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Unser Vize-Dirigent für mehr Chorqualität
die Redaktion sprach mit Rainer Keck

In der Ausgabe 3 des Jahres 2013 haben wir in einem Gespräch mit unserem musikalischen Leiter
Volker Groeling seine Vorstellungen über die Situation des Chores erfragt. Seine Ziele hat er auf der
Mitgliederversammlung 2014 klar herausgestellt. Es geht ihm um die Festigung der chorischen Qualität,
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Wie siehst Du heute die Qualität des Chores und welche Schwerpunkte der
,
Arbeit sind aus Deiner Sicht jetzt wichtig?
Sonari s Stimme
Rainer Keck:
Die Qualität des Chores hat sich nicht verschlechtert. Das ist durchaus nicht
witzig gemeint in Anbetracht der Tatsache, dass sie bei meinem Eintritt ziemlich
hoch war. Ich habe in dieser Hinsicht ja einige Höhen und Nichtganzsohöhen
miterlebt und danke an dieser Stelle einigen Chorsängern für die permanente
Unterstützung „an der Basis“, ohne die auch die besten Chorleiter auf Dauer
„aufgeschmissen“ sind. Diese Sänger sind nicht immer die bequemsten, sowohl
fachlich als auch in persönlicher Hinsicht, und ich halte es für sachdienlich, dass
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wir es schaffen, deren Anzahl zu erhöhen. Dadurch könnte
sich durchaus die Zahl der immer noch vorhandenen
Mitläufer verringern. Der Weg dahin führt m. E. über
persönliche Ansprache durch die Dirigenten, aber vor
allem durch diejenigen Sänger, deren Zeit und Energie
immer wieder unnötig strapaziert werden. Also: Hinweg
mit der noblen Diplomatie und Klartext geredet! Wir
wollen doch nicht etwa zum ‚Einzelsingen’ vor dem Chor
übergehen….? Ein weiterer Hemmschuh ist zu meiner
Freude inzwischen beseitigt: Das leidige Problem der
unterschiedlichen Notenexemplare. Gratulation!
Redaktion:
Zwei anerkannte Proﬁs wie Volker und Du haben sich in
vielen Jahren immer im Sinne des Chores verständigt und
jeder auf seine Weise die Probenarbeit durchgeführt. Gibt
es von Dir aus Anregungen, wie man diese Zusammenarbeit
noch verbessern könnte?
Rainer Keck:
Ich denke, wir beide ergänzen uns ganz gut –
unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Arbeitsweisen – bedingt durch
unterschiedliche, sich aber ergänzende Aufgabenstellung:
Während der Eine das große Ganze im Blick hat, agiert
der Andere da, „wo uns der Schuh drückt“. Wobei der
Andere von Fall zu Fall etwas mehr Info durchaus
vertragen könnte….Apropos Info (gehört eigentlich noch
zu 1): „Ich war doch die letzte(n) Probe(n) nicht da“ sollte
nicht länger als Ausrede herhalten, nicht auf dem letzten
Wissensstand zu sein. Wer nicht teilnehmen konnte (aus
welchen Gründen auch immer; die gehen niemand etwas
an), sollte sich bei seinem Stimmführer informieren, ob
und – wenn ja – was er verpasst hat.
Redaktion:
Auf der Mitgliederversammlung 2014 wurde auch die
musikalische Fortbildung der Sänger, vor allem der neuen
Chormitglieder, angesprochen. Seit längerer Zeit denkt
der Vorstand darüber nach, wie man dieses am besten
organisieren könnte. Diese Arbeit wäre aus der Sicht des
Vorstandes eine denkbare Aufgabe für Dich. Wie siehst Du
dieses Thema – was sollte man tun?

auch NOTENWERTE SIND KEINE Geheimschrift. Diese
Aktion kann übrigens auch genutzt werden, um unauffällig
vom Mitläufer zum aktiven und damit nützlichen Sänger
zu werden. – Der zum Arbeiten auffordernde Satz meiner
Mutter: “Rum mit’m Arsch nach’m R a t h a u s zu “
würde angesichts der Lage unseres Probenraums eher
kontraproduktiv wirken, daher laß ich ihn einfach weg...
Das Gespräch mit Rainer Keck führte Thomas Möller.

