwendig wer-
den könnte. 
 

Unsere – scheinbar völlig wiederhergestellte – zwei-
te Vorsitzende Biggi hatte, wie schon im letzten 
Jahr, alles perfekt organisiert, wofür ihr auch an die-
ser Stelle noch einmal unser aller Dank ausgespro-
chen sei, und so konnte das Büffet bereits um 19.00 
Uhr eröffnet werden. Fast nicht zu erwähnen ist die 
Tatsache, dass dessen Qualität von allen goutiert 
wurde, so dass dem Hauptact des Abends von allen 

Anwesenden gesättigt und zufrieden entgegengesehen 
werden konnte. 
 

Und der hatte es in diesem Jahr in sich: 
Biggi hatte vier Männer plus Akkordeon-Solisten 
„aufgerissen“, die für die beste musikalische Unterma-
lung einer Sonarifeier sorgten, die der Autor dieses 
Artikels bisher (also seit drei Jahren  ) erlebt hat. Of-
fensichtlich bei einem Musikerfrühschoppen (so wurde 
es mir von einem Bandmitglied erzählt) lernte sie die 
Musiker kennen und verpflichtete sie vom Fleck weg 
für unsere Feier. Also, meiner Meinung nach sollte der 

Chor Biggis Deckel dieses 
Frühschoppens übernehmen, 
denn der hat sich für uns wirk-
lich gelohnt! Tolle Einlagen 
und prima Tanzmusik boten 
die insgesamt fünf Musiker 
und sorgten so für einen stim-
mungsvollen Abend, an dem 
auch ausgiebig getanzt wurde. 
 

Die Choreinlage bestand dieses 
Mal aus drei Weihnachtsmed-
leys, für die wir dann, wie 
schon oben angedeutet, Rainer 
herüberbitten konnten. Da un-
sere Medleys ausschließlich 
aus bekannten Melodien beste-
hen, konnten auch alle nicht 
aktiv singenden Partyteilneh-

mer mitmachen. In diesem Rahmen wurden dann auch 
noch eine bevorstehende Hochzeit (Madjids Bruder) 
und ein Geburtstag begangen. 
 

Insgesamt ein, vor allem Dank Biggis Planung, sehr 
gelungener Abend! 
 

Jürgen Schier 
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Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte 

Nach Beendigung des Sommerschlafes in den 
Rockys nahm sich Santa schlaftrunken den Wiesel 
vom Kopf und verkündete gemäß "America first" die 
Einführung von Strafzöllen auf Weihnachtsartikel 
wegen der schiefen Handelsbilanz mit der Restwelt. 

 

Derweil stellten aber schon die Weihnachtswichtel in 
den Erzgebirgen unserer Region das Holzspielzeug 
und die Glasbläser die handgefertigten Kugeln her. 
Die Weihnachtsbäcker hatten volle Auftragsbücher, 
und es wurde bereits seit September für den Export 
gebacken: Lebkuchen, Zimtsterne, Spekulatius, Do-
minosteine und Stollen laufen von den Bändern, und 
auch Tannenzapfen und Weihnachtssterne aus Lübe-
cker Marzipan sind die Exportschlager. Hier besteht 
ein Alleinstellungsmerkmal - wer diese Produkte 
haben will, kauft sie sich - ob mit oder ohne Erhö-
hung von Zöllen. 

 

Daher hatten die Weihnachtselfe Angela und Peter der 
Wirtschaftsbrummbär für diese Himmelsregion be-
schlossen, auf Gegenmaßnahmen zu verzichten. Zu sel-
ten werden hierzulande Weihnachtsbäume "american 
style" geschmückt, und elektrisch angebotene Schneebe-
rieselungsanlagen (wie in Florida gesehen) sind in die-
ser Region nun auch nicht der "Renner". Aber warten 
wir mal ab, wie sich die geleugnete Klimaerwärmung 
auf die zukünftigen Weihnachtsfeste und insbesondere 
auf die himmlische Kleidungsverordnung für Weih-
nachtsmänner, Engel und Wichtel auswirkt? 

 

Bis dahin- bleiben Sie also cool! 

 

Ich wünsche Ihnen ein weiterhin schneereiches und be-
sinnliches Weihnachtsfest! 

 

Detlef Baldowski 
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…so heißt es oftmals.  
 

