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Seit 20 Jahren ein treuer Sonarist:

Klaus Niesel vereint Gesang und Fußball
Wenn diese Zeitung in den Händen unserer Förderer und Sänger ist, kann einer von uns auf 20 Jahre
Mitgliedschaft zurück blicken: Klaus Niesel - ein treuer und engagierter Sangesfreund aus dem 2. Tenor. Seit
Oktober 1994 ist er Sonarist und kann viel über seine Geschichte und auch die des Chores berichten. Es gehört
zu unserer Vereinskultur, diejenigen zu würdigen, die sehr lange unserer Gemeinschaft die Treue gehalten
haben und sich vor allem durch eine hervorragende musikalisch-stimmliche wie vor allem auch menschliche
Qualität auszeichnen. Wir sprachen mit Klaus Niesel:
Editorial und Impressum
Sonari’s Stimme:
Seite 2 Die Zeit vergeht
Du bist schon fast „ein altes Eisen“ unseres
Seite 3 Fahrt nach Stettin
Chores. Deine Leidenschaft zum Singen ist
doch sicher schon in einem frühen Alter
Seite 4,5 Sommerkonzert
erkennbar gewesen?
Seite 6 Verbundenheit mit Bezirk

Klaus:
Ja, das stimmt. In der Grunewalder
Grundschule fiel ich unserem Musiklehrer
Wildbredt beim Singen auf. Der war auch
Chorleiter beim „Grunewalder Männerchor
Melodia 1884“, in dem auch mein Opa
sang. Fortan baute der Dirigent bei
Konzerten seines Chores mich als Solisten
ins Programm ein. Er ließ mich meistens
zwei oder drei Lieder singen (z.B. „ Schlafe
mein Prinzchen“ oder „ Die Blümelein, sie schlafen“) und verwies in der
Ansage oder im Programm immer auf meine „glockenreine Sopranstimme bis
zum hohen C.“

Seite 7 Herausforderung
Seite 8 Erfahrungen mit anderen
Chören

Seite 9 Der schlaue Dirigent,
Chormusikfest

Seite 10 Sonari bei Uh-Länder
Ein neuer Sänger

Seite 11 Berlin Tattoo 2014
wieder dabei

Seite 12 Geburtstage,
Termine

1953 entdeckte mich die Leiterin der „ Berliner Sängerknaben“, Frau Leonore
Birkner. Bis 1959 war ich in diesem Chor, der sich im In- und Ausland hören Sonari,s Stimme
lassen konnte, sich aber 1962 auflöste. Diese Zeit mit Auftritten in Frankreich, Vereinszeitung des
England, Italien und vielen deutschen Städten gehört zu meinen schönsten Sonari-Chor Berlin e.V.
Herausgegeben vom Vorstand
Erinnerungen.
V.i.S.d.P.:
Besonders gern erinnere ich mich auch an einen gemeinsamen Auftritt mit
den damals weltberühmten „Don Kosaken“ mit Serge Jaroff. Und an meine
„Paraderolle“ als „ Bastien“ in Mozarts Singspiel „ Bastien und Bastienne“.
Gibt es außer dem Singen nicht noch eine andere Leidenschaft in Deinem
Leben?

Madjid Shams-Dolatabadi
Email:
madjid.shams-dolatabadi@aol.de
Bank: Berliner Sparkasse
IBAN: DE77100500001130005212
BIC: BELADEBEXXX
www.sonarichor.de

Klaus:
Ja, so ist es. Bereits damals hatte ich schon, trotz
Schule und Proben bei den Sängerknaben, Gefallen
am Spiel mit dem runden Leder gefunden. So bin ich
seit 1957 Mitglied im Berliner Fußballverband, spielte
beim BSV 92, bei Blau-Weiß 90 und dem Berliner
SC, war von 1977 bis 1997 auch Schiedsrichter. Jetzt
bin ich seit 1984 beim FC Stern , wo ich ehrenamtlich
als Jugendtrainer und Betreuer (nicht nur für meine
beiden Söhne), Spielbetriebsleiter und in etlichen
Vorstandsämtern tätig war. Heute bin ich noch
Sprecher des Ältestenrates des Vereins.
Und nun das Singen bei uns: Wie kamst Du in den
Sonari-Chor?
Wie schon gesagt, bin ich seit 1994, genau gesagt seit
dem Oktober 1994 Mitglied des Chores. Anlässlich
einer Feier an meinem damaligen Arbeitsplatz in
der Sparkassenfiliale 113 gegenüber dem Rathaus
von Tempelhof-Schöneberg gab der Sonari-Chor
ein Ständchen. Ich kam mit Manfred Steckel ins
Gespräch - er war damals der Schatzmeister des
Vereins und kam oft in die Sparkasse. Auch heute ist
die Sparkasse weiterhin die kontoführende Stelle der
Vereinskasse. Manfred Steckel begrüßte mich stets
mit den Worten: “Wann tritts du denn endlich ein?“
Und dann hatte er es einmal geschafft.
Worin siehst Du die Stärken der Sonari- Gemeinschaft?
Ich singe gern in diesem Chor und schätze die
musikalischen und menschlichen Qualitäten unserer
Chorleiter Volker Groeling und Rainer Keck - vor
allem aber auch das Miteinander der vielseitigen
Charaktere unserer Chorgemeinschaft. Gern sitze
ich donnerstags vor und nach der Probe mit einigen
Sängern in gemütlicher Runde bei Gesprächen
zusammen, die ich nun leider mit meinem im
vergangenen Jahr verstorbenen Freund „ Justi“ nicht
mehr führen kann.
Wir kennen Dich aber auch als einen kritischen
Geist, der sich über die aktuelle Entwicklung und die
Zukunft des Chores seine Gedanken macht. Wie siehst
Du heute die musikalische Qualität und die Zukunft
des Sonari-Chor Berlin?
Die Zukunft? Ich befürchte, dass alle lobenswerten
Anstrengungen nach noch mehr Qualität und Vielfalt
und die Suche nach Nachwuchs bei der heutigen
Smartphone-Generation keinen Anklang finden
werden. Ich habe das Ende zweier Männerchöre als
aktiver Sänger erlebt ( Grunewalder Männerchor und
Lankwitzer Chor). Beide Chöre hatten 1960 - ca. 10
Jahre „vor dem Ableben“-exakt unseren aktuellen
Altersdurchschnitt ( 70 Jahre) und unsere Aktivenzahl
(40).
Dann setzten die Abmeldungen, meist alters- oder
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krankheitsbedingt, ein. Auch die Bildung einer
Singgemeinschaft beider Chöre brachte nichts mehr.
Die jeweiligen Vorstände warfen das Handtuch. Eine
Handvoll Männer trafen sich nur noch zum Skat im
alten Vereinslokal.
Wenn kein Wunder geschieht, steht dem SonariChor bei einem aktuellen Altersdurchschnitt von
70,65 Jahren und z.Zt. noch 37 Aktiven das gleiche
Szenario bevor. Ich kann nur hoffen, dass die von
mir ausgesprochene „bittere Wahrheit“ doch noch zur
Unwahrheit wird.
Wir danken Klaus für die ehrlichen Worte. Das
Gespräch führte Thomas Möller.

