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sonari,s  immeSt
Sonari-Fabel im Doppelpack: Die Baldowskis

Dass der Verein Sonari-Chor Berlin e.V.in einer soliden Verfassung ist, verdanken wir einerseits der 
guten musikalischen Arbeit durch die Sänger und die musikalischen Leiter, aber mindestens und noch 
mehr der guten Vorstandsarbeit. Aber noch wichtiger ist die Mitarbeit und Unterstützung durch viele 
Mitglieder und Sänger, die es immer wieder übernehmen, die Vorstandsarbeit zu stützen und hilfreich sich 
persönlich einzusetzen. Der Vorstand 
hat auf den Mitgliederversammlungen 
immer diese Personen geehrt. Für ein 
liebenswertes Duo trifft dies besonders 
zu: Die Baldowskis.
Wir haben uns mit Gabi und Detlef 
Baldowski unterhalten und einige Fragen 
gestellt:
Sonaris Stimme:
Ihr seid seit vielen Jahren aktive 
Mitglieder der „Sonari-Familie“ und 
habt Euch bis zum heutigen Tag immer 
für die Interessen unserer Gemeinschaft 
eingesetzt. Woher nehmt Ihr diese 
vorbildliche  Positionierung, aus 
welchen Ideen und Einstellungen speist sich diese Haltung?
Das Duo:
Ladies First - Gabi Baldowski:  Ich fühle mich im Kreis der Sonari- Frauen 
sehr wohl. Ich bin seit 1991 im Verein, ein Jahr nach dem Eintritt von Detlef. 
Durch die aktive Arbeit im ehemaligen Clubhaus - im Turm 5 des Flughafens 
Tempelhof - habe ich viele Sänger, ihre Frauen und Lebensgefährtinnen und 
Gäste kennengelernt. Dieses Zusammenleben in einer fröhlichen Gemeinschaft 
hat mich immer, bis zum heutigen Tag getragen. Man kann sagen, über alle 
Höhen und auch gelegentlich Tiefen. Mein Credo war und ist es, die gestellten 
Aufgaben so gut wie möglich zu erledigen. Nicht als Pfl icht, sondern als 
sinnvolle Aufgabe für die Gemeinschaft.
Detlef: Ich bin in erster Linie ein begeisterter Sänger - und das in einem 
Männerchor. Der Sonari-Chor  Berlin bot mir die Möglichkeit, in meinem sehr 
lebendigen Berufsleben ein Äquivalent, einen Ausgleich, zu haben. Musik 
und vor allem das eigene Singen öffnen das Herz und die Sicht auf Welten, 
die für das eigene Wohlbefi nden ein großes Geschenk sind. Ich habe in der 
Gemeinschaft unseres Vereins sehr bald damit begonnen, mich auch neben 
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Liebe Sonari-Familie,
ich danke Euch allen nochmals von 
Herzen  für die große Anteilnahme 
zum Tod meines geliebten Mannes 
und Eurem „Paulchen“.
Es ist schön, so aufgefangen zu 
werden.
Ich wünsche allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit.
                                       Eure Biggi

