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sonari,s  immeSt
Zielorientierung und Entscheidungen im Dialog  

die Redaktion sprach mit Madjid Shams Dolatabadi

Madjid, du bist seit 2011 Präsident unseres Vereins und hast diese Aufgabe nach dem Ausscheiden von Peter 
Kolbe  übernommen. Vorher konntest du als Vizepräsident die Themen und Aufgaben, die im Verein anstehen, 
konkret kennenlernen. Seit deiner Wahl bist du nun in der Zusammenarbeit mit Gudrun Krause und Werner 
Marquardt mehrere Jahre  im 
Amt und hast den Verein und 
Chor zur vollen Zufriedenheit 
und Anerkennung der 
Mitglieder geführt. Es liegt 
sicher einmal in der Natur 
deiner Herkunft und deiner 
persönlichen Vita, aber auch  
an deinem  fürsorglichen und 
ruhigen Führungsstil, dass die 
Mitglieder dir ein hohes Maß 
an Glaubwürdigkeit zumessen. 
Nun stehen wir im Februar 2015 vor Neuwahlen des Vorstandes, der in der dann 
folgenden Amtsperiode von zwei Jahren schwierige Aufgaben zu bewältigen 
hat. Rechtzeitig vor diesem Wahltermin wollen wir dir einige Fragen stellen, 
damit die Leser etwas mehr über deine Ideen und Planungen informiert sind.
Redaktion.
Wenn du auf deine Amtszeit als Präsident zurück blickst: Wie hat sich der 
Verein und speziell auch der Chor in diesen Jahren entwickelt? Es gibt sicher 
viel Erfreuliches, aber auch einige Punkte, die zum Nachdenken führen. Woran 
muss in der nächsten Amtsperiode besonders gearbeitet werden?
Madjid:
Vielen Dank für euer Lob, wobei ich dieses Lob gern an meine Vorstandskollegen 
Gudrun Krause und Werner Marquardt sowie unsere Dirigenten, Sänger und 
Mitglieder weitergeben muss. Ein Verein, ein Chor, funktioniert erst dann, 
wenn alle an einem Strang ziehen. Das ist bei uns der Fall und darin besteht 
unser Erfolg.
Ich freue mich, dass wir es in den letzten Jahren geschafft haben, mehr 
Harmonie, Respekt und Ruhe in die Gemeinschaft zu bringen. Auf Wunsch 
vieler Sänger haben wir die Anzahl der Auftritte vermindert. Dafür 
wurden mehr Auftritte, die Umsatz in unsere Vereinskasse gebracht haben, 
angenommen, so dass unsere fi nanzielle Situation zur Zeit als sehr entspannt 
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zu betrachten ist. Es ist uns dadurch gelungen, Sänger 
in der einen oder anderen Art fi nanziell zu entlasten 
und Neuanschaffungen für den Chor zu tätigen. 
Leider haben wir doch viele aktive Sänger verloren, 
so dass oberste Priorität weiterhin die Neugewinnung 
von Nachwuchs sein muss. Wie ich schon des öfteren 
mitgeteilt habe, sind einige der Meinung, dass mein 
Führungsstil zu weich ist. Ich bin aber der Meinung, 
dass man über alle Probleme ruhig, leise und sachlich 
mit den bertreffenden Personen unter vier Augen 
reden sollte, um die Probleme zu lösen - was ich 
auch tue und es nicht in der großen Runde breit trete. 
Es steht niemanden zu, einen anderen Menschen zu 
beleidigen oder zu erniedrigen. Wir sind alle nicht 
die Jüngsten und müssen dadurch versuchen, mehr 
Rücksicht aufeinander zu nehmen, um den Chor 
singfähig zu halten.
Für einen Präsidenten unseres Vereins kommt es immer 
besonders darauf an, die doch unterschiedlichen 
Temperamente  einzelner Mitglieder - im Sinne der 
gemeinsamen Sache - zu zügeln und stets das Ziel zu 
haben, im Dialog zu einem konstruktiven Ergebnis zu 
kommen.  Dieses ist in der letzten Zeit gut gelungen. 
Temperamente sollten vor allem in eine Mitarbeit 
münden, die ein Vorstand braucht. Die Idee des 
Projektmanagements, in der Zeit der Präsidentschaft 
von Peter Kolbe eingeführt und in der Wirtschaft seit 
Jahrzehnten lebendig, hat sich bei uns bewährt. Auf 
welchen Feldern siehst du einen Verbesserungsbedarf? 
Welche größeren Projekte stehen an?
Durch den Einsatz unser Projektleiter ist die 
Arbeitserleichterung für den Vorstand sehr groß 
- dafür möchten wir uns als Vorstand und ich ganz 
persönlich sehr bedanken. Für das Jahr 2015 haben 
wir ein großes Konzert geplant, das am 28. Februar 
2015 im Haus des Rundfunks stattfi nden wird. Dieses 
Projektmanagement hat unser Sänger Thomas Möller 
übernommen. Darüber freuen wir uns sehr. Um dieses 
Konzert zu bewältigen, sind fi nanzielle Aufwendungen 
unsererseits erforderlich, wozu unsere Chorkasse 
auch in der Lage ist, ohne Schulden zu machen. Diese 
Kosten werden durch den Kartenverkauf wieder 
eingespielt. Wir hoffen auf viele Konzertbesucher.
Unsere wirtschaftliche Lage hat sich durch die kluge 
und verantwortungsvolle Arbeit des Vorstandes 
und unserer „Kassenchefi n“ Gudrun Krause sehr 
verbessert. Wir sind schuldenfrei und fi nanziell auf 
einem guten Weg. Jetzt steht mit dem Ausscheiden 
von Gudrun aus dem Vorstand die Aufgabe  an, eine 
personelle Nachfolge zu schaffen. Gibt es andererseits 
Überlegungen, wie es bei dir und Werner Marquardt 
in den nächsten zwei Jahren weitergehen wird? Ganz 
ehrlich: Können wir mit dir auch in den nächsten 
zwei Jahren rechnen?
Ich bedaure es sehr, dass Gudrun als Vizepräsidentin 