Die Zeit vergeht…
Die kommenden Monate werden für die Sänger, aber
auch bitte für den Vorstand, mit vielen Aufgaben
verbunden sein. Musikalisch steht vornehmlich die
erfolgreiche Realsierung des Opernkonzertes am
28. Februar 2015 an. Zusätzlich unsere Auftritte
auf dem Gendarmenmarkt und unser eigenes
Weihnachtskonzert am 20. Dezember in der
Dreifaltigkeitskirche Lankwitz. Aber die Zeit vergeht
„wie im Fluge“ und dann gilt es, den Vorstand für die
nächsten zwei Jahre zu wählen. Leider werden wir auf
die Vorstandsarbeit von Gudrun Krause verzichten
müssen. Ihre fachlich fundierte und menschlich
außerordentliche Qualität wird uns allen fehlen. Aber,
so ist es eben in Vereinen, und der Autor weiß, worüber
er schreibt. Aber, bitte - es muss und wird weiter gehen.
Das Interview mit Klaus Niesel zeigte am Schluss
berechtigte Zweifel und signalisierte sehr deutlich
unsere Situation. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiß
der Verein und Chor nicht, wie sich der Präsident
Madjid und sein Vize Werner entscheiden werden.
Werden sie sich zur Wahl stellen? Keiner von uns kann
sie „unter Druck setzen“, sich zu äußern. Aber für das
Wohl der Gemeinschaft wäre es sinnvoll, so langsam
über den „Tellerrand“ der Mitgliederversammlung
zu schauen und falls erforderlich, die weitere Arbeit
und die nächste Zukunft im Blick zu haben. Natürlich
ist Vorstandsarbeit ein Ehrenamt mit persönlicher
Belastung, die im Einklang mit privaten und auch
beruflichen Aufgaben stehen muss. Alle ehemaligen
Vorstandskollegen wissen es nur zu gut, dass diese
Arbeit auch nicht immer eine hohe Anerkennung
findet. Anders ausgedrückt: ”Man ist froh, dass es
Leute gibt, die sich überhaupt zur Verfügung stellen“.
Da unsere erfolgreiche Geschichte und auch unsere
erarbeitete musikalische Anerkennung aber eine
Verpflichtung darstellt, sollten wir alle „in uns gehen“,
um eine aktive Mitarbeit im Vorstand für die nächste
Legislaturperiode zu erwägen.
TM

Chorfahrt nach Stettin
vom 26.-27.08.2014
Renate („Reni“) und Werner Clarus regten anläßlich
eines Förderertreffs eine Chorfahrt auf dem
Wasserweg von Tegel nach Stettin an.
Sie hatten diese Fahrt einige Wochen vorher schon
gemacht und waren sehr angetan von der Schiffsfahrt,
einer Hotelübernachtung mit Halbpension, einer sehr
interessanten Stadtrundfahrt und der Rückreise im
komfortablen Reisebus.
35 Sonaristen (9(!)Sänger und 26 Förderer und
Angehörige ) waren interessiert und enterten am
Dienstag um 5.45 Uhr das an der Anlegestelle
Hafen Tegel liegende Schiff „La Paloma“. Unsere
Reiseleiterin Reni hatte alles gut organisiert, jeder der
Reisenden fand seinen Platz.
Das Wetter war gut und trocken, die Temperatur am
frühen Morgen aber noch sehr frisch. So blieben wir
zunächst unter Deck und widmeten uns dem guten
Frühstück, allerdings fehlten die Eier, die einzige
„Panne“ auf dieser 167 km langen “Seereise”. Wir
genossen den herrlichen Sonnenaufgang über dem
Tegeler See, beobachteten an den Ufern des
Niederneuendorfer- und des Lehnitzsees fleißige
Biber und allerlei Wasservögel. Als Reni auch noch
ihren Draht nach oben ausspielte, wurde es immer
schöner und wärmer und immer mehr Passagiere
suchten den Weg auf das Oberdeck. Grog und heiße
Schokolade wurden nicht mehr geordert. Je höher
die Sonne stieg, desto mehr Kleidungsstücke wurden
abgelegt. Kurzum, es wurde ein herrlicher Tag !
Der Havel-Oder-Kanal brachte uns über die Schleuse
Lehnitz zum Schiffshebewerk Niederfinow, einem
beeindruckenden technischen Bauwerk. In nur
5 Minuten waren wir im 36 m tiefer gelegenen
Oderbruch und fuhren durch die Alte Oder bis zur
Schleuse Hohensaaten. Stromabwärts ging es dann
durch den Naturpark „Unteres Odertal“ über die
polnische Grenze bis Stettin.
Im Hafen erwarteten uns bereits Angelika, die
„burschikos-charmante“ Busfahrerin und Liane,
unsere Gästebetreuerin, die „unserer Liane(Böhm)“
gleich um den Hals fiel.
Im modernen 4-Sterne „Novotel Szczezin Centrum“
nahmen wir das Abendessen ein. Der Abend klang
dann nach dem Motto: “Jeder wie er möchte....“ mehr
oder weniger geruhsam aus.
Nach dem Frühstück am nächsten Tag machten uns
Angelika und Liane neugierig auf die Stadtrundfahrt.
Auffällig schwärmten sie von Raffael (dem Göttlichen),
dem Stadtführer. Sie hatten nicht übertrieben, die
Stadtrundfahrt war ein weiterer Höhepunkt unserer