dem Singen zu engagieren: So z.B. als Reiseleiter 
bzw. „Bus-Chef“ bei Chorreisen (besonders ist hier 
die Reise nach St. Petersburg 1997 zu nennen, wo 
ich u.a. einer Teilnehmerin nach einem Unfall helfen 
konnte, nach Hause gefl ogen zu werden) und bei der 
Organisation von weihnachtlichen Busfahrten in das 
Erzgebirge. 
Wie auch bei Gabi, kam dann die Arbeit im Clubhaus 
dazu, die mir bei unseren gemeinschaftlichen 
Anlässen viel Spaß gemacht hat - als „ Oberkellner“ 
oder aber auch im Service. Ich denke gern an die Zeit 
an der Seite  des Teams von Horst Volkmar zurück, 
in der das Clubhaus für Gabi und auch für mich 
ein  fester Bestandteil der Sonari-Arbeit wurde. Das 
Singen und das Clubhaus wurden für mich zu einem  
„Bindemittel“. Im Kreise der Sänger fühlte ich mich  
immer sehr wohl - bis zum heutigen Tag.
Diese Frage geht an Gabi: Dein „Sonari- Leben“ 
ist eng mit dem Thema der alljährlichen Frauenfahrt 
verbunden. Wie kommt es, dass Du Dich bei dieser 
Aufgabe so stark engagierst?
Gabi: Die Frauenfahrt habe ich m. E. 1998 von den 
Vorgängerinnen übernommen - die „Gründerin“ war 
Gertrud Volkmar. Das Projekt Frauenfahrt hat seitdem 
immer mehr Freundinnen aus dem  Verein gefunden 
- in der Hauptsache Ehefrauen einiger Sänger und 
zunehmend auch Frauen aus dem Kreis der fördernden 
Mitglieder. Alljährlich überlege ich mir ein Reiseziel, 
welches dann von mir - in Kooperation mit Karin 
Röse - geplant, gerechnet und organisiert wird. Auch 
wenn damit viel Arbeit verbunden ist, macht es mir 
viel Spaß, diese Reise als  „Managerin“ vorzubereiten 
und damit die Gemeinschaft der Frauen als eine 
„Gemeinschaft neben den Sängern“ zu fördern. Ein 
wichtiger Bestandteil ist bei den Fahrten immer der 
Bunte Abend, der schon eine gute Tradition hat und 
immer neue kreative Ideen zu Tage fördert. In diesem 
Jahr geht es für drei Tage in den Raum Lüneburg.  Ich 
bin kein Mensch, der sich in den Vordergrund stellt.  
Mir geht es immer nur um das gemeinschaftliche 
Erleben und Zusammensein.

Detlef: Du bist als ein kritischer Begleiter und 
Beobachter des Chorlebens bekannt. Nach einer 
kurzen Zeit als Vorstandsmitglied in der Zeit von 
1996 bis Anfang 2000 hast Du eine Auszeit vom 
Singen genommen. Dann bist Du jedoch wieder 
zurück gekommen - wegen des Singens.  Wie siehst 
Du die Entwicklung und Zukunft des Vereins und 
besonders  des Chores?

Detlef: Ja, diese kurze Auszeit bedauere ich aus 
heutiger Sicht sehr. Viele Gründe haben diese 
damalige Entscheidung bewirkt. Das war aber dann 
sehr bald „ Geschichte“.
Um die Zukunft des Chores, mit Blick auf die hohe 

Altersstruktur, ist mit nicht bange. Ich kenne z.B. 
Rockbands, in der Männer über 70 aktiv mitwirken. 
Wir sollten allerdings, nachdem wir neue Sänger 
gewinnen konnten, uns mehr um diese neuen 
Chormitglieder kümmern. Es sollte vermieden 
werden, dass neue Sänger durch die bei uns leider 
öfters aufkommenden Meinungsverschiedenheiten 
den Spaß am Singen verlieren. Die Idee, Paten, die 
für die Neuankömmlinge da sind, sollte daher wieder 
aufl eben.
Musikalisch bin ich der Meinung, dass der a-capella- 
Gesang die Grundlage für die weitere  Zukunft des 
Chores bleibt. Ich erkenne den Sinn des „Play-back- 
Singens“ durchaus an, sehe aber die Notwendigkeit, 
bei aller Breite unseres Repertoires mehr die „zu 
geringe Tiefe“ bei der Chorarbeit zu verbessern.  Wir 
haben eine besondere Struktur unserer Sänger, die es 
allerdings erforderlich macht, dass alle an sich und 
ihrem musikalischen Können stetig arbeiten. Auch 
müsste das Repertoire von über 400 Titeln einmal 
durchforstet werden - hier wäre es sinnvoll, einige 
der „Mappenfüller“ durch neue Titel zu ersetzen. 
Auch sollten wir „vergessene“ Titel wieder in die 
Probenarbeit aufnehmen. Die Führung unseres 
Vereins ist sicher immer wieder ein Thema. Hier 
plädiere ich für mehr Toleranz  gegenüber der Arbeit 
des Vorstandes und auch in der Gemeinschaft.  Alles 
in Allem: Der Sonari-Chor Berlin ist gegenwärtig auf 
einem guten Weg!