und Schatzmeisterin im Februar 2015 ausscheidet. 
Was mich persönlich betrifft, ob ich mich nochmals 
zur Wahl aufstellen lasse, mache ich von meiner 
gesundheitlichen Verfassung und der Aufstellung 
neuer Vorstandsmitglieder abhängig.
Die Altersstruktur unseres Chores wird ein 
zunehmendes Problem - der Zugang neuer , jüngerer 
Sänger hat sich nur geringfügig verbessert. Was 
sollte man nach deiner Meinung tun, um hier zu einer 
Verbesserung zu kommen?
Wir versuchen, durch unsere neue Arbeitsgruppe 
(AK Zukunft - die Red.) unter der Leitung von 
Thomas Möller und Klaus Röse verstärkt aktive 
Sänger in den Chor zu bekommen, was sich als sehr 
schwierig erweist. Durch diese Gruppe ist bereits 
ein neuer Internetauftritt hergestellt worden, der in 
Kürze erscheint. Diese Arbeitsgruppe wird auch in 
den kommenden Monaten - leider in einer kleineren 
personellen Besetzung - sich um die Lösung dieser 
Aufgabe kümmern.
Letzte Frage: Wie siehst Du die Zukunft unseres 
Chores?
Die Zukunft unseres Chores sehe ich ohne Zugewinn 
neuer Sänger durch den hohen Altersdurchschnitt als 
sehr problematisch an. Ich würde mich über eine rege 
Teilnahme der Sänger mit Spaß an den Proben und 
Auftritten freuen.
Das Gespräch führte Thomas Möller - vielen Dank 
unserem Präsidenten.

Fortbildung ist Ehrensache!
Keiner  von uns Sängern sollte behaupten, er benöti ge keine 
Fortbildung. Das wäre aus meiner Sicht kurzsichti g und auch, 
ich bitt e um Entschuldigung, töricht. Nein - ich fi nde es sehr 
gut, dass der Vorstand, vor allem Werner Marquardt, die 
Sache in die Hand genommen hat, nachdem der Vorstand 
diese Initi ati ve beschlossen hatt e. So, nun heißt es für 
alle Sänger in den einzelnen Sti mmlagen, die Termine an  
Donnerstagen - jeweils um 17.00 Uhr, für eine Stunde vor der 
Gesamtprobe, wahrzunehmen. Dieses sollte bitt e nicht nur 
für die  „Erfahrenen“ des Chores gelten, die in der Regel die 
Musikliteratur weitgehend beherrschen, sondern für alle, die 
neu zu uns gekommen sind. Für alle auch deshalb, weil wir vor 
einem großen Konzert im Februar 2015 stehen, welches vor 
allem Opernchören gewidmet sein wird, an denen wir kräft ig 
arbeiten müssen.  Denn nicht nur an den bereits vorgesehenen 
Opernchören muss gearbeitet werden, sondern sicher auch 
an manchen neuen Titeln. Es ist auch keineswegs falsch, im 
Rahmen dieser Fortbildung die Notenkenntnisse zu  verbessern, 
um dadurch die Sicherheit der Interpretati on zu erhöhen. 
Fortbildung dient einer besseren Qualität unseres Singens,  so 
z.B. auch aktuell in der Vorbereitung unseres Sommerkonzertes 
am 30. August 2014.
Ich freue mich auf die musikalische Herausforderung des 
Chorkonzertes im Februar 2015, das  für alle sicher ein Highlight 
in unserem Sonari-Chorleben sein wird. Jetzt kommt es m.E. 
besonders auf eine erhöhte Probendisziplin an. Fortbildung ist 
in allen Bereichen unseres Lebens eine aktuelle Aufgabe - für 
uns ist es mehr, nämlich eine Ehrensache!          Thomas Möller
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Seit längerer Zeit schon gewünscht und geplant, fand am 29. März 
diesen Jahres ein zünftiges Eisbeinessen in Oldies Bierhaus bei 
Andrea und Peter Zimpel statt, von Seiten des Sonari-Vorstands als 
etwas verspäteter Sänger-Jahresabschluss des Chores gemeint.
Etwa 30 Sänger hatten sich in der gemütlichen Gaststätte eingefunden, 
auch unser Chef-Dirigent Volker Groeling war mit von der Partie, 
und die Stimmung war gleich von Anfang an super.
Andrea und Peter Zimpel begrüßten uns mit netten Worten, unser 

Eisbeinessen in Oldies Bierhaus

Präsident ebenfalls, und dann dauerte es nicht mehr sehr 
lange und die dampfenden Eisbeine kamen auf den Tisch, 
natürlich mit den dazugehörigen Beilagen (für unerfahrene 
Ausländer: Kartoffeln, Sauerkraut und Erbspüree). 
Wem ein Eisbein aus gesundheitlichen, fi gürlichen oder 
psychischen Gründen unsympatisch war,  bekam dafür 
ein Schnitzel, ebenfalls in absolut ausreichender Menge 
und Qualität. Wie wir von früheren Besuchen in Oldies 
Bierhaus schon wußten: Petrer Zimpel ist ein absoluter 
Meister seines Fachs, ein sehr guter Koch, und das Essen 
an diesem Sonnabend war wieder ausgezeichnet.