Reise. Raffael zeigte uns nicht nur die bekannten
Sehenswürdigkeiten Stettins, sondern auch viele der
alten Straßenzüge mit den von den Bombardierungen
der Weltkriege verschont gebliebenen Häuserzeilen.
Das war sehr beeindruckend. Nachdem wir auch
noch das Stettiner Schloss besichtigt hatten, wollte
Raffael noch ein Lied vom „Chor“ hören. Die (nur)
neun Sonaris wurden auf die Bühne des Schlosshofes
“genötigt”. Wir sangen: „Am kühlenden Morgen“.
Tosender Beifall der zahlreichen Touristengruppen
belohnten unseren Liedvortrag.
Nach Beendigung der Führung hatten wir noch drei
Stunden Freizeit, die jeder Teilnehmer nach seinem
Gusto nutzte. Um 16 Uhr steuerte uns Angelika
wieder sicher nach Berlin. Da auch sie und Liane
eine Kostprobe der Sonaris forderten, wurde bei dem
Zwischenstopp auf einer Raststätte noch das „Tebje
pojem“ gesungen.
Unserer „Reni“ können wir nur sagen: „DANKE für
diese schöne Reise !!!“
Klaus Niesel

Ankunft im Hafen

Stadtrundgang

Am kühlenden Morgen

Abends im Hotel

1V/2014 Seite 3

Unser Sommerkonzert
am 30. August 2014

„Gruppenbild mit Dame“

...und wieder einmal war es soweit! Ein Konzert des
Sonari-Chor in der uns schon vertrauten Nathanael
Kirche Grazer Platz, war angesagt.
Schnell füllte sich die Kirche mit vielen
erwartungsvollen Menschen.
Der Chor nahm
Aufstellung und schon hob Volker Groeling die Arme
und es erklangen die ersten Melodien. Es war ein
kleines Feuerwerk, das wir da zu hören bekamen.
Lieder die der Chor noch nicht in Konzerten
vorgetragen hatte, und auch einige, die uns vertraut
waren. Solisten, wie Dieter Karasch, überraschten
mit perfektem Vortrag des „Ah, mes Amis“, in dem
er nicht nur das hohe C sang, sondern sich bis zum
nachfolgendem D aufschwang! Es war Genuss pur.
Eine „Hauptstadt-Harfe“
wurde uns angekündigt,
die sich dann als
zauberhaft anzusehende
Beherrscherin
der
Harfe entpuppte, den
klangvollen
Namen
Simonetta Ginelli trug und
uns mit Harfenklängen
in eine andere Welt
entführte.
Als das „Vater unser...“
verklungen war, hatten
wir die Gewissheit, einen wunderschönen Nachmittag
geschenkt bekommen zu haben, für den ich mich sehr
herzlich bei den Sängern, Solisten und den Chorleitern
bedanken möchte.
Als Fördermitglied habe ich durchaus soviel Einblick
in das Chorgeschehen, dass ich beurteilen kann, wie
viel Arbeit, Fleiß und Kraftaufwand erforderlich
waren, um ein so gutes Konzert zu stemmen. Aber es
ist euch perfekt gelungen!
Es grüßt Ilse Kläke
1V/2014 Seite 4

Chor der Gefangenen mit Rainer Keck am Dirigenten-“Pult“

wiedermal ein tolles Programm...

...das fanden auch unsere Gäste in der Nathanaelkirche!