Wir danken dem „ Baldowski-Duo“ für diese 
engagierte Vereinsarbeit.

Das Interview führte Thomas Möller.

Der Sonari-Chor Berlin e.V.
trauert um sein Fördermitglied 

Paul Sweda
* 17.03.1933    22.10.2014

Die Beisetzung fand auf Wunsch der Familie 
im engstenFamilien- und Freundeskreis statt.

Der Chor wird Worte der Erinnerung an Paul Sweda in der 
2. Ausgabe der Chorzeitung veröffentlichen.     Die Redaktion                                            
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Eine gute Entscheidung:

Unsere “Drei“ vom Vorstand 
wollen 2015 weitermachen!
Alle Mitglieder unseres Vereins wissen nur 
zu gut, dass Wahlen zum Vorstand alle zwei 
Jahre kein „normaler Spaziergang“ sind. Nein, 
es geht um Verantwortung, Arbeit und viel 
Zeit.  Es ist kein Wunder, dass die meisten  
deutschen Vereine über das gleiche Problem 
klagen: Vereinsmitglied zu sein und sich an 
den Dingen der jeweiligen Vereine zu erfreuen, 
ist die eine Seite. Funktionen und damit 
Verantwortung zu übernehmen, die andere. 
Gott sei Dank ist es bei uns nicht so. Unser 
Vorstand ist fl eißig und durch die tolle Arbeit 
von Gudrun kostenbewusst. Er kann sich auf 
viele Helfer bei der  Projektarbeit stützen.
Die jetzt getroffene Entscheidung ist ein 
Ergebnis insbesondere der Zusage von 
Gudrun, noch zwei weitere Jahre „ für und mit 
den Jungens“ anzuhängen. Dafür gebührt ihr 
Respekt und Dank.
Soweit, so gut. Aber wir alle wissen, wie 
schnell auch diese Zeit an uns vorbei fl ießt.
Und dann ist wieder ein Vorstand zu wählen.
Wenn der Autor es richtig im Ohr hat, will 
Madjid - mit Blick auf seine Gesundheit - mit 
Gudrun gemeinsam ausscheiden. Vielleicht 
gilt diese „Verkettung“ nicht mehr, aber 
dennoch sollten wir uns darüber im Klaren 
sein, dass die Zeit genutzt werden muss, um 
auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. 
Der Sonari-Chor Berlin hat wahrhaftig viele 
Entwicklungen und Situationen gemeistert. 
Natürlich geht es darum, neue, jüngere Sänger 
zu interessieren. Die letzten Ergebnisse sind 
sehr positiv. Aber auch für Vorstandsaufgaben 
müssen  Damen oder Herren  gewonnen 
werden, mindestens für die Jahre ab 2017!

Thomas Möller

Gabriela Baldowski     Karin Röse                                                                         
Beeskowdamm 4a        Ahlener Weg  16                                                                 
14167 Berlin                122 07 Berlin                                                                      
Tel. 8155725                Tel. 7212312                                                                       

Frauenfahrt 2015
(Anmeldung u. Info)

Hallo, Ihr lieben Frauen,
unsere Fahrt für 2015 steht! Wir haben uns eine Stadt mit vielen 
schönen Klinker-Häusern ausgesucht und diese fi nden wir 
natürlich in Lüneburg! Die eine oder andere von Euch kennt sicher 
die TV-soap „Rote Rosen“, die in Lüneburg produziert wird!?
Wir besuchen ein Salzmuseum, das Kloster Ebstorf und 
unternehmen auch wieder eine Kutschfahrt. Übernachtet wird 
im Herzen der Lüneburger Heide im Hotel „Zur grünen Eiche” 
in Behringen.