Nachdem wir uns nun 
notwendigerweise etwas länger 
mit dem Verzehren der Speisen 
beschäftigt hatten, natürlich 
gehörten ein oder auch mehrere 
Bierchen dazu, wurden die Noten 
herausgeholt und Volker stimmte 
an zu fröhlichem Gesang: Das 
Schwein als solches und seine 
„eisigen Beine“ wurden speziell 
mit einem von Horst Böhm 
gelieferten Lied besungen. Dann 

erklangen auch die schönen bekannten Lieder, die wir 
bei unseren gemütlichen Treffen immer wieder gerne 
singen.
Bei fröhlichem Trank und Gesang und munteren 
Gesprächen vergingen die Stunden nur allzu schnell, 
und wir sind wohl alle einig in der Ansicht, dass 
man so eine nette Veranstaltung in gleicher oder 
ähnlicher Weise durchaus einmal (oder auch zweimal) 
wiederholen sollte.                            Schorsch Woese
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Unsere Frühlingskonzerte

BELLA  PRIMAVERA – schöner Frühling 

so lautete das Motto unserer  diesjährigen 
Frühlingskonzerte am 5. und am 27. April. Der 27. 
April war ein schöner, sonniger Tag, und da passte 
das Motto ganz wunderbar.
Es waren viele Sänger anwesend, die Kirche war bis 
auf den letzten Platz besetzt und so mussten unsere 
Männer noch Stühle schleppen, damit noch jedes 
weitere Plätzchen ausgenutzt werden konnte.
Besonders schön fand ich, dass zwei unserer Mitglieder, 
nämlich Margot Friedrich und Gertrud Beyer, die 
beide inzwischen in einem Seniorenwohnheim leben, 
sich noch so fi t gefühlt haben, um dem Chor zu 
lauschen und auch gute Freunde wiederzutreffen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Dirigenten 
Volker Groeling ging es auch so richtig los.
Spätestens bei dem Lied „Veronika der Lenz ist da“ 
war wohl auch bei jedem der Frühling angekommen.
Bei Bella Bimba wurde ich an meine eigene Kindheit 
erinnert. Wir hatten die Platte zu Hause, dort hieß 
es immer: „Die Blumen sind für Bella Bimba, Bella 
Bimba, Bella Bimba“ usw. Ich hab das andauernd 
gesungen und meinem Vater hat es manchmal den 
letzten Nerv geraubt.
Nach einigen schönen Gesangsstücken gab es eine 
Einlage von einem Solisten mit dem Akkordeon, 
er heißt Rudik Yakhin. Die Sänger und die Zuhörer 
waren begeistert.
Das Akkordeonspielen hat Rudik Yakhin längst zu 
seinem Beruf gemacht; seit über 30 Jahren spielt er 
das Instrument. „Ich spiele in verschiedenen Bands, 
habe selbst eine Rockband und spiele auch bei den 
Don Kosaken“, erzählt der Musiker. „Manchmal bin 
ich auch solo auf der Bühne.“ Das habe ich aus dem 
Internet über diesen tollen Künstler in Erfahrung 
bringen können.
Bei dem bekannten Lied „La Montanara“ kam der 
Chor so richtig zur Geltung, die Stimmgewalt und die 
Akustik in dieser Kirche machen solche Titel, wie auch 
„Mutter Erde“ zu einem Erlebnis der besonderen Art. 
Dabei ist es auch eine Freude, Volker beim Dirigieren 
zuzusehen. 
Als der Chor sang „Leise zieht durch mein Gemüt“ 
konnte man eine Stecknadel fallen hören und ich 
bekam wie immer Gänsehaut.
Ein weiterer Höhepunkt an diesem Nachmittag war 
dann Dieter Karasch mit dem „Ave Maria“. Der 

Applaus wollte kein Ende nehmen.
So richtig zum Frühling passte dann auch ein Gedicht, 
welches von Hardy Krause vorgetragen wurde, 
nämlich „Frühling“.
Ja meine Lieben Freunde, ich kann hier gar nicht alles 
aufzählen, der „Rote Sarafan“ mit Udo Dubbrik als 
Solist oder der „Zigeunerchor“, vom 2. Dirigenten 
Rainer Keck dirigiert und von Volker musikalisch 
begleitet, waren ebensolche Höhepunkte.
Zwischendurch spielte Herr Yakhin noch einmal 
„Firedance“ auf dem Akkordeon.
Alles in allem ein ganz besonderes, klangvolles 
Konzert, das wie immer mit dem „Vater Unser“ 
seinen Ausklang fand.
Die Gäste waren begeistert und nicht nur die, wir alle, 
die wir dem Chor verbunden sind, ganz besonders.
Es war nicht leicht, die Sonne wurde immer stärker, 
in der Kirche wurde es immer wärmer und unsere 
Männer mussten so einiges aushalten. Danke an Euch 
alle dafür!
Nun kommt alle gesund und frisch durch den 
hoffentlich schönen Monat Mai.            Biggi Sweda

Mit dem ersten unserer Frühlingskonzerte „Bella primavera - schöner Frühling“ am 5. April realisierten 
wir einen Anspruch an uns selbst: Wir sind gemeinnützig und wollen mit unserem Tun den Gedanken 
der Wohltätigkeit am Leben erhalten. Diesem Anspruch diente auch die Bereitschaft, ein Benefi zkonzert  
zugunsten eines Kunstprojektes im ehemaligen Notaufnahmelager Marienfelde zu veranstalten. Also 
auch „Schöner Frühling“ für das Projekt „Ankunft“ in der Kirche vom Guten Hirten in Marienfelde, 
auch mit unserem Motto: Wir machen Spaß.