Simonetta
Ginelli
verzauberte
Chor und
Publikum
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Unsere Verbundenheit
mit dem Bezirk Tempelhof- Schöneberg
Alle in unserem Verein schätzen die jahrzehntelange
Zusammenarbeit und Verbundenheit mit unserem
„Heimatbezirk“ Tempelhof- Schöneberg. Wir sind dem
Bezirksamt, der Bürgermeisterin , dem Baustadtrat
und allen Verantwortlichen im Bezirksparlament
sehr dankbar, im ehrwürdigen Schöneberger Rathaus
jeden Donnerstag in der Verwaltungsbibliothek oder
auch anderen Sälen unsere Chorproben abhalten zu
können - auch falls erforderlich im schönsten Saal des
Rathauses, dem „Goldenen Saal“. Umrahmt von den
Panorama-Gemälden von Matthias Koeppel sind
nahezu alle unsere CDs in diesem Saal aufgenommen
worden - wir sind im Rathaus eben „zuhause“. Auch
außerhalb dieser wöchentlichen Begegnung gehört es
zu unserer selbstverständlichen Pflicht, dem Bezirk
immer dann zur Seite zu stehen, wenn es einen
Wunsch in Richtung Männerchorgesang gibt. Dieses
war schon sehr oft der Fall, nicht nur zur alljährlichen
Kinderweihnachtsfeier im Gemeinschaftshaus Barnetstraße. Am 15.12. 2014 werden wir wieder für die
Kinder singen.
Ein besonderer Anlass war unser Auftritt vor der
URANIA, An der Urania/Ecke Kleiststraße, besser
gesagt die Saisoneröffnung und die Einweihung
des architektonisch neu gestalteten Vorplatzes am
01.09.2014 mit einer kreativen Komposition der
Bodenausführung und der gesamten Anmutung, die
dem Charakter der Ziele der URANIA entsprach
und für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg auch ein
kleines Aushängeschild
in der City West ist. Nach
den Ansprachen der
Bezirksbürgermeisterin
Angelika
Schöttler,
dem Baustadtrat Daniel
Krüger
und
einem
Vertreter der Baufirma
haben wir vor vielen
interessierten
Gästen
der kleinen Feierstunde Beziksbürgermeisterin Angelika Schöttler
unter der Leitung von Volker Groeling einen kleinen
flotten Auftritt hingelegt, der, wie zu erfahren war,
auf ein sehr positives Echo gestoßen war. Wie sagt
man: Klein, aber fein.
Das Bezirksamt hatte sich für diesen Tag einen besonderen
Gag einfallen lassen: Es war aufgerufen worden,
ehemalige „Schöneberger Sängerknaben“ zu finden, die
aus ihrer Zeit einen Beitrag bringen sollten. Nun waren
die „Sängerknaben“ unter der Leitung ihres Gründers
aus dem Jahr 1947 und bis 2011 aktiven Chorvaters
Gerhard Hellwig ein „Exportartikel“ des vom Umland
getrennten Westberlin - also einer Zeit, die schon lange
zur Geschichte unseres Landes gehört. Sie wurden in
allen Jahren eine besondere Marke für das Berlin vor
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der Wende. Wir lernten den Organisator der Feierstunde,
Bastian Lee Jones, kennen- einen „ Ehemaligen“, der die
ganze kleine Feierstunde intelligent und lustig moderierte
und dann zum Schluss, mit einem zweiten „Ehemaligen“
(mehr Sängerknaben waren nicht anwesend) mit uns das
„Berlin-Medley“ mit den alten Songs von Paul Linke

usw. anstimmte. Bastian ist ein Musiklehrer und
gibt Unterricht in Gesang und Klavierspielen, komponiert
und ist ein „Hans Dampf in allen Gassen“- und hat leider
keine Zeit- sonst hätten wir ihn schon für uns gewonnen.
Schade…
So sollte es auch beim traditionellen Weinfest in
Lichtenrade am 13. und 14. September sein, dieses
Mal nicht in der Bahnhofstraße, wo wir seit vielen
Jahren das Publikum erfreut haben, sondern rund um
den Dorfteich an der Dorfkirche Alt-Lichtenrade.
Es bleibt dem Berichterstatter ein gewisses Rätsel,
wieso es nicht möglich gewesen zu sein scheint, zwei
verschiedene Veranstaltergruppen zu bewegen, sich
auf einen Veranstaltungsort zu verständigen. Nun sei
es wie es sei, wir hatten am Samstag, 13.09. für 17.00
Uhr unseren mit dem Veranstalter abgestimmten ersten
Auftrittstermin. Leider kam dieser aber wegen einiger
Organisationsschwächen nicht zustande - unser Dirigent
und auch die anwesenden Sänger waren mit einer
Verschiebung des Auftritts auf eine Zeit nach 18.00 Uhr
nicht einverstanden. Der Ärger führte dann dazu, dass
auch der Auftritt einen Tag später um 15:00 Uhr von uns
abgesagt wurde. Viele der treuen Besucher des Weinfestes
haben sich wohl gewundert, dass die Sonaris dieses Mal
nicht dabei waren. Da die Schirmherrschaft vom Bezirk
ausging, sollten wir nicht „nachkarten“, sondern schnell
wieder unsere Bereitschaft bekunden, dann eben - besser
geplant - 2015 wieder in Lichtenrade dabei zu sein.
Thomas Möller

Eröffnung, Vorplatz URANIA
Am Montag, den 1. September (zum Weltfriedenstag)
waren wir zur Eröffnung dieses lange geplanten Vorplatzes
dabei. Bei den Eröffnungsreden wurde schnell klar, dass
es eine ziemlich schwere „Geburt“ war, eine angemessene
Gestaltung zu finden. Es wurde ein dunkler, beinahe
schwarzer Asphalt gewählt, der durch goldfarben eloxierte
Aluminiumbänder, die die Sternenbahnen zeigen, wirkungsvoll mit der Fassade der Urania harmoniert.
Es war ein fröhlicher Beitrag unseres Chores, der auch
schnell Fröhlichkeit verbreitete. Unterstützt wurde der
Chor durch die Technik in Form unserer CD-Möglichkeit.
Es zeigte sich wieder einmal, dass ohne Technik diese Art
der Auftritte im Freien gar nicht möglich wären.
Ilse Kläke

Unser großes Opernkonzert:

Proben im Rahmen der Adventszeit hinweisen
Herausforderung unter Erfolgsdruck und auch Respekt vor dem Schwierigkeitsgrad der
musikalischen Aufgabe haben. Unser Team für diese
Das Kalenderjahr 2015 bringt für den Sonari- Aufgabe unter meiner Leitung – es wirken Klaus Röse,
Chor am 28. Februar eine große Herausforderung: Hardy Krause und Bernd Mangelberger mit - wird in
Gemeinsam mit dem ERKSCHEN GEMISCHTEN Absprachen mit unserem Vorstand und Volker jetzt
CHOR und dem LICHTERFELDER CHORKREIS die Anstrengungen erhöhen, um wenigstens einige
veranstalten wir im Großen Sendesaal des rbb die Damen und Herren „von außerhalb“ zu gewinnen.
INTERNATIONALE OPERNGALA „ LA BELLA
MUSICA“. Die musikalische Leitung haben Karol Die Herausforderung besteht auch für uns vom
Borsuk und Volker Groeling. Das Programm umfasst Sonari-Chor, mit Begeisterung und auch mit dem
insgesamt 19 Titel aus der Welt der Oper, geprägt von Willen zu „harter Probenarbeit“ das einmalige Projekt
Chören aus Carmen, Der Troubadour, La Traviata, zu einem Erfolg zu führen. Wir setzen auch auf alle
Ernani, Der Freischütz, Tannhäuser, Die verkaufte Vereinsmitglieder, schon jetzt für das Konzert am
Braut, Turandot, Nabucco und Fürst Igor. Das Konzert 28.02.2015 zu werben, damit „ die Hütte auch voll
wird von einem renommierten polnischen Orchester wird.“ Die Höhe der Eintrittspreise wird in Kürze
ausgeführt, zusätzlich gibt es von profilierten Solisten nach der Kostenanalyse durch die drei Vorstände
festgelegt.
Thomas Möller
Proben der konzertanten Opernmusik.
Das Projekt war schon seit geraumer Zeit bei uns
im Gespräch - wie heißt es jetzt so schön, „gut Ding
will Weile haben“. Dass es jetzt gelungen ist, das
Projekt auf die Beine zu stellen, ist in erster Linie
dem Engagement der beiden Dirigenten und den
Vorständen des ERKSCHEN GEMISCHTEN CHOR
und LICHTERFELDER CHORKREIS zu verdanken.
Sie hatten den „Mut“, das Projekt zu starten und
die Dirigenten von der Sache zu überzeugen.Die
Vorstände aller drei Chöre haben vor einigen Wochen
gemeinsam die wichtigen ersten Maßnahmen
zur Umsetzung des Projektes abgesprochen und
Verantwortlichkeiten festgelegt. Zum Zeitpunkt
des Erscheinens dieser Ausgabe werden wichtige
Details der Planung konkret vorliegen, so auch die
gesamtwirtschaftliche Planung der erforderlichen
Einnahmen durch das Publikum bzw. auch die
gesamten Ausgaben, die Kosten für das Orchester, die
Solisten, die Miete für den Sendesaal etc.
Zwischenzeitlich sind in der Verantwortung des
Sonari-Chor Berlin und in der Koordination mit
Volker Groeling 180 Stck. Notenmappen hergestellt
worden - alle in einer einheitlichen Ausführung
und vor allem auch für die Sängerinnen und Sänger
handlich. Die Sänger unseres Chores haben die
Mappen bereits erhalten und können so, zusätzlich
zu den Proben, die z.T. neue Chorliteratur zu Hause
erarbeiten.
Die Planung geht davon aus, dass wir zusätzlich zu
unseren eigenen Sängerinnen und Sängern bei den
Damen und bei den Herren gewinnen wollen, um
dann am 28. Februar mit ca .180 Personen auf der
Bühne zu stehen. Dieses macht, wie wir nach den
ersten Aktionen sehen, eine große Überzeugungsarbeit
notwendig. Es ist zu erwarten gewesen, dass von uns
angesprochene Chöre auf ihre Einsätze und vermehrte

Es geht bald wieder los...

2014

sonari.chor.berlin
unter

der

Leitung

von

Volker Groeling

Termine Sonari-Chor

Eröffnungsfeier WeihnachtsZauber 2014
als Gäste geladen hat Eventmanager

M0. 24.Nov.
Chorauftritt

17:40 u. 18:30

 Helmut Russ

den Bezirksbürgermeister Berlin-Mitte


Dr. Christian Hanke 
und

VIP



Di. 02.Dez.
19:30

Advent mit dem sonari.chor.berlin

Di. 09.Dez.
19:30

Advent mit dem sonari.chor.berlin

Di. 16.Dez.
19:30

Advent mit dem sonari.chor.berlin

Di. 23.Dez.
19:30

Infos

sonari.chor.berlin
zu weiteren Auftritten und Konzerten entnehmen Sie
bitte >www.sonarichor.de < oder den Auslagen am
CD Stand / Bühne.
Projektmanager Perry Gadd 0157 87 76 82 40
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Bericht über meine Erfahrungen
in anderen Chören Berlins!
Alternativen zum
Sonarichor?

Altern

Nein!
Die gibt es für mich
nicht!