Freuen würden wir uns, wenn Ihr wieder bereit seid und Euren 
kleinen Koffer packt, um dabei zu sein.

Abfahrt:   Freitag, den 24. April 2015 um 8 
Uhr
Treffpunkt:  Flughafen Tempelhof, Turm 5 (wie 
immer)
Rückkehr:   Sonntag, den 26. April 2015 abends 
um halb……

Die Teilnahme erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.
Reisepreis p.P :  Mitglied      176.- €  im DZ
                             Gast           196.- €  im DZ
                             Zuzahlung      25.- €   im EZ
Anmeldeschluss ist der 15. Januar 2015
Storno:   4 Wochen vor Reiseantritt frei
                3 Wochen vor Reiseantritt 50%
  2 Wochen vor Reiseantritt 85%

Bei einer Absage von weniger als 2 Wochen vor Reiseantritt 
100% der Reisekosten, es sei denn, es wird eine 
Ersatzperson gefunden oder vom Absagenden gestellt.

Nun wünschen wir Euch eine frohe Adventszeit 
sowie ein gesundes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und grüßen Euch für heute
                Gabi und Karin
              im Dezember 2014

Anmerkung: Die Anmeldungen für die Frauenfahrt 
sind allen per Post zugestellt worden. Bitte meldet 
Euch, wenn jemand noch eine Anmeldung haben 
möchte.

Die Redaktion wünscht allen 
Leserinnen und Lesern ein glückliches 
und friedvolles Jahr 

2015 !
Auch das noch!
Der britische Verkehrsminister will England europäisieren: 
Er will den Rechtsverkehr einführen. Allerdings ist er sich 
noch nicht ganz sicher, ob das wirklich eine so gute Idee ist 
und deshalb gibt es zunächst einmal eine Übergangsregelung: 
In den ersten vier Wochen fahren nur die Busse rechts...
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„Manne“ hat Ja gesagt
Wir erinnern uns: In der „sonaris Stimme“ Nr.2 
/2012 gab unser Sangesfreund Manfred Steckel ein 
Interview. Hierbei wurden seine großen Leistungen 
in den vielen Jahren seiner Mitgliedschaft im Sonari-
Chor Berlin e.V. angesprochen. Ob als Stimmführer, 
Solist, Techniker oder stellvertretender Dirigent, 
immer sind seine Aktivitäten von hoher Qualität 
geprägt. Diese Qualität stellte er auch am 22. Oktober 
2014 unter Beweis. Da vollendete er sein 80. (!) 
Lebensjahr. Doch damit nicht genug! An diesem Tag 
heiratete er seine Monika Newrzella, mit der er bereits 
10 Jahre verlobt war. Und da Manfred und Monika 
diese beiden Ereignisse nicht nur im Kreise ihrer 
Familien und Freunde feiern wollten, sollten auch 
Sangesfreunde, Fördermitglieder und Freunde unseres 
Vereins mit dabei sein. Das Standesamt Schöneberg 
wäre für die zu erwartenden Gäste zu klein gewesen. 
Für dieses besondere Ereignis wurde der „Goldene 
Saal“ im Rathaus Schöneberg auserwählt.

 An dieser Stelle auch Dank an unseren Präsidenten 
für dessen Vermittlung! Hier, wo sich bis 1989 
Staatsoberhäupter vieler Länder begegneten, fand 
die Trauung statt. Monika hätte alles allzu gern „eine 

Nummer kleiner“ gehabt, aber ihr Bräutigam fand es 
für sich und alle Hochzeitsgäste genau angemessen. 
Der Standesbeamte Herr Schmidt brachte es mit 
seinen herzlichen Worten auf den Punkt: Sinngemäß 
sagte er, dass er jungen Paaren immer gute Ratschläge 
mit auf den Weg geben kann, doch Sie haben bereits 
in Ihrem Leben viele richtungsweisende Erlebnisse 
gehabt. Entsprechend dem Slogan „Der Weg ist das 
Ziel“ sollten Sie sich immer kleine Ziele stecken und 
sich erfreuen, wenn Sie diese erreicht haben. 
Als unser Sonari-Chor dann das umgetextete Lied 
„Dieses Lied sei Euch zu ehren…“ anstimmte, blieb 
bei vielen Anwesenden kein Auge trocken. 