Der Neue im Sonari-Chor
Beim Bummel über den Weihnachtsmarkt fing es an.
Gestandene Männer im dunklen Mantel mit weißem Schal
trällerten Weihnachts- und auch weltliche Lieder über den
Gendarmenmarkt. Hier mitmachen, wäre schön, denn Musik
hören und singen gehört mit zu den schönsten Momenten der
Entspannung und Abwechslung.
In der Schulzeit und teilweise auch im Studium habe ich
noch aktiv gesungen. Jetzt, da ich mich so langsam aus dem
Berufsleben zurückziehe, möchte ich einer sinnvollen und
verpflichtenden Beschäftigung nachgehen.
Seit über einem Jahr singe ich bereits in einem Kantatenchor
mit und habe sehr viel Freude dabei. Allerdings fehlen mir noch
etwas die weltlichen Lieder. Der Sonari-Chor kann diese Lücke
sicherlich schließen. Zunächst muss ich aber erst einmal viel
lernen – Texte und natürlich meine Stimmlage einüben.
So – nun noch etwas zu meiner Person. Ich bin in der Mitte des
letzten Jahrhunderts geboren – im Weihnachtsland Erzgebirge.
Somit erreiche ich noch in diesem Jahr das 64. Lebensjahr.
Schule und Studium (Zahnmedizin) absolvierte ich vorwiegend
in Leipzig. Mein Arbeitsort ist Oldenburg in Oldenburg – für
mich das schöne Oldenburg.
Hier führe ich mit meiner Tochter eine kieferorthopädische
Praxis. Meine Familie lebt in Berlin, wo ich seit 24 Jahren
am Wochenende anzutreffen bin. Trotz meiner wöchentlichen
Mobilität liebe ich Reisen, kulturelle Veranstaltungen,
Unternehmungen mit Verwandten und Freunden und soweit
noch möglich Sport.
Die Sänger des Sonari-Chores haben mich überaus freundlich
hilfsbereit, ja fast liebevoll aufgenommen. Ich hoffe und
wünsche, dass ich mich auch bald voll einbringen kann,

Rainer Keck:
Zu diesem Punkt wurde schon ein Anfang gemacht.
Organisatorisch ist es geregelt – allen bekannt. Wem nicht:
siehe Pkt. 2, letzter Satz! Vorstand und Chor-(Vize)-leitung
haben angespielt. Jetzt ist es an den Betreffenden, f ü r die
das Spiel läuft, die Karten (sprich Noten) aufzunehmen

und mitzuspielen. Dank an die „älteren“ Sänger, die
sich bereitfinden, mitzuziehen. „Ich kann schließlich
keine Noten“ wird von mir hiermit zum Un-Satz des
21. Jh. Und aller weiteren erklärt. So. Um zu erkennen,
ob ein Ton höher oder tiefer ist als der vorhergehende,
muß man nicht Musikwissenschaft studiert haben, und
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hoffnungs- und erwartungsvoll
Christoph Stopp

Die Mitgliederverammlung 2014 - Eine Bilanz der Harmonie
... mit einigen Fragen an die Zukunft
Es war zu erwarten, dass die diesjährige
Mitgliederversammlung - ohne Wahlen zum Vorstand
- eine Veranstaltung der Liebenswürdigkeiten
werden würde. Das ist auch so gekommen, denn
die wirtschaftliche Lage des Vereins ist mehr als gut
und schafft gute Voraussetzungen, neue Aufgaben
anzupacken. Dass dieses so ist, ist vor allem ein
Verdienst der stellvertretenden Vorsitzenden des
Vorstandes und Verantwortlichen für die Kasse des
Vereins, Gudrun Krause, die für ihre hervorragende
Arbeit und den sehr ausführlichen Bericht viel Beifall
erhielt. Der Verein ist durch diese hervorragende
Arbeit nunmehr schuldenfrei. Allerdings muss
berücksichtigt werden, dass einige bisher ﬁnanziell
gute Auftritte möglicherweise in diesem Jahr fehlen
könnten, dafür muss in den kommenden Jahren ein
Ausgleich geschaﬀen werden. Bisher haben uns die
Konzerte und auch die vielen „kleinen“ Auftritte
ein gutes ﬁnanzielles Polster beschert. Und Gudrun
hat - gestützt auf die sehr gute Kooperation mit
dem Präsidenten Madjid und seinem Vize Werner
Marquardt - auch stets eine verantwortungsvolle
Kassenpolitik garantiert.