Eine Einladung zu unserem Benefi zkonzert, die 
gern und von vielen 

Interessierten angenommen wurde.
Eine Aktion, die es Wert ist irgendwann mal 

wiederholt zu werden.
Der Erfolg spricht dafür.
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Am warmen April-Sonntag, dem  27.4., hatte der 
Sonari-Chor zum Frühlingskonzert unter dem Motto:“ 
BELLA PRIMAVERA- ein schöner Frühling“ in die 
Lichtenrader Salvatorkirche eingeladen.  Schon eine 
halbe Stunde vor  Beginn um 16.00 Uhr war die 
Kirche voller Publikum - es waren nur noch einige 
wenige Sitzplätze vorhanden. Alle verfügbaren Stühle 
wurden  bereitgestellt - die Sänger halfen tüchtig mit.

Und immer mehr Gäste strömten in die Kirche und 
beflügelten natürlich uns Sänger, das Konzert zu 
einem guten Erfolg zu bringen. Und so wurde es  
dann auch: Volker Groeling, an diesem Sonntag in 
Bestform, begrüßte die Gäste mit den Worten, dass 
es doch schon eine schöne „Lichtenrader Tradition“ 
sei, dass der Sonari-Chor schon seit einigen Jahren 
im Frühling  in der Salvatorkirche auftreten kann und 
so mit den Bürgern und Freunden des Chores  aus 
dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg und speziell dem 
Stadtteil Lichtenrade  eine  besondere musikalische 
Bindung entstanden ist.

Dieses Konzert hatte Volker mit Titeln gefüllt, die 
eine frühlingsbezogene Stimmung erzeugten und vom 
Publikum mit viel Beifall belohnt wurden. Einige 
Titel waren selbst für die treuen Anhänger unserer 
Konzerte neu - der Chor wurde von Volker bestens 
geführt und bewies wieder einmal, dass er dann, 
wenn er gefordert wird, zu besten Leitungen fähig ist. 
Viel Beifall erhielten unsere Solisten Dieter Karasch, 
Wolfgang Schulz und Udo Dubbrik. Großartig waren 
die Solo-Beiträge des Akkordeon-Meisters Rudik 
Yakkin, der mit drei Instrumentals das Publikum 
begeisterte. 
Und nicht zu vergessen ist Dank zu sagen an die 
Kirchenverwaltung für die großzügige Bereitstellung 
der Salvatorkirche und unserem Sänger Horst Böhm 
für sein emsiges Projektmanagement.
Und nun proben wir für das Sommerkonzert, welches 
am Sonnabend, dem 30. August, in der Nathanael- 
Kirche, Grazer Platz 4 um 15.00 Uhr stattfinden wird.                      
                                                                                       TM

Eine Lichtenrader Tradition:
Unser Frühlingskonzert

Der Sonari-Chor in der Nathanael-Kirche

… es muss nicht immer 
italienisch sein !

Ludwig van Beethoven hat uns auf seinen Schwingen 
der Musik erst in Götternähe gebracht und dann 
zu den höchsten Höhen der Erkenntnis; „überm 
Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen ...„
Diese unsterbliche Sinfonie Nr. 9 d-moll op. 125 
konnten wir in vollendeter Weise genießen und
förmlich durch uns hindurch strömen lassen, als 
das Deutsch-Japanische Festspielorchester mit 
dem Deutsch-Japanischen Festspielchor in der 
Philharmonie auftrat.
Es war das Jubiläumskonzert anlässlich „20 Jahre 
Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Tokio“ am 
Montag, 31. März 2014.
Unser Fördermitglied, D i e t m a r S c h o l z, hat für 
den Sonari-Chor so viele Karten erstanden,
und dann noch gratis, dass es schon ein kleiner 
Fördertreff war.
Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, lieber Dietmar.
Nun noch etwas, das man vielleicht wissen sollte: 
Gegründet wurde das Deutsch-Japanische
Festspielorchester aus Anlass der 20jährigen 
Städtepartnerschaft Berlin und Tokio.
Aus Japan haben sich Interessierte aus 16 Orchestern 
versammelt, die in Verbindung mit dem
Dirigenten Yasuhiko Shiozawa stehen.
Aus Deutschland nahmen Musiker des Orchesters der 
Deutschen Oper Berlin, des Deutschen
Symphonie-Orchesters, der Kammerakademie 
Potsdam sowie aus elf weiteren Orchestern teil.
Nationalitäten wie Japan, Deutschland, Polen, 
Finnland, Italien und Frankreich waren in diesem
Festspielorchester vertreten.
Nicht anders der Deutsch-Japanische Festspielchor, 
der aus dem gleichen Anlass gegründet wurde.
Aus 160 Chorsängern, die sich aus freiwilligen 
Chormitgliedern Japans, des Singvereins Emden,
des HU Chors, des Collegium Musicum Berlin und 
weiteren zusammensetzt.
Vier ausgezeichnete Solisten halfen das Motto 
„Musik verbindet“ zu festigen.
Musik verbindet auch uns, die Fördermitglieder und 
die Sänger des Sonari-Chores mit all den
Menschen die unsere Musik hören. Ob wir dadurch 
mit dazu beitragen wenn es heißt:
„ … alle Menschen werden Brüder …“ ?
Es grüßt euch eure Ilse Kläke
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Neues Projekt 2014 - „Sonari plus“
Einführung des Projektleiters Perry Gadd