Am Ende waren sich alle einig, das war eine würdige 
Feierstunde. Für das neue Ehepaar Steckel eine 
Selbstverständlichkeit – jetzt müssen die Gläser 
klingen! Dazu ging es vom Rathaus über den Damm 
in die von vielen Sängern bevorzugte Gaststätte 
„Meininger´s“. Hier wurde geprostet und dem 
Brautpaar auf vielfältige Weise Glück gewünscht. 
Dank auch an das Personal vom „Meininger´s“ für die 
problemlose Organisation. Nach etwa einer Stunde 
hieß es vorerst Schluss mit lustig, denn ein weiteres 
Ereignis wartete schon. Auf die Familienmitglieder 
und einer singefähigen Sonari-Abordnung wartete 
das Hotel „Gutenmorgen“ in Zechlin. Hier, 

wo unser Chor sein jährliches Seminar abhält, 
sollte die Hochzeitsfeier sein. Mit organisierten 
Fahrgemeinschaften trafen wir pünktlich im Hotel 
ein, so dass jeder an der Eröffnung des Büfetts 
teilnehmen konnte. Etwa 10 Warmhaltepfannen 

Der Vorstand gratuliert

„Dieses Lied“ zum 80. und zur Vermählung vom Sonari-Chor
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waren gefüllt mit auserlesenen Fleisch-, Fisch- und 
Gemüsesorten. Manfreds Großzügigkeit kannte keine 
Grenzen, so dass jeder nach seinem Bedürfnis Getränke 
ordern konnte. Rainer Keck am Piano, der hauseigene 
DJ Jürgen sowie wir Sänger sorgten für ausreichend 
Stimmung. Mit dem Lied der Schlagersängerin Ella 
Endlich „Küss mich-halt mich-lieb mich…“ und dem 
Hochzeitstanz eröffneten Monika und Manfred die 
Tanzrunden.

Die kleinen Spielchen zwischendurch sorgten 
ebenfalls für große Stimmung. Mit unserem 
selbstgetexteten Lied haben wir das Brautpaar und 
den Jubilar noch einmal gewürdigt und uns für die 
Einladung und das tolle Fest bedankt. Nach null 
Uhr lichteten sich die Plätze an der Hochzeitstafel 
-  doch ein harter Kern blieb „bis um halb“. Der 22. 
Oktober 2014 wird uns noch lange in Erinnerung 
bleiben, meint…                               Hardy Krause

Stimmung 
bis „um halb“ und 
darüber  hinaus 
und der 
Sonari-Chor sagt 
Danke!

Alter schützt vor Torheit nicht, 
 auch nicht vor der Liebe,
 aber Liebe vor dem Altern! 
 
                       Wir sagen Danke...

...und noch eins:

...an alle Sonaris, Fördermitglieder und Freunde für 
die vielen, lieben Glückwünsche, 
Aufmerksamkeiten und Geschenke zum 80. 
Geburtstag sowie zu unserer Hochzeit.
Wir waren überrascht und sehr erfreut über die doch 
so vielen Besucher zu unserer
standesamtlichen Trauung im Goldenen Saal des 
Schöneberger Rathauses. 
Das wissen wir sehr zu schätzen.
Ganz besonders schön war auch das „Ständchen“ 
vom Chor!
Die abendliche Feier im Hotel Gutenmorgen war 
sehr entspannt, fröhlich und lustig. 
Wir danken allen unseren Gästen, die wirklich alle 
sehr gut drauf waren und den Abend für 
uns unvergeßlich schön mitgestaltet haben. Das 
Team vom Hotel Gutenmorgen hat mit seiner 
Ausstattung der Räumlichkeiten und dem Service 
sehr zum Gelingen des schönen Abends 
beigetragen.
Vorneweg: Viel Anspannung und Aufregung!
Jetzt: Sehr, sehr schöne Erinnerungen!