für Vorstandsaufgaben erwarten lassen - die Zukunft
wird es zeigen.
Stichwort Zukunft: Darüber war ehrlich gesagt nicht
sehr viel Neues zu hören. Es gibt ein Frühlings-und ein
Sommerkonzert, über ein Konzert in Klaistow wird
noch verhandelt, die Konzerte am Gendarmenmarkt
zum Advent wird es sicher auch in diesem Jahr
geben. Leider müssen wir wohl auf die für den
Verkauf unserer CDs so wichtige Veranstaltung des
Weinfestes in Lichtenrade verzichten, auch mit einem
Auftritt aus Anlass des „Tages der Deutschen Einheit“
vor dem Brandenburger Tor ist zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht zu rechnen.
Volker Groeling hat in seinem Bericht viele
Anregungen für die musikalische Arbeit gegeben,
die natürlich neben allen anderen vereinsinternen

Nun hat sie das wahrgemacht, was sie schon einmal
angekündigt hatte: Für die nächste Legislaturperiode
steht sie leider nicht mehr zur Verfügung. Das
bedeutet, dass für die im nächsten Jahr anstehende
Wahl zum Vorstand eine neue personelle Lösung
gefunden werden muss.

Unser Vorstand verbreitet Liebenswürdigkeiten...

Der amtierende Vorstand, besser gesagt alle
Mitglieder des Vereins, sind jetzt aufgerufen, darüber
nachzudenken, wer diese wichtige Vereinsaufgabe ab
2015 für die nächsten zwei Jahre übernehmen kann.
In diesem Zusammenhang wurde klar, dass sich
Madjid wahrscheinlich wieder zur Wahl stellen wird,
auch Werner hat diese Absicht bekundet. Aber es
sind Wahlen, die auch neue Gesichter als Kandidaten

Volker Groeling sieht Licht und Schatten im Leistungsspektrum
des Chores

Aktivitäten im Vordergrund der Vereinsarbeit stehen
muss. Da gibt es durchaus „Licht und Schatten“ aber Volker würdigte die Leistung des Chores bei den
Konzerten des Jahres 2013 und die Leistungen unserer
Solisten. Klar ist, dass die musikalische Fortbildung
konkreter als bisher durchgeführt werden muss. Das
Chorseminar 2014 war ein erfolgreicher Start für
diese Arbeit - ein Verdienst von Volker und seinem
Stellvertreter Rainer Keck!
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Madjid hatte in seinem Bericht die vielen Auftritte
und die Mitwirkung der Sänger hervorgehoben.
Allerdings nicht ohne hinzuzufügen, dass bei einigen
Auftritten die Präsenz der teilnehmenden Sänger
zu gering gewesen sei. Eine Situation, die nicht so
einfach hingenommen werden kann!
Er würdigte in der Versammlung die Arbeit einiger
Projektmanager - vor allem derjenigen, die sich
aktiv in die Akquisition von Auftritten und Konzerten
engagieren. Leider ist das Projekt Karneval nicht
mehr am Leben - Hardy Krause hatte darüber bereits
in der Zeitung berichtet.
Besonderen Raum nahm die Ehrung für langjährige Mitgliedschaft im Verein ein.
Für 40 Jahre
Vereinstreue wurden geehrt: Karin Röse (im Bild
links mit Madjid) und Dieter
Gorsky (Bild unten mit Werner
Marquardt)

Der Berichterstatter kommt allerdings nicht umhin,
neben aller Harmonie und Kooperation auf Themen
einzugehen, die auf der Versammlung nur mehr
am Rande angesprochen wurden. Die Zukunft
des Chores hängt vor allem davon ab, wie wir es
meistern, den zunehmenden Generationskonﬂikt zu
lösen. Man muss davon ausgehen, dass altersbedingt
einige erfahrene Sänger den Chor verlassen könnten.
Bisher haben viele Vorschläge noch zu keinem
nennenswerten Ergebnis geführt. Auch muss
daran gedacht werden, für ein angedachtes großes
Konzert mehrerer Männerchöre im Jahr 2015 eine
neue Projektgruppe zu installieren, die alle mit
diesem Konzert in Verbindung stehenden Aufgaben
gemeinsam mit den Dirigenten betreut. Und so
langsam steht unser Jubiläum zum 60. Geburtstag
des Vereins im Januar 2017 vor der Tür!
Es mangelt nicht an Aufgaben und neuen Ideen. Dem
Vorstand sei für seine Arbeit 2013 gedankt -