Unmittelbar nach dem Frühlingskonzert 2014 habe
ich den Vorstand des Sonari Chors um eine Auszeit
von ca. sechs Monaten gebeten.
Diese Zeit habe ich als Hospitant und Sänger bei
Proben sowie als Zuhörer bei Auftritten gemischter
Chöre und Männer-Chöre Berlins genutzt.
Mein Ziel bestand darin, herauszufinden, ob in
Berlin neben dem Sonari Chor ein weiterer Chor
existiert, der mir eine zusätzliche musikalische
Heimat bieten kann.
In Berlin existieren ca. 250 Chöre der verschiedensten
Musikrichtungen.
Mein vornehmliches Interesse erstreckte sich
auf gemischten Chöre und Männer-Chöre, die
über ein möglichst breites Musikspektrum bzw.
Repertoire verfügen.
Die Chöre, die ausschließlich nur einseitige
Musikrichtungen in ihrem Repertoire haben, wie z.B.
Gospel, Shanty, Country, Rock etc., kamen für mich
nicht infrage.
Ergebnis meiner Studie:
Grundsätzlich sind die gemischten Chöre in
Berlin hinsichtlich ihres Altersdurchschnitts
wesentlich jünger als die meisten Männer-Chöre.
Die von mir besuchten gemischten Chöre bestanden
jedoch zu 70-90 Prozent aus Frauen und der Rest aus
Männern, was zur Folge hatte, dass die männlichen
Stimmen im Chorklang unterrepräsentiert waren.
Hinzu kam noch, dass die ersten TenorStimmen grundsätzlich eine Oktave unter den Sopran
Stimmen singen.
Im Sonari Chor singe ich im ersten Tenor die Melodie.
Das ist für mich auch gut so!
Nach diesen Erkenntnissen und Erfahrungen mit
gemischten Chören war für mich klar, dass ich
weiterhin (außer in Kirchenchören) grundsätzlich
weiter in Männerchören singen werde. Die von mir
besuchten Männer-Chöre zeigten sich sehr freundlich
und aufgeschlossen. Ich wurde mit offenen Armen
aufgenommen. Allerdings habe ich erkannt, dass der
Altersdurchschnitt und die Sorgen über mangelnden
Nachwuchs in diesen Chören ähnlich groß sind, wie
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im Sonari Chor.Hinzu kam, dass keiner dieser Chöre
über ein so vielfältiges und über alle Musikrichtungen
hinausgehendes Repertoire verfügt, wie unser Sonari
Chor. Diese musikalische Vielseitigkeit zeichnet
unseren Chor aus. Aus diesem Grund bereitet mir das
Singen im Sonari Chor Spaß und Freude. Insofern
werde ich weiterhin im ersten Tenor beim SonariChor und als zweites Standbein im Kirchenchor
meiner Heimatgemeinde Berlin-Lankwitz singen.
Besonders gefreut hat mich, dass wir im Kreis der
aktiven Sänger einige Neuzugänge haben. Das ist
auch zur Erhaltung der Singe-Fähigkeit bei Auftritten
dringend notwendig. Meine Beobachtungen in den
Chören haben auch gezeigt, dass Dirigenten, die in
zwei Männerchören tätig waren, Auftritte gemeinsam
organisiert und durchgeführt haben. Durch diese
sinnvolle organisatorische Maßnahme ist eine
Auftrittsstärke immer gewährleistet. Ist nur schade,
dass der von Volker dirigierte Shanty Chor Berlin
nicht zu unserer vielseitigen Musikrichtung passt.
Auf die Zukunft gerichtet gibt es aus meiner Sicht für
den Sonarichor die folgenden Perspektiven:
Neuzugänge (insbesondere jüngere Sänger)
betrachte ich als die idealse Form aller Lösungen.
Zusammenarbeit mit einem anderen Mänerchor
mit dem Ziel, Proben und Auftritte gemeinsam zu
organisieren.
Fusion mit anderen Männerchören

Karl Thöne

..„wo man singt, da lass dich fröhlich nieder ...“
Unser Lutzi-Putzi, aus der Familie der Hülsebecks, hat diesen
Slogan in seinem Blut!
Nun hat er aber auch noch einen Garten! Zugegeben, er ist klein
aber fein. Doch all das wollte er verbinden mit „einer Aktivität“!
Neugierig wie er das löste?
Er nahm Maß in seinem Garten, zählte seine Stühle die er so
aufstellen konnte, leider war nicht mehr Platz als für fünfzehn.
Aber das war doch schon was! Und Lutzi-Putzi lud nun Sänger
für diese Stühle ein! Fing an zu backen und zu kochen, Gaby
durfte auch helfen, kaufte ein, was man noch so braucht.
Bestellte schnell noch schönes Wetter, das er auch zum ersten
Septemberwochenende bekam, und los ging es. Alle, alle
kamen, brachten gute Laune mit und wurden von Lutz und Gaby
kulinarisch verwöhnt.
Natürlich regte das die Sängerkehlen stark an. Ein fröhliches
Lied nach dem anderen erklang, an denen auch die
Nachbarschaft ihre Freude hatte. Einige fröhliche Stunden
wurde „gebabbelt“,gesungen und getrunken.
Dann ging man fröhlich in dem Bewusstsein nach Hause, dass
Sänger auch außerhalb der chorischen Arbeit beim Gesang ein
herzliches Miteinander pflegen können.
Danke lieber Lutz, für diesen herrlichen Einfall und deine viele
Mühe mit uns!
Lothar Kläke

Der schlaue Dirigent

Chormusikfest auf Schloss
Diedersdorf

Wenn der Dirigent das Podium besteigt,
Sich vor dem Publikum ganz tief verneigt,
Dann brandet Beifall kräftig auf,
Das Ritual nimmt seinen wohlbekannten Lauf.

Alljährlich versammeln sich Chöre aus der Region Teltow/
Fläming in der Kulturscheune (Markthalle) auf Schloss
Diedersdorf. So geschehen auch am 24. August 2014. Dieses
Mal hatte der Blankenfelder Männerchor „Deutsche Eiche 1882
e.V.“ eingeladen und folgende Chöre waren dabei: Gemischter
Chor Mahlow 1915 e.V., Gemischter Chor Ludwigsfelde 1955
e.V., Frauenchor Mahlow 1951 e.V., Gesangsverein e.V. Lyra
Luckenwalde, Gemischter Chor Großbeeren e.V., Gemischter
Chor Dabendorf 1972 e. V., sowie der Gemischte Chor Thyrow
sowie die stimmungsvollen Turmbläser aus Mittenwalde.
10 Sänger von uns Sonaris waren mit ihren Partnern und
weiteren Fördermitgliedern als Zuschauer und interessierte
Zuhörer mit dabei. Der Vorsitzende der „Blankenfelder“ Bernd
Kriegsmann hat auch uns ganz herzlich willkommen geheißen.
Es ist immer wieder ein Erlebnis zu erfahren, mit wieviel
Engagement sich Sänger und Dirigenten bei solchen Auftritten
darbieten, und sich auch musikalisch anspruchsvollen Titeln
widmen. Ein besonderes Highlight war wiederum der Auftritt
des Ludwigsfelder gemischten Chores. Hier spürte man die
schulmeisterliche Handschrift des Dirigenten Rainer Keck.
Die Titelmelodie zu dem
Udo Jürgens-Film „Der
Mann mit dem Fagott“
sowie die New York –
Interpretationen wurden
mit hoher Präzision
vorgetragen!
Am
Ende des musikalischen
Nachmittags ließen alle
Chöre und das Publikum
noch den „Roten Adler“
hoch steigen. Fazit: Alle
Unser Rainer Keck
Chöre haben das gleiche
in neuer Position...