Sonari plus - die Erste 
Zum Auftakt des Projektes “Sonari plus” trafen sich 17 Sonarisänger am 1.4.2014 in der Geschäftsarena 
“Kugelei” Nikolaiviertel/Berlin Mitte. Geschäftsinhaberin Sabine Matusch  feierte Ihr 15jähriges 
Geschäftsjubiläum und (Geheimnis) Ihren Geburtstag. Da ich um diese Gegebenheiten wußte, nutzte ich 

die Gelegenheit, meinem Projekt 
“Sonari plus” einen lockeren Start an 
bekanntem Ort zu ermöglichen. Mit 
unserem gelungenen acapella Auftritt 
überraschten wir die Jubilarin und 
überreichten Blumen - in natura und mit 
einem Strauß bunter Sangestitel.
Abgesehen von penibler Eigenkritik, 
wurde unser Auftritt von allen 
Anwesenden als sehr positiv empfunden, 
zumal Solobeiträge von Hardy Krause, 
Dieter Karasch und Manne Steckel 
(Dirigent) unser Repertoire zusätzlich 
bereicherten. Ihnen ein Dankeschön, 
und allen, die an diesem Projekt 
teilgenommen haben, denn:

Sonari plus - die Zukunft
Alle Sänger wissen: wenn in unseren Terminlisten dieses Logo steht, dann ist der Einsatz eines jeden Sängers 
gefragt... Einsatz mit dem Hauptziel, neue Sänger für den Sonari Chor zu gewinnen.
In vorhergehenden Absprachen mit mir werde ich oder bereitwillige Sänger/Förderer Auftritte organisieren, die 
dieses Ziel “im Auge” haben und nebst PR auch den jungen sangeslustigen Männern den Spaß am Chorgesang 
in Kopf und Seele zaubern.
Bei fest gebuchten Auftritten und  Konzerten nutzen wir zwar schon viele Gelegenheiten, unsere Mitglieder- 
und Sängerschar zu vergrößern. Unsere Statistik zeigt jedoch leider Rückläufi gkeit.
Mit “Sonari plus” werden wir eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen – auch teils spontan – in unseren 
Terminplan streuen. Solange wir Sänger noch “knack(end)ig” beieinander sind, haben wir die zusätzliche 
Möglichkeit, nicht nur unseren eigenen Spaß am Singen zu haben, sondern das Fortbestehen des Sonari-
Chores  für die Zukunft zu sichern.
Nach dem Motto “Und wie die Alten sungen, .. so zwitschern auch (bald) die Jungen” laßt uns tätig sein, sonst 
wird Titel 363 für uns bald Realität.                                                                                            Perry Gadd

                                                                                                                                                      

wie schnell die Zeit vergeht.
Man schaut sich um und denkt sich,

es ist noch nicht zu spät.
Gesundheit, Glück und Liebe

ist das, was wirklich zählt.
Es ist alles nur geliehen, 
auf dieser schönen Welt.
Erhebet nun die Gläser,

stoßt an, wie`s immer war.
Wir wollen heute feiern,

das 70. Hanno-Jahr.
                                                                                                              10.5.2014 Hardy            

Auf einmal ist man siebzig,
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Des Sängers Flucht
Wenn donnerstags ich zwitschern geh,
Meine Chorkumpane wieder seh,
Meine Angetraute, Freundin, Partnerin
Mich noch lobt für diesen Chorgemeinschaftssinn,
Ist die heimlich ehrlich froh, dass für gewisse Zeit
Sie von einem alten grummelnd Mann befreit.
Braucht nicht meine, ich nicht ihre Nörgelei ertragen,
Was ich tun darf oder sollte, auch nicht erst erfragen.
Drum fl ücht ich gerne zum Sonarichor.
Zwar kommen dort auch Nörgeleien, manchmal lautstark, reichlich vor
Von den Dirigenten, Wichtigtuern, manchmal auch von kompetenten
Sängern oder Fachgebiets-Intelligenten.
Doch das hat eben Männerchorgemeinschaftsqualität.
Am ruhigsten derweil allein es nur der Frau zuhause geht.
                                  Wolfgang Steinert

„Der Dirigent hat dich aber gerade streng angesehen. Ob er 

bemerkt hat, dass du einen falschen Ton gessungen hast?“ „Keine 

Angst, ich
 habe so geschaut, als ob ich richtig gesungen hätte.“ 

„Wenn du singst, wäre ich gern Beethoven.“ 

„Willst du ein Lied für mich komponieren?“ 

„Nein, Beethoven hat kaum etwas gehört.“ 

Warum haben die Mikrofone heute einen Metallkäfi g 

am Ende? Die Sänger hielten die Schaumstoffkugeln um das 

Mikro für Eis und bissen rein. 

Egon schwärmt: „In unserem Gesangsverein ist es 
großartig. Wir trinken Bier, spielen Skat und wenn die 
Frauen dabei sind, wird getanzt.“ 
„Sing ihr denn gar nicht?“ 
„Doch. Auf dem Heimweg.“ 

Sagte der Intendant nach dem 
Vorsingen: „Wenn Sie in der 
Höhe hätten, was Ihnen in der 
Tiefe fehlt, dann hätten Sie eine 
brauchbare Mittellage.“

 Ein Sänger war eingeladen zu einem wichtigen 

Event und sang dort mehr schlecht als recht. 

Einige der Zuhörer gingen, der Applaus wurde 

weniger, aber der muntere Stimmbandakrobat 

wollte nicht aufhören. Schließlich sagte er: „Und 

jetzt singe ich ‚Am Brunnen vor dem Tore‘“. Da 

meinte ein Zuhörer: „Sehr vernünftig, hier drinnen 

hört Ihnen sowieso keiner mehr zu.“ 

Ein Mann war lange Jahre Mitglied eines 

Kirchenchors. Plötzlich kam er nicht mehr 

zu den Proben und Aufführungen. Die 

Chormitglieder erkundigten sich nach dem 

Grund des Fernbleibens, da entgegnete er 

Ihnen: "Ich konnte eines Sonntags nicht 

mitsingen, und da hat sich doch glatt jemand 

erkundigt, ob die Orgel repariert worden 

wäre." 