ran an die Arbeit 2014!
TM

„Viele“ werden 80!!
Manche sind es schon.
Die Geburtstagsständchen nach unseren Proben und bei den Förderertreffen
sind schon eine „liebe alte“ Gewohnheit
beim Sonari-Chor. Es fällt auf - besonders in letzter Zeit - dass die Lebensalter-Zahlen immer größer werden.
Nach den Ergebnissen
der derzeit aktuellen
12. Bevölkerungsvorausberechnung
des Statistischen Bundesamts (vom
November 2009) soll die Zahl der
über 80-Jährigen vermutlich um 48%
wachsen, von 4,1 Millionen auf rund
sechs Millionen, so die Schätzungen
des Statistischen Bundesamtes. Ein
schier unerschöpﬂicher Nachwuchs
auch für unseren Chor, wenn man z.B.
an Horst Böhm, Thomas Möller und
bald auch Manfred Steckel denkt, die
mit über oder fast 80 so erfolgreich im
Sonari-Chor singen...
Unser Präsident Madjid freut sich über 10 Jahre Vereinsmitgliedschaft von Monika Newzelle, Sylvia Kaerstens,
Peter Kolbe und Wolfgang Steinert
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Karneval im Zoo

zum dritten Mal Kinderkarneval mit Hardy
Bereits zum vierten Mal veranstaltete
der Berliner Zoo am 1.März einen
Kinderkarneval. In Kooperation mit
dem 1. Karnevalsstammtisch BerlinWilmersdorf O.U.T. e.V. wurde
diese Veranstaltung organisiert.
Zum dritten Mal war auch unser
Hardy engagiert, der mich bat als
Karnevalersatzsänger auch dabei zu
sein. Es war erstaunlich, wie viele
Kinder mit ihren Angehörigen in
das karnevalistisch geschmückte
Flusspferdhaus kamen. Einige
Tage vorher bekam Hardy einen
Hilferuf, der Musikzug hatte
abgesagt, ob er nicht für Ersatz
sorgen könnte. Durch seine Hilfe
konnte das „Brass Collegium
Berlin“ (bei uns Weihnachten)
verpflichtet werden. Allerdings
handelt es sich um ein klassisches
Berichterstatter und Organisator
Bläserensemble. Dennoch haben
„Brass Collegium Berlin“
sie sich hervorragend der Aufgabe
im Einsatz
gestellt und die Veranstaltung war
gerettet. Viele Tanzmariechen und
-gruppen setzten die Kinder in die
richtige Stimmung. Zwischendurch
gab es einen kleinen Rundgang
durch den Zoo, angeführt vom
stellvertr. Direktor Rainer Klös und
der Zeremonienmeisterin Katja Thiel
sowie dem amtierenden Prinzenpaar
Eddi I. und Katharina I. mit ihrem
„Laufend“ im
Hofstaat und den „Fröschen“ im
Einsatz
Gefolge. Selbst beim Laufen zu
das Brass Collegispielen, war für die Musiker eine
um Berlin
neue Erfahrung. Unterwegs gab
es für die Kinder jede Menge
Süßigkeiten und Spielzeug. Wieder
im Flusspferdhaus angekommen ging
das bunte Programm weiter. Nun war
Hardy dran. Er sang seine Berliner
Karnevalslieder, ließ von allen die Hände zum Himmel strecken und organisierte eine Polonaise mit den
Kindern. Diese mussten Zootiere imitieren. Ich durfte die Karawane mit einem Indianermädchen anführen.
Der Muskelkater war die Belohnung am nächsten Tag… Es war eine tolle Veranstaltung, bei der auch der
Sonarichor nicht unerwähnt blieb...
Klaus Hemm
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Unser Seminar 2014 - „harmonisch und gelungen“
Unser Chorjahr hat ein Anfang und ein Ende.
Um mit dem Anfang zu beginnen, die Sänger des
Sonari-Chores treffen sich Ende Januar im Hotel
„Gutenmorgen“, Dorf Zechlin, zu ihrem Seminar.
Andere, z.B. einfache gemischte Chöre, treffen sich
zum Chor-Wochenende. Nicht so der Sonari-Chor:
Der hält ein Seminar ab! Dort stimmt man sich ein
auf die musikalischen Aktivitäten des neuen Jahres.
So auch diesmal. Und doch war es diesmal ein kleines
bisschen anders: diese Zeitung hatte damit zu tun.
Während „sonst“ unser Chorleiter Volker Groeling
mit Assistenz des Vorstandes ein Seminarprogramm
erarbeitete, gab es aktuell eine Hilfestellung
durch Sonari’s Stimme: In Beiträgen für die letzte
Ausgabe hatten zwei Sänger vehement Wünsche
für das Seminarprogramm angemeldet (siehe Nr 1
2014 Seite 6 Leserbriefe). Und Volker flocht diese
Wünsche gekonnt in das Seminarprogramm ein. So
freuten sich fast alle Sänger auf ein Wiederhören mit
„alten“ Bekannten: Aus der Gruppe „Trinklieder und
Sängersprüche“ oder „Trinksprüche und Gesänge
für frohe Runden“ wurden z.B. die Titel „Der Sonne
nah“, „Wenn Freunde beieinander stehn“, „Er ist ein
wackerer Kumpan“ wiederbelebt.