Er streckt sich wieder, dreht sich langsam um,
Andächtig schweigt das Publikum.
Er wirft den Kopf zurück, leicht exaltiert,
Doch selbstbewusst, weil er hier dirigiert,
Fixiert den Chor, nein jeden Sänger,
Den einen kurz, den andern länger,
Ermahnt mit seinem Blick den richtgen Ton,
Kennt seine Kandidaten lange schon,
Die wiederum, so gänzlich suggeriert,
Sind hörig jetzt, diszipliniert.
Er hebt die Arme, streckt die Zeigefinger,
Diese kurzen Takt-Ersatzstock-Dinger,
Schulmeisterlich gen Himmel droben,
Und alle Blicke gehen mit nach oben
Und warten auf das Einsatzzeichen:
Der Spannung soll Erlösung weichen.
Da senkt er würdevoll die Arme nieder,
Dreht um, verbeugt sich langsam wieder
Vor dem verblüfften Publikum.
Der Chor, der schweigt, der Chor bleibt stumm.
Jetzt bricht erneut der Beifall aus,
Der Meister sonnt sich im Applaus,
Zeigt auf den Chor, der weiter stumm,
Und rhythmisch klatscht das Publikum.
Statt sich nun wieder umzudrehn,
Nach doppelt Beifall jetzt ans Werk zu gehn,
Steigt er gelassen, sichtlich heiter,
Vom Pult und geht in Richtung Ausgang weiter,
Verlässt den Saal und schaut sich nicht mal um,
Und ratlos schweigt das Publikum.
Ganz raffiniert war dieses Konzertieren:
Kein falscher Ton konnt ihn blamieren,
Und zweimal Beifall hat er eh kassiert,
Hätt es ihm mehr gebracht, hätt er noch dirigiert?
Wolfgang Steinert
“Wolfgang Steinert ist nicht nur ein perfekter Sänger und
ebenso guter Orgelspieler, sondern ebenso ein tiefsinniger
Dichter. Dieses bewies er beim Sommerkonzert am 30.08.
mit dem beigefügten Gedicht.
Ja, ja unsere Dirigenten!”

Problem. Es fehlt am sangesfreudigen Nachwuchs! Das war
bei so manchem Titel deutlich zu spüren. Der Blankenfelder
Männerchor brachte es auf dem Punkt: Nach der Melodie vom
River-Kwai-Marsch sangen sie: „Männer, kommt doch zum
Männerchor. Kommt doch in uns`ren Männerchor. Wir sind
nicht mehr die Jüngsten, doch Männersang ist Genuss für
das Ohr. Männer, kommt doch zum Männerchor. Männer, Ihr
habt doch sonst nichts vor. Wir brauchen noch Männer, die mit
uns singen im Bass und Tenor!“ usw. (Liedtext geschützt!)
Hardy

TM
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Die Sonaris bei den Uh-Ländern
Zum Sommerfest des “1.Karnevalsstammtisches
Berlin-Wilmersdorf O.U.T.e.V.” - der sich auch als
“Die Frösche” einen Namen gemacht hat - haben sich
am 2. August eine fröhlich beschwingte Schar karnevalsbegeisteter Mitglieder und Gäste bei Bine
und Siggi im Uh-LänderLokal (Uhlandstrasse 78)
eingefunden, die der 5.
Jahreszeit einen würdevollen Rahmen verliehen.
Zu
den
zahlreichen
Gästen zählte auch eine
Abordnung des sonari-chores berlin, die unter der
Leitung von Hardy Krause u.a. einen eigens von ihm
getexteten “Uh-Länder Kneipen-Song” dargeboten
haben. Darin läßt Hardy - ein begnadeter Berliner
Karnevalist, um den sich die Kölner Jecken reißen
würden - nicht nur die Wirtsleute als “duftes Paar”
hochleben, sondern ebenso das für den rheinischen
Karneval so traditionelle Kölschbier, das hier angeboten und reichlich genossen wird. Weitere HardySongs im Uh-Länder waren die von ihm getexteten
“Icke und Berlin” sowie der über die Grenzen von
Berlin hinaus bekannte Karnevals-Schlachtruf “Berlin. Berlin Ha-Jo”.
Das mit viel Liebe und Engagement ausgestattete
Sommerfest der “Frösche”, das mit eingezäuten Sitzbänken auch die halbe Straßenseite vor der Kneipe
belegte, bot neben reichlich Getränken auch Leckeres vom Grill an, was seitens der Gäste dankend angenommen wurde. - Die Uh-Länder sind nicht nur für
Karnevalisten ein Geheimtipp. Peter Kolbe

Begnadeter „Sonari“-Karnevalist bei den Uh-Ländern in Aktion!

Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag ist in
der Vereinszeitung der “Frösche” erschienen und
wurde uns freundlicherweise von Peter Kolbe zur
Verfügung gestellt.
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Wir begrüßen einen neuen Sänger
Hallo, an alle Freunde des gepflegten Gesangs,
seit kurzem bin ich aufgenommen in die illustre Runde des
Sonari-Chores, genauer im Kreis des 1. Tenor.
Wie konnte es dazu kommen? Aber fangen wir ganz von
vorne an.
Geboren bin ich am
12. März 1963 im
Karlsruhe im schönen
Baden-Württemberg.
Dort machte ich auch
im Jahre 1982 das
Abitur. Auch wenn
ich mir die Texte von
Pop- und Rocksongs,
die zu meiner Zeit
„in“ waren, nie richtig
merken konnte, hatte ich doch schon immer großen Spaß
am Mitsingen der unterschiedlichsten Lieder, Das führte
daheim immer häufiger zu Singverboten, da meiner
Umwelt das von mir lautstark Dargebotene weniger gefiel
als mir selbst.
Schon als Jugendlicher schwor ich daher meiner Familie,
vor allem meiner Mutter, die klassische Opern liebt,
dass Sie niemals eine Karte bekommen würden, falls
ich einmal irgendwo auftreten sollte. Ich muß überlegen,
ob ich für die Operngala im Februar nächsten Jahres für
meine Mutter eine Ausnahme mache. Soweit zu meinen
musikalischen Wurzeln. Auch ein paar Wochen privater
Gesangsunterricht gehören dazu.
Mein Beruf? Aus Überzeugung freier Handelsvertreter
Geschäftskunden für LichtBlick, dem größten deutschen,
konzernunabhängigen Anbieter von Ökostrom.
2008 lernte ich meine jetzige Frau Tina kennen, mit der ich
seit 2011 verheiratet bin. Seit Dezember 2012 bin ich Vater
eines wundervollen Sohnes, Finley.
Zurück zur Musik. Ein Tagesseminar “Jodeln”, was ich
sehr lustig fand, brachte mich wieder mit der Musik in
Verbindung.
Vom Sonari-Chor habe ich erstmals vor ein paar Jahren
auf dem Gendarmenmarkt gehört und war gleich
sehr angetan vom Gesang der „älteren Herrschaften“.
Seitdem trug ich mich mit dem Gedanken, da vielleicht
einmal mitzumachen. Letztlich war es jetzt aber meine
Frau, die mich im Sommer vehement dazu aufforderte,
doch endlich wenigstens einmal zu einer Probe zu
kommen.
Der Rest ist Geschichte.
Vielen Dank für die so angenehme und freundliche
Aufnahme und große Hilfsbereitschaft in Eurem Chor.
Mein Respekt gilt allen, die auch im hohen Alter noch
so engagiert bei der Sache sind, wo andere nur noch
vor dem Fernseher hocken.
Kurzum, ich freue mich auf den Sonari-Chor und hoffe,
dass ich schon bald vollwertig mitsingen kann.
Oliver Mayer

Berlin Tattoo 2014 - wieder dabei:
Der Sonari-Chor! oder??

Unser Projektmanager,
Werner Marquardt,
im Bild oben, nein,
nicht ganz oben,
sondern oben rechts
mitte!, hat uns Sonaris
wieder eingefangen,
um uns mit der Welt
der Marschmusik zu
versöhnen.
„Das ist die Berliner
Luft“ schmetterten z.B.
Leute aus dem ersten
Bass (rechts) schon im
Vorjahr in der MaxSchmeling-Halle.

Unser Sonari-Chor in einem wahren
Konfetti-Rausch beim letztjährigen
Berlin Tattoo (auf dem Boden).

Auf ein Neues:
Was werden wir singen?
Der Veranstalter meint:
Edward Elgar-Pomp and Circumstances
Land of Hope and Glory,
Mother of the Free,
How shall we extol thee,
who are born of thee?
Wider still, and wider,
shall thy bounds be set;
God, who made thee mighty,
make thee mightier
and so on...

und noch: Nabucco, Gefangenenchor
Michael Jackson, Heal the world
Paul Linke, Berliner Luft
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Termine
02.10.2014 17.30
01.11.2014 14.30
01.11.2014 20.00
02.11.2014 14.30
06.11.2014 17.30
16.11.2014 14.00
23.11.2014 15.00
24.11.2014 17.00
02.12.2014 19.30
06.12.2014
09.12.2014 19.30
13.12.2014 17.00
16.12.2014 19.30
20.12.2014 15.00
23.12.2014 19.30

Förderertreff n. d. Chorprobe
Berlin - Tatoo
Berlin - Tatoo
Berlin - Tatoo
Förderertreff n. d . Chorprobe
Volkstrauertag (Kyffhäuse)
Andachtsbegleitung
Eröffnung Weihnachtszauber
Weihnachtszauber
ganztägige Weihnachtsfahrt
Weihnachtszauber
Sonari-Weihnachtsfeier
Weihnachtszauber
Weihnachtskonzert
Weihnachtszauber

Paulaner‘s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
Max-Schmeling-Halle, Am Falkplatz 1, 10437 Berlin
Max-Schmeling-Halle, Am Falkplatz 1, 10437 Berlin
Max-Schmeling-Halle, Am Falkplatz 1, 10437 Berlin
Paulaner‘s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
Dorfaue Alt-Marienfelde
Friedhofskapelle Rudow, Ostburger Weg43, 12355 Berlin
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Schauspielhaus
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Schauspielhaus
Magdeburg mit Auftritt im Dom (Anmeldg. bei Klaus Röse)
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Schauspielhaus
Hotel Steglitz International, Albrechtstr. 2, 12165 Berlin
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Schauspielhaus
Dreifaltigkeitskirche, Gallwitzalle 6, 12249 Berlin
Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Schauspielhaus

Vorankündigung für 2015
08.01.2015 17.30 1. Förderertreff n. d. Chorprobe

Paulaner`s im Spreebogen, Alt-Moabit 98 10559 Belin

28.02.2015 NN

Haus des Rundfunks, Masurenallee 14, 14057 Berlin

Operngala

,
Die nächste Ausgabe von „Sonari s Stimme“ erscheint
voraussichtlich am 08. Januar 2015.
Redaktionsschluss ist der 27. Dezember 2014. Na denn: Bis zum
nächsten Mal!
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