Lach‘ doch mal!
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Besuch beim
Sandvikens Mandskor 

Einige norwegische Chöre werden bei ihren Berlin Besuchen 
von Gunnar Kristiansen betreut. Er organisiert auch das 
Zusammentreffen mit Berliner Chören. War es im September 
2013 noch der Mannskoret Nökken aus Trondheim, der bei 
uns zu Gast war, so besuchten wir  diesmal den Sandvikens 
Mandskor bei ihrem Berlin Aufenthalt. Im Vorfeld wurden 
wir angefragt, ob wir zu einem Treffen am 13.6.14 Zeit hätten. 
Eine Abfrage seinerzeit im Chor fand rege Zustimmung. 

Umso enttäuschender war dann die Abfrage am Tag vor dem 
Treffen. Lediglich 6 Säger hatten nach wie vor Interesse und 
besuchten dann auch den Chor. Rechtzeitig zum Abendessen 
trafen wir in Ziko’s Grill ein. Zu meiner Überraschung waren 
auch einige Sänger des Shantychores erschienen.  Man 
muss zugeben, dass es Platzprobleme gegeben hätte, wenn 
mehr Sänger erschienen wären, aber die Enttäuschung über 
die geringe Resonanz war spürbar. Dieter Karasch rettete 
die peinliche Situation indem er als Solist „Una furtiva 
lagrima“ zum Besten gab, was mit viel Beifall bedacht 
wurde. Madjid begrüßte den Chor nochmal ausdrücklich in 
Berlin und entschuldigte die geringe Beteiligung mit anderen 
Verpfl ichtungen des Chores.

Vor dem Abendessen sang der Sandvikens Mandskor  zwei 
Lieder mit wirklich kräftigen Stimmen. Angeleitet von einer 
zauberhaften, jungen Dirigentin, die ihre ca. 25 Sänger 
anstrahlte. Schließlich wurden wir nach dem Essen gebeten, 
uns  in den Chor einzureihen, um das Sanctus (Heilig, heilig, 
heilig ..) gemeinsam zu  singen. Die Norweger auf norwegisch 

und wir auf deutsch. Das gleiche Lied, die gleiche Melodie, 
die gleiche Freude, die gleiche Herzlichkeit -  da macht die 
Sprache gar keine Unterschiede mehr.  War einfach ein tolles 
Gefühl. Die danach noch verbleibende Zeit  nutzten wir für 
rege Gespräche mit einzelnen Sängern und Ihren Frauen. 
Erstaunlich wie viele der Sänger doch Deutsch verstanden. 
Einige lebten auch einige Zeit in Deutschland und zogen erst 
später nach Norwegen. Auch ein Besuch unseres Chores in 
Norwegen wurde angeregt.

Fazit: Peinlich, peinlich dass wir dort nur mit 6 Sängern 
erschienen. Aber,  uns schlug eine offene Herzlichkeit  entgegen 
die diese Peinlichkeit wegwischte und einfach nur wieder 
beweist: Singen verbindet! Für mich wieder ein Meilenstein  
in der Reihe der vielen schönen zwischenmenschlichen 
Begegnungen und Erlebnisse mit dem Chor. Gerne mehr.               

                                                        Bernd Mangelberger15.06.2014

Sandvikens Mandskor mit Dirigentin in Berlin

Und keiner soll sagen...
Und keiner soll sagen, wer da reist, der ist schlecht,
für ‚ne Reise mit Sonaris gibt’s die Freude erst recht.
Und der Eine schreibt für Donnerstag, weils der Himmel 
ihm beschert, 
und der Andere über all die Dingelchen, die passiern auf 
dieser Erd‘.
Und ich schreib übern Sonnabend, weils der Himmel mir 
beschert,
denn der Sonnabend hat es in sich mit den Dingen dieser 
Erd.

Angekommen in Oppenheim, gabs Kultur für uns echt:
Denn der Eine setzt ‚n Helm auf und der Andere nicht,
und dann geht’s hinunter in das Kellerlabyrinth.
Wer nicht wollte in den Keller, machte Freizeit nach 
seinem Sinn
oder ging in die Kirche zu St. Katharinen hin,
denn er ist auf Kultur ganz verrückt, ganz erpicht.

Ein Sänger auf Reisen muss singen, das ist klar,
so wurde auch gesungen  in St. Bartholomäus, Halleluja!

Ja der Sonnabend hat es in sich, weils der Himmel uns 
beschert,
denn der Tag geht ja weiter mit Sonaris auf der Erd‘.
Und nach Oppenheim gehts wieder zurück nach 
Guntersblum.
Dann fahren wir mit dem Treckerwagen hin zum 
Weinberg von Frey.
Wir tranken Wein und unser Gaudi das war gleich hoch 
drei!

Und am Abend da ging es dann erst richtig los,
denn im Schinderhannes Weinstall war‘n Sonaris 
grandios!!

Und keiner soll sagen, diese Reise war schlecht,
denn allen, die da reisten, war die Reise wohl recht.
Und keiner soll sagen, diese Reise war schlecht,
denn für alle mit Sonaris gibt’s die Freude erst recht!
Wir machen Spaß!!!

Anmerkung der Redaktion:
Wer von den Sonaris hätte nicht Verständnis für den 
Wunsch unserer Angela, sich nochmal an die schöne Reise 
nach Guntersblum zu erinnern..Deshalb hier eine kleine 
Erinnerung in Gedichtform von Angela. Und keiner soll 
sagen...