positiv zu bezeichnen. Unser Chorleiter hat es gar
als harmonisch und sehr gelungen gewertet. Und
das ist nicht nur seinem körperlichen Einsatz beim
morgendlichen Frühsport zu verdanken.

Chorleiter spielt mit den Bässen...

...und den Tenören

Große Chorprobe beim stimmlichen „Doping“

Und unser Detlef Baldowski hatte der Sonari’s
Stimme seine Sehnsucht nach „Innsbruck, ich
muss dich lassen...“ offenbart. Auch dieser Titel
erfreute sich einer Wiederaufnahme in den aktuellen
Liederbestand des Sonari-Chores. So hatte auch
Sonari’s Stimme ein-klein-wenig zum Erfolg
unseres Seminars beigetragen (und dafür auch
Dank an Volker!) Es bleibt zu wünschen, dass
diese Art der Wiederbelebung nicht nur von kurzer
Dauer sein möge. Denn insgesamt war das Seminar
von Programmgestaltung und Ablauf her als sehr
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Ein besonderer Dank geht auch an Rainer Keck, der
– wie schon in den Vorjahren – kräftig mitgemischt
hat beim stimmlichen „Doping“ des Sonari-Chores..
Was aber wäre ein Seminar unseres Chores in
“Gutenmorgen” ohne Auftritt dort... Wie ein Zufall

Detlef Baldowski kann Innsbruck endlich nicht mehr lassen

mutete es daher an, dass just während des Seminars
ein Karnevalsverein aus der nahen Umgebung am
gleichen Ort eine Prunksitzung abhielt, natürlich
nicht ohne stimmliche Unterstützung durch den
Sonari-Chor. Unser volles Karnevalsprogramm

wurde mit Begeisterung von den gastierenden Jecken
aufgenommen. Man freut sich dort schon auf das
nächste Jahr (mit uns). So geht es wohl auch den
meisten Sängern, wenn wir alle im Januar 2015
wieder „Guten Morgen“ sagen.
Jürgen Biele

Ausgelassene Fröhlichkeit im Hause „Guten Morgen“

Überall Männerchor!
Als ich vor fast fünf Jahren anfing, im Sonari-Chor zu
singen, kam ich mir – halbwegs musikalisch dachte
ich zu sein – so ein bisschen exotisch vor. Damals
ahnte ich nicht, dass mir die Mitgliedschaft in diesem
Chor, dem Sonari-Chor, so viel Spaß und Freude
machen würde. Dabei war ich „gewarnt“: Hieß es
doch im Vereinslogo „Wir machen Spaß“ . So also
wurde ich Mitglied in der Spaßgesellschaft SonariChor und habe es nicht bereut. Aber exotisch finde
ich meine Mitgliedschaft im Männerchor überhaupt
nicht! Wir sind Viele, hatte ich erst neulich die
Gelegenheit festzustellen. Unser Urlaub, den wir seit
einigen Jahren auf der Insel Teneriffa verbringen,
überraschte mich – man glaubt es kaum – mit einem
Männerchor! Ich hätte es wissen müssen: Überall
Männerchor. Zufall und Jahreszeit brachten es mit
sich, dass meine Frau und ich – auch sie Mitglied
in zwei gemischten Chören, anders geht’s ja nicht,
das Jahreskonzert des Männerchor del Norte aus
Puerto de la Cruz miterleben durften. (Puerto de la
Cruz liegt im Norden der Insel, deshalb Männerchor
del Norte!) Und auch hier spielt der Spaß eine
nicht untergeordnete Rolle: Dieser Männerchor, im
Durchschnittsalter konkurriert er mit dem SonariChor, begann sein Konzert spaßig und selbstironisch
mit einer - wie es hieß – eigenen Komposition, deren
erste Zeile „Wir sind die alten Säcke“ lautete... Die