Und so geht  es auch den Mitgliedern, die 
längere Zeit nicht zu den Konzerten und 
zum Förderertreffen kommen können. Das 
ist gar keine böse Absicht - es ergibt sich 
einfach so. Die Gründe für ein Wegbleiben 
liegen oftmals in der Gesundheit begrün-
det. Man würde ja gern Kontakt haben, 
aber man möchte den anderen wegen der 
gesundheitlichen Probleme nicht zur Last 
fallen, und so erinnert man sich eben allein 
oder mit dem Ehepartner/in an die gute 
alte Zeit und die schönen Erlebnisse mit 
der Chorfamilie. Ja, der Sonari-Chor ist 
nicht nur ein Männerchor, in dem gesun-
gen wird, nein, auch die zwischenmensch-
liche Kommunikation unter den Mitglie-
dern hat ihren festen Platz. 
 

So ging es auch Margarete und Norbert 
Krüger, die sich an viele Reisen und fröh-
liche Stunden mit dem Chor erinnern. 
Doch nun ist Norbert in ein Seniorenheim, 
die DOMICIL Senioren-Residenzen Berg-
straße GmbH in 12169 Berlin-Steglitz, 
Altmarkstr. 27, gezogen und kann das Bett 
nicht mehr verlassen. Margarete besucht 
ihn täglich und verbringt den Tag mit ihm 
im Zimmer, die einzige Abwechslung 
bringt der Fernseher. 
 

Angela Cocozza hatte ihr geraten, den nebenstehenden 
Brief zu schreiben, um an dieser unerfreulichen Situati-
on etwas zu ändern. Sie dachte: „Wenn der Brief in So-
naris Stimme veröffentlicht wird, wird sich doch das 
eine oder andere Mitglied an die Krügers erinnern und 
sich bei ihnen melden.“ 

 

Wie ich zwischenzeitlich hörte, haben auch schon eini-
ge Mitglieder versucht, Margarete telefonisch zu errei-
chen, aber ohne Erfolg. Kein Wunder, sie ist ja den 

ganzen Tag bei ihrem Mann. 
 

Ich würde mich freuen, wenn einige Leser dieser Zeilen 
es zum Anlass nehmen, abends mal zum Telefon zu 
greifen und mit Margarete einen Besuchstermin abzu-
stimmen. Ihre Telefonnummer ist: 7752660. Solltet Ihr 
sie nicht erreichen, so meldet Euch einfach bei mir unter 
015111655725. Gemeinsam wird es uns sicher gelingen, 
ein Treffen zu vereinbaren.  
 

Margarete und Norbert sind nicht die einzigen, denen es 
so geht, aber sie haben einen Weg beschritten, an der 
Situation etwas zu verändern. Und das ist mutig und gut 
so. 
 

Also schaut doch einfach mal in Euren Adressbüchern 
nach, ob nicht der eine oder andere „vermisste“ Sonari 
mal wieder angesprochen werden sollte. Auch die Ge-
burtsdaten, die wir am Ende jeder Zeitung abdrucken, 
dienen dazu, wieder mal aus Anlass des Geburtstages 
den einen oder andern Kontakt neu zu beleben. 
 

Ich wünsche Euch viele gute Gespräche und schöne ge-
meinsame Stunden. 
 

Bernd Mangelberger 

Aus den Augen aus dem Sinn… 
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Sonntagskonzertreihe des Chorverbandes Berlin 

Bereits seit einigen Jahren finden in der Zeit von Januar bis Juni im Kammermusiksaal der Philharmonie Sonntags-
konzerte, organisiert vom Chorverband Berlin, statt. Bei den Konzerten präsentieren sich mehrere Chöre, die zum 
Abschluss ein gemeinsam erarbeitetes Stück zu einem bestimmten Thema vortragen. Beginn ist jeweils um 16.00 
Uhr. Die Karten kosten zwischen 10,00  € und 15,00 € und sind telefonisch unter 285 982 50 oder an der Tageskas-
se in der Philharmonie zu erhalten. 