Erinnerungen von Angela Cocozza
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Schöneberger Sänger“knaben“
„da, wo wir zu Hause sind“

Anfang April diesen Jahres feierte das Rathaus Schöneberg seinen 100. 
Geburtstag.  Das  ehrwürdige Haus, in dem Weltgeschichte geschrieben 
und live erlebt wurde,  steht für die Freiheit des damaligen West-Berlin 
und der unverbrüchlichen Freundschaft mit den USA. Die von  den 
USA den West-Berlinern gespendete Freiheitsglocke , die nach wie 
vor pünktlich um 12.00 Uhr über Berlin klingt und Worte der Freiheit 
sendet, ist zum Symbol des Einsatzes der USA in der Zeit des Kalten 
Krieges geworden.  Weltgeschichte, die bis zum heutigen Tag für alle 
Bürger der Stadt lebendig ist, wurde am 26. Juni  1963 geschrieben, als 
der damalige Präsident der USA, John F. Kennedy , von einem Podest 
auf dem Platz vor dem Rathaus zu Hunderttausenden West- Berlinern 
sprach und die Freundschaft mit den USA mit den Worten“ Ich bin ein 
Berliner“ geschichtsträchtig zum Ausdruck brachte.

Dank und Respekt für einen ehrwürdigen Probenort

Es gibt wohl in ganz Berlin keinen Ort, der sich mehr als das Rathaus Schöneberg in den Geschichtsbüchern der 
Nachkriegszeit verewigt hat- zum Wohle der Stadt, die nunmehr seit 1989 - nach der Trennung - wieder eine Einheit 
bildet und in der das Rathaus eine neue bescheidenere Funktion erhalten hat:  Vom Rathaus der geteilten Stadt zum 
Rathaus des Bezirkes Tempelhof- Schöneberg.
Seit vielen Jahren hat der Sonari-Chor Berlin e.V. die große Ehre, in diesem wunderbaren Haus an drei Donnerstagen im 
Monat seine 2-stündige Probe durchführen  und auch hin und wieder Konzertaufnahmen machen zu können. Wir haben 
sozusagen das Privileg, die ehrwürdigen Räume des Rathauses, so die alte Bibliothek, den  Raum 1102- den Goldenen 
Saal und den John-F.-Kennedy- Saal  und weitere Räume für unsere Proben „ geschenkt“ zu  bekommen. Welcher Chor 
in Berlin kann auf eine derartige geschichtsträchtige Umgebung zurück greifen?

Ob in der Bibliothek - unserem eigentlichen Probenraum 
oder auch wie in den letzten Wochen sehr oft im Goldenen 
Saal - schwingt immer ein nostalgisch geprägtes  Erinnern 
mit, eine Erinnerung an die Geschichte der Stadt, die 
der bekannte Berliner Maler Matthias Koeppel im 
Goldenen Saal mit zwei großen Panorama- Bildern für 
immer verewigt hat. Das bekannteste Gemälde zeigt 
den Martin-Gropius-Bau, damals direkt an der Mauer 
gelegen, im Hintergrund ist der Preußische Landtag 
zu sehen, heute Sitz des Abgeordnetenhauses. In diese 
Landschaft hat der Maler die damals verantwortlichen 
Politiker des Landes Berlin gestellt:  Den Regierenden 
Bürgermeister Eberhard Diepgen, die Senatorin Hanna- 
Renate Laurien, die Senatoren Pieroth und Hassemer etc. 
und den Oppositionsführer und späteren Regierenden 
Bürgermeister Walter Momper. Das Bild gegenüber 
zeigt den Wannsee mit der   bekannten Trauungskirche. 
Und: Als wir 2007 unser 50-jähriges Vereinsjubiläum 
feierten, waren wir großzügig vom Bezirksamt eingeladen 
worden, den Empfang der Gäste im Foyer des Rathauses 
im Erdgeschoss vornehmen zu können, wo heute immer 
wieder interessante Ausstellungen Platz finden.  Die Feier 
konnten wir im historischen Brandenburgsaal vornehmen, 
der mit den 30 Landschaftsgemälden noch heute ein 
würdiges Aussehen hat.
Auch wenn wir heute schon fast mit der Alltagsroutine das 
Rathaus und die uns dankenswerter Weise zur Verfügung 
gestellten Räume für die Proben betreten , wollen wir 
an dieser Stelle unseren besonderen Dank für dieses 
Entgegenkommen aussprechen. Wir Sonaris sind uns der 
besonderen Würde bewusst, die unsere Proben im Rathaus  
begleiten.                                                                    TM

Wird zur Zeit renoviert: die Verwaltungsbibliothek

Der Sonari-Chor bei der Probe im „goldenen Saal“
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Hei-Jo-sonari-sänger beim Blütenkönig in Werder
Im Januar gab es im Restaurant „Uh-Länder“ den so 
genannten Prinzenstammtisch. Hier trafen sich eine Vielzahl 
Vertreter ihrer Karnevalsvereine. Als Gast war auch der 
Blütenkönig aus Werder eingeladen. Diese Gelegenheit 
habe ich genutzt, um für einen Chorauftritt zum Blütenfest 
in Werder zu werben. Die „Frösche“ und auch ich erhielten 
die Zusage, am Festumzug teilnehmen zu können. Auch 
wurde uns ein Bühnenauftritt zugesichert. Es sollten aber nur 
sechs Sänger sein, damit es die Kapazität des Gastgebers 
nicht übersteigt. Gegen 10.00 Uhr trafen wir auf dem 

Privatgrundstück des Blütenkönigs Klaus Büttner ein. Für einen Imbiss und jede 
Menge Getränke war gesorgt. So gingen wir froh gestimmt zum Festumzug durch die 
Innenstadt bis auf die Werderinsel. Unsere mitgereisten Frauen und Angehörige sowie 
weitere Fördermitglieder warteten an der Strecke auf uns. Unser Ziel war dann das 
Fischrestaurant Mai. Im Garten befand sich eine Bühne, auf der ein buntes Programm 
ablief. Auch wir Hei-Jo sonari-sänger  hatten mit unseren Stimmungsliedern dazu 
beigetragen. Da es bekanntermaßen keine Aufwandsentschädigung für unseren Auftritt 
gab, haben wir uns die kostenlosen Getränke (Obstwein, Bier usw.)  schmecken lassen. 
Die Stimmung war bei allen Anwesenden prächtig. Ich  hatte mir allerdings einen 
Chorauftritt mit größerer Öffentlichkeit versprochen. So blieb es bei einem Hofkonzert. 
Dennoch hat sich der Ausflug nach Werder gelohnt und der Blütenkönig mit seinem 
Gefolge waren mit unserem Auftritt sehr zufrieden.                       