Zuhörerinnen und Zuhörer jubelten unwidersprochen,
sie hatten verstanden. Viele Sänger-Ehefrauen mögen
darunter gewesen sein.
Der Chor hatte sich zur Verstärkung aus Detmold
einige Herren der Detmold Residenz Singers
eingeladen. Titel der Veranstaltung war: Schlager
der 60er und 70er Jahre und mehr. Als Ort hatte
man sich das Städtchen Orotava im gleichnamigen
Tal ausgesucht, ein Ort übrigens, den Alexander von
Humboldt schon in den höchsten Tönen gelobt hatte.
Ob auch im Chor, weiß ich nicht!
Dass statt Detmold auch Berlin und Sonari-Chor
hätte auf dem Plakat des Männerchor del Norte
stehen können, durchzuckte mich kurz und heftig,
jedoch Entfernung und Finanzen brachten mich
zurück ins hier und heute unseres Chorlebens.
Überall Männerchor war und bleibt eine schöne
Urlaubserinnerung.
jürgen biele
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Schöneberger Sänger“knaben“

„da, wo wir zu Hause sind“
Es gab mal eine Zeit,
da lag Schöneberg in
Tempelhof, wenn man
die „Heimat“ des SonariChores zum Gegenstand
der Betrachtung macht.
Heutzutage
findet
Tempelhof nur noch
als Abfahrtsort für
Reiseaktivitäten
des
Chores statt. Längst sind
die Sänger mit ihren
Chorleitern ins Rathaus
Schöneberg gezogen, in
jenes geschichtsträchtige
Gebäude.
Nicht
nur
geduldet
von
der
Schöneberger
Bezirks“regierung“, Hier haben wir Heimrecht, auf dem Weg nach oben...
sondern durch einen
Vertrag zur Nutzung von Probenräumen berechtigt. Die neueste vertragliche Regelung ist erst vor kurzem
unterschrieben worden. Der Sonari-Chor hat Grund, diese Regelung „wärmstens“ zu begrüßen und muss
bemüht sein, seinen Teil der Verabredung konsequent zu erfüllen, das heißt auch z.B. alle Stühle wieder an
ihre Plätze zu stellen... Derzeit wird unser Hauptprobenraum, die Rathausbibliothek, renoviert, so dass der
Chor in Räume mit den Namen „Goldener Saal“ oder „Kennedy-Saal“ vorübergehend umziehen muss. Aber
es bleibt das Rathaus Schöneberg „da, wo wir zu Hause sind“. Und wenn das so bleibt, dann ist es auch
gut so! Jeden Donnerstag – fast jeden! - weiß der Sonari-Chor, wo er „hingehört“. Was fehlt, ist so eine Art
„Rathauskeller“ für hinterher, aber das ist ein anderes Thema, vielleicht eins für später mal...
jüb

Lach` doch mal!