Hier die Termine in diesem Jahr: 

28.04.2019 IST DAS NOCH KLASSIK? 

  Populäre Grenzgängerei zwischen 

   U- und E-Musik 

  gropies berlin  
  Berliner Mozart-Chor 
  Joyful Singers 

 

26.05.2019 WANDEL UND VERGÄNGLICHKEIT 

  Besinnliche Töne im Zyklus des Lebens 

  Singfrauen Berlin 

  Classical Lesbians 

  canta:re 

 

09.06.2018 MUSIC WAS MY FIRST LOVE 

  Kleine und große Sängerinnen über ihre 
  Passion 

  Clara Schumann Frauenchor 
  Claras Schumann Kinder- und 

    Jugendchor 
  Spatzen und Amseln 

 

 

 

20.01.2019 CHIAROSCURO - HELL & DUNKEL 

  Klangschattierungen zwischen Licht und 
  Finsternis 

  Neuer Kammerchor Berlin 

  Kammerchor des Collegium Musicum  
    Berlin 

  Kammerchor Univocale Berlin 

 

24.02.2019 MÄNNER SINGEN ANDERS! 
  Ansehnliche Kerle mit Kehle und Seele 

  Männer Minne 

  RosaCavaliere 

  SpreeKlang 

  Schola Cantorosa 

 

31.03.2019 LUX 

  Ewige Fragen in alten und neuen  
  Werken 

  `Hxos Chor Berlin 

  Concentus Neukölln 

  Kammerchor JEUNESSE Berlin 

  Kammerchor Vocantare 
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In stillem Gedenken - Ruth Bolgehn 

Mein wunderbarer Küstenchor 

Von Janne Mommsen 

Ruth und ihr Mann Willi lernten den Chor Anfang der 
1990er Jahre durch Dieter Gorsky (damals 2. Bass), 
kennen. Sie besuchten gern die Konzerte und Förderer-
treffen. Nach ihrer Silberhochzeit (Feier im damaligen 
Clubhaus) traten beide am 01.01.1993 als Förderer ein. 
Nach dem Tod von Willi arbeitete Ruth viel bei Feiern 
im Clubhaus mit. Auch an Chorreisen und Frauenfahr-
ten hatte sie viel Spaß. 

 

Mit „Ruthchen“, wie sie von allen liebevoll genannt 
wurde, haben wir einen großen Fan des Chores und 
fröhlichen, lebenslustigen Menschen verloren. 

 

Elke Gorsky 

Klütz, ein kleiner Küstenort in Mecklenburg, ist der 
Schauplatz des neuen Romans von Bestsellerautor Janne 
Mommsen. Er erzählt von einer Musikliebhaberin voller 
Ideale, einem charmanten Klavierprofessor und einer 
Chorgemeinschaft, die auch in schwierigen Zeiten ge-
meinsam durch dick und dünn geht. 
Die Saison ist vorbei, das Hotel, das Britta leitet, wird für 
den Winter geschlossen. Ihr seelischer Anker ist der Chor, 
der seit zwanzig Jahren jeden Mittwochabend probt. Hier 
singt man, hilft einander, feiert und verliebt sich auch 
manchmal ineinander. Eines Tages verkündet der langjäh-
rige Chorleiter, dass er wegziehen muss. Ein Schock für 
alle, denn mit ihm drohen auch die beiden verbliebenen 
Männerstimmen abzuwandern. Britta krempelt die Ärmel 
hoch. Sie veranstaltet ein Casting für einen neuen Chorlei-
ter: Es bewerben sich unter anderem ein vermeintlicher 
Broadway-Star sowie eine grell geschminkte ehemalige 
Balletttänzerin mit knallharten Lehrmethoden. Doch ein 
Gutes hat die Aktion - Britta lernt einen jungen Klavier-
professor kennen. Der ist begeistert von ihrem Engage-
ment und überredet sie, den Chor selbst zu leiten. Wird es 
den beiden gelingen, die Chorgemeinschaft zu retten? 

 

Fazit: 
Ein leichte Lektüre für lange gemütliche Abende die sich 
locker lesen lässt. 
Ein Taschenbuch, erschienen im rororo Verlag, ISBN 978-

499-27444-2 zum Preis von 9,99 €. 
 

Bernd Mangelberger 
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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 04. April 2019 

Redaktionsschluss ist der 20.03.2019 

   Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Termine 

Donnerstag 14.02.2019 17:00 Mitgliederversammlung Remise, Mariendorfer Damm 88, 
12109 Berlin 

Donnerstag 07.03.2019 19:00 Förderertreff nach der 
Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 04.04.2019 19:00 Förderertreff nach der 
Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Dieser Ausgabe liegt die Einladung zur Mitgliederversammlung  

des Sonari-Chor Berlin e.V. mit der Tagesordnung bei. 