                                                                                                                          Hardy

Nicht die Mainzer - nein - die Sonari-Hofsänger !
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Sonari-Frauenfahrt 16.-18.Mai 2014 
in den Spreewald und in die Lausitz
Unsere obligatorische eine-Woche-vor-Ostern-Frauenfahrt, wurde in 
diesem Jahr wegen der sonst kalten Jahreszeit um 4 Wochen verschoben. 
Pünktlich um 8 Uhr sollte die Fahrt losgehen, es wurde 8,  es wurde 9, 
kein Bus in Sicht. Karin setzte sich sofort mit dem Busunternehmen in 
Verbindung. Resultat: Unser Busfahrer ist in der Nacht ins Krankenhaus 
gekommen, man versucht einen neuen Fahrer zu bekommen. Unsere 
erste Station, Besichtigung der Mühle in Straupitz, wurde von Gabi 
telefonisch sofort abgesagt...war zeitlich nicht mehr zu schaffen. 
Nun wechselten wir mit unseren Koffern von der Schattenseite auf 
die gegenüberliegende Seite in die Sonne. Mit mitgebrachten 
Broten, Keksen, Kaffee von der Tanke  -  und von Christel eine 
Flasche Kräuterlikör -  überstanden wir frohgelaunt die nächsten 
2 Stunden.Um 10 Uhr 45 kam dann endlich der Bus,gefahren 
von Helmut, der nun versuchte das beste daraus zu machen- 
was ihm auch super gelang. ·

Mit einem Affenzahn fuhren wir nun in den Spreewald nach 
Alt-Zauche, wo wir auch pünktlich zur Kahnfahrt um 12.00 
Uhr ankamen. Wir lernten den Spreewald von der ruhigen 
romantischen Seite kennen. An der Försterei gab es noch einen 
leckeren Kesselgulasch. Nach der Kahnfahrt wurde doch noch 
die Mühle besichtigt. Mit einem Fläschchen Leinöl bewaffnet 
fuhren wir nun nach Cottbus ins Hotel am Seegraben. Die 
Zimmerverteilung erfolgte zügig und problemlos.
Nach einem ausgiebigen Frühstück war eine 
Kremserfahrt im Park Bad Muskau  angesagt. 
Leider spielte das Wetter nicht so mit, es wurde 
kühl und es regnete die ganze Fahrt über. Mit einer 
Plane über dem Kopf und in Decken eingehüllt 
ließen wir uns den schönen Park nicht vermiesen. 
Danach wollten wir ins Sorbisches Kulturzentrum 
nach Schleife fahren. Dort wurden wir mit Brot und 
Salz begrüßt. Wir erfuhren Wissenswertes über die 
sorbische Geschichte, Sprache, Brauchtum und 
Trachten.
Nach einem erlebnisreichen Tag ging es wieder ins 
Hotel, wo wir uns eine Stunde ausruhen konnten. 
Abendbüfett und unser Bunter Abend folgten. Das 
Programm, das einige  Frauen auf die Beine stellten, 
war wirklich bühnenreif. Unsere Lachmuskeln 
wurden wieder arg beansprucht als Gabi mit ihrer 
Mutter Christel ihren Auftritt hatten.
Frohgelaunt und Selig gingen wir nun in unseren Zimmern schlafen. 
Wieder nach einem ausgiebigen Frühstück ging nun die Heimfahrt 
über Cottbus nach Berlin. Ein Stadtführer brachte uns Cottbus 
näher. Der Höhepunkt war eine Führung ins Brandenburgische 
Apothekenmuseum.

Ruck Zuck ging die Heimfahrt danach wieder nach Berlin. Es war 
für mich und meine  beiden Gäste Evelin und Edeltraud, die nächstes 
Jahr unbedingt wieder mitkommen wollen, ein unvergessliches 
Erlebnis. Danke an Karin Röse und an Gabriela Baldowski , bitte 
habt weiter solche Kraft und tolle Ideen.     Eure Elena Zielinski

Warten auf den Bus am Turm 5

Busfahrer Helmut machte das Beste draus...

Eine Kahnfahrt, die ist lustig..., trotz allem

Alle wollen wieder mitkommen!
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Termine

Die nächste Ausgabe von „Sonari ,s Stimme“ erscheint voraussichtlich am 02. Oktober 2014.

Redaktionsschluss ist der 26. September 2014. Na denn: Bis zum
                                                                            
                                                                                  nächsten Mal!

03.07.2014 17.30  Förderertreff n. d. Chorprobe      Paulaner‘s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
26.07.2014 15.00  Sommerfest                                     „Oldies Bierhaus“, Britzer Damm 51, 12347 Berlin
07.08.2014 17.30  Förderertreff n. d. Chorprobe      Paulaner‘s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
30.08.2014 15.00  Sommerkonzert                              Nathanael-Kirche, Grazer Platz 4, 12157 Berlin
04.09.2014 17.30  Förderertreff n. d. Chorprobe      Paulaner‘s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Bitte vormerken: Am 6. Dezember 2014 fi ndet die Sonari-Weihnachtsfahrt (ganztägig) 
statt, nach Magdeburg!
In Planung ist auch ein Chorauftritt im Magdeburger Dom! 