Der Chorleiter fordert beim Singen
„... etwas mehr Leidenschaft! Habt ihr
denn noch nie geliebt?“
„Doch, aber nicht dabei gesungen.“
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Sagt ein Chorsänger zum anderen: “Hey, weißt du warum unser Dirigent
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zwei Finger in die Steckdose stecken kann und gesund bleibt? Ganz
Ausrede
einfach, er ist ein schlechter Leiter.”
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Wir sehen uns am 27. April um 16. Uhr
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Kommt ein Fröschlein geflogen
Jeder wird sich jetzt fragen,
wo gibt es denn so etwas?
Zur Einleitung zunächst eine
Vorgeschichte.
Bekanntermaßen gibt es in Berlin 22
Karnevalsvereine der unterschiedlichsten Art.
Einer
der kleinsten Vereine ist
der mit uns kooperierende
1.Karnevalsstammtisch Berlin-Wilmersdorf O.U.T. Dieser
hat z.Zt. rund 40 Mitglieder.
Ich bin als Vertreter unseres
Vereins dort aktives Mitglied.
Das Schöne an diesem
Verein ist u.a. die darin
herrschende Kameradschaft.
Alle anstehenden Probleme
werden unter der Leitung der
Präsidentin Henrietta Paul transparent erörtert. Jedes
Mitglied ist ständig bereit, persönlich den Verein
tatkräftig zu unterstützen. Gerade in der vergangenen
Session bedurfte es wieder großer Anstrengungen.
Trotz der vielen Verpflichtungen war auch das
Prinzenpaar mehrmals Gast in der „MutterhausGaststätte Uh-Länder“. Ein Zeichen, dass sie sich
in diesem Verein besonders wohl gefühlt haben.
Ein schönes Ereignis war der Kinderkarneval im
Zoo. Bereits zum vierten Mal fand diese von der
damaligen kaufmännischen Direktorin Gabriele
Thöne ins Leben gerufene Veranstaltung in
Zusammenarbeit mit dem o.g. Karnevalsverein statt.
Eine besondere Herausforderung für jedes Mitglied!
Die großartige Stimmung und die lachenden
Gesichter der Kinder waren für alle Beteiligten der
Lohn ihrer Arbeit. Wie in der Karnevalszeit üblich,
bekamen auch die z.Zt. amtierenden Mitglieder
der Zoo-Leitung den Sessionsorden überreicht.
Darunter auch der Kurator vom Zoo-Aquarium
Rainer Kaiser. Und dabei wurde nun die Idee
geboren, da der Karnevalsverein liebevoll „Die
Frösche“ genannt wird, die Patenschaft für einen
besonderen Frosch zu übernehmen. Man entschied
sich für den Chinesischen Riesenflugfrosch (lat.:
Polypedates dennysii). Auf einem Hinweisschild am
„Wohnsitz“ des Frosches ist nun der Name des Paten
vermerkt. Alle Mitglieder unseres Karnevalsvereins
sind der Auffassung, dass diese Aktion ein guter
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Hardy beim Foto-Shooting

Beitrag zur Unterstützung der Erhaltung der
Tierwelt in unserem Berliner Zoo-Aquarium ist. Ist
das vielleicht auch für unseren Verein Sonari-Chor
Berlin e.V. nachahmenswert? Wer mehr über den
Verein 1. Karnevalsstammtisch Berlin-Wilmersdorf
O.U.T. e.V. wissen möchte, findet im Internet viel
Wissenswertes. Oder kommt zum Sommerfest am 2.
August ab 15.00 Uhr vor das Lokal Uh-Länder in der
Uhlandstraße 78.
Hardy

Auszug aus dem „Ratgeber für ungebremste Lebensfreude“ dem Buch
von Petra Rapp, die uns den auszugsweisen Abdruck aus dem Buch
„Nackt im Chor kommt selten vor“ genehmigt hat.
Die unendlichen Weiten . . . .
Waren das noch Zeiten!

Captains jahrzehntelange Erfahrung in gesanglichem
Nahkampf rettet die Aussichtslosigkeit der Lage.
Klingonen! Die unendlichen Weiten des Weltalls! Souverän bündelt er gewaltbereite Stimmkraft und
Ja in den Achzigern sorgte eben noch Captain Kirk formt daraus blütenzartes Frohlocken. Kühn weist
mit seinen Mannen für fesselnde Freitagsabende. er den Fehlgeleiteten Weg und Pfad – allein durch
Doch noch immer hat das Weltall nichts von seiner den Gebrauch drohender Untertöne und den Einsatz
Faszination verloren. Auch heute noch gibt es mörderisch, flammender Blicke (was ein Laserschwert
Menschen, die Woche für Woche entschlossen nach zuweilen komplett ersetzen kann).
intelligentem Leben suchen. Chorleiter zum Beispiel. Galaxien und Ihre Tücken
Auch der RPG (Rock, Pop, Gospel) Voices (Name Während die Bewohner vom Planeten Tenöre, beim
des Chores) ist dies der frohe Fall: (Anmerkung der Durchfliegen komplizierter Textpassagen noch
Redaktion: Nicht Freitag, sondern Donnerstag, nicht versuchen durch völlige Stille dem Verdacht der
RPG Voices, sondern Sonari-Chor, nicht Captain falschen Tonwahl zu entgehen, dringt der Sopran
Kirk, sondern Volker Groeling, aber sonst... Ende der bereits in Galaxien vor, die kein Bass je zuvor betreten
hat – geschweige denn je betreten wollen würde – falls
Anmerkung!)
Jeden Freitag, um die stets gleiche Zeit, naht der er jemals dazu käme. Aber auch auf dem Planeten Alt
Captain, zu allem entschlossen. Wobei man lobend muss man erkennen, dass der Einfluss von Monden und
erwähnen muss, dass er seine Hoffnung niemals Gestirnen nicht spurlos am IQ vorüber zieht – weder
fahren ließ, auch dann nicht, wenn er beständig im Weltraum noch anderswo. Wurde doch offenbar
auf Mauern gesanglicher Missverständnisse prallt. erst jüngst hart erkämpftes Melodienmaterial bereits
Niemals zog er daraus den verächtlichen Schluss, dass ein Raub völligen Vergessens. Doch was ein rechter
intelligentes Leben freitagabends wohl schlichtweg Captain ist, der spart trotz alldem nicht mit Lob und
nicht zu finden sei. Im Gegenteil! Eisern nährt er fröhlicher Ermunterung. Auch dann nicht, wenn zarte
den felsfestigen Glauben, schon bald auf musischen Erfolge noch Lichtjahre entfernt, in unbekannten
Intellekt zu treffen. Eine Hoffnung, die nicht völlig Sonnensystemen vor sich hin schlummern.
unbegründet ist.
Völlig am Ende
Und schon bereitet sich wieder sanft Mutter Erde
Hoffnung
Allein das Chorproben-Cockpit überzeugt den Captain aus – auf dem Gleitsichtschirm des Probenraums.
regelmäßig durch seinen planvollen Aufbau. Tastatur Die kurzweilige Reise nähert sich einem rühmlichen
und Gaspedal des bordeigenen E-Pianos sind stets Ende. Nochmals wirft man allerletzte Kräfte in die
souverän in Richtung Klavierhocker ausgerichtet – Waagschale der Disharmonie. Vortrefflich geling
auch des Captains persönliches Tischlein zum Abwurf es dem Captain, erste Anzeichen der Verzweiflung
von Jacken und Gebeinen bietet keinerlei Anlass zu hinter einer Miene der Maßvollen Erleichterung zu
sorgenvoller Beanstandung. Alles Zeichen also, die verbergen.
freudig Hoffnung schöpfen lassen! Auch der Start Geschafft! Die RPG Voice landeten sicher auf
gelingt stets atemberaubend! Die RPG Voices auf dem Boden der ungebremsten Realität. Des
direktem Wege zum Planeten Einsingen. Fasziniert Beamens erfreulich mächtig, ist die Auflösung des
stößt der Captain dabei auf Töne, von deren Existenz er Captains nur noch eine Frage von Augenblicken.
im Leben nie auch nur das Allergeringste geahnt hatte Ausgerüstet mit Gerätschaften der Wiedererweckung,
– was seine Arbeit spannend und abwechslungsreich materialisiert er sich, mental befreit, vor den Toren
des Probengeschehens. Migräneferne Nachteskühle
gestaltet.
Die Suche der Mannschaft nach gesangsgestählter … Momente der genussvollen Stille … die
Bauchmuskulatur, erweist sich dagegen als verfrüht wärmeglühende Asche auf ledernen Schuhen … und
und bietet unwillkommenen Anlass zu allerlei endlich die Gewissheit: Es gibt sie doch! In dieser vom
Mondlicht beschienenen Halle, an einem Freitagabend
ausgefeilten Diätplänen.
Mit Warp9 braust die Voices indessen vorbei an – die sicheren Anzeichen für intelligentes Leben!
Uranus, Musikus, und Tinitus – wo schwäbische Hallelujah
Klingonen … äh Bässe fieberhaft auf Einsatz Kommentar: Sieh an, fast wie bei den Proben des
lauern. Ohne langes Federlesen ergreifen Sie Sonarichores. ☺☺☺
das Liedgut drohend beim Schopf, und nur des
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Geburtstage

Allen Jubilaren wünschen wir Gesundheit und noch viele Jahre der
Freude mit dem Sonari-Chor.

Termine
05.04.2014 19.30
27.04.2014 16.00
08.05.2014 17.30
05.06.2014 17.30

Beneﬁzkonzert
Frühlingskonzert
Förderertreff n. d. Chorprobe
Förderertreff n. d. Chorprobe

„Kloster vom guten Hirten“, Malteserstr. 171, 12277 Berlin
Salvatorkirche, Bahnhofstr. 34, 12304 Berlin
Paulaner‘s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
Paulaner‘s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

,
Die nächste Ausgabe von „Sonari s Stimme“ erscheint voraussichtlich am 03. Juli 2014.
Redaktionsschluss ist der 27. Juni 2014. Na denn: Bis zum
nächsten Mal!
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