                         Eure Moni und Manne
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Berlin-Tattoo 2014
wieder eine beeindruckende 
Musikshow mit Chorbeteiligung

 Mitglieder der Abu DhabiPolice Brass Band

Konfettiregen auf die Mitwirkenden
Madjid und Hardy 
als
Organisatoren 
für den Sonari-Chor

...mit Maren Lutz, 
Assistentin der Projektleitung

...mit Casey Lee Lowe, 
Leiter der Chororganisation

...mit  Björn Gehrmann,                            
Moderator der Veranstaltung

Noch unter dem Eindruck der Mitwirkung an dem Berlin-
Tattoo am 1. und 2. November – mit einer Generalprobe 
am 31. Oktober -  in der Max-Schmeling-Halle möchte ich 
einmal mit den Vorbehalten aufräumen, die anscheinend 
bei Teilen unserer Mitglieder bezüglich des Untertitels 
„Internationale Militärmusikschau“ vorhanden sind. 
Nur Marschmusik und übertriebener militärischer Drill 
– das war einmal. Die Veranstaltung ist eine bunte 
Mischung aus musikalischen, sportlichen, tänzerischen 
und artistischen Höchstleistungen. Man sieht jetzt 
Orchesterformationen, die beeindruckende Schaubilder 
und die ganze musikalische Bandbreite ihrer jeweiligen 
Herkunftsländer darbieten.
Den Auftakt des Berlin-Tattoo leitete der Chefdirigent 
Director of Music, Bandmaster Peter Hosking ein, der 
traditionell den „Pipes and Drums der Royal British 
Legion“ den Startschuss zum Einmarsch erteilte. Die 
prachtvollen Uniformen schottischer Dudelsackspieler 
sind immer wieder ein imposanter Anblick. Das 
nachfolgende Programm begeisterte das Publikum. Ob 
Trommler und Marionetten aus St. Gallen, die  Abu 
Dhabi Police Brass Band mit Schwertkämpfern oder die 
übrigen Musikkorps aus mehreren europäischen Ländern 
erhielten viel Applaus für die grandiosen Darbietungen. 
Der Beifall steigerte sich zum Orkan, als die „Bicycle 
Showband Crescendo“ aus den Niederlanden auf 
traditionellen Hollandfahrrädern in klassischer Tracht 
und in Holzschuhen in voller Fahrt spielend das Parkett 
der Max-Schmeling-Halle „befuhr“.
Dieses Fahrradmusikkorps ist seit 40 Jahren eine 
Weltsensation. Die Fahrräder werden mit dem Unterarm 
gelenkt. Erwähnung fi nden muß auch der deutsche Artist 
Sven Maree, der beeindruckende Luftakrobatik am Seil 
zeigte. Gesanglich zeigte sich Annie Heger auf voller 
Höhe,zusammen mit dem „Choir of Berlin-Tattoo“ trug 
sie „Heal the World“, „Pomp and Circumstance“ und die 
„Berliner Luft“ vor. Die (nur 9) Sonaris sangen begeisternd 
mit. Im Vorjahr waren es 17 Teilnehmer. Kann man auch 
diese Tatsache als Indiz für die rückläufi ge Entwicklung
des Chores werten ?                                     Klaus Niesel

Liebe Sängerinnen und Sänger des „Choir of Berlin Tattoo“, 
nach dem erfolgreichen Wochenende des „Berlin Tattoo 
2014“ möchten wir uns noch einmal im Namen des gesamten 
„Berlin Tattoo“-Teams für Eure euphorische und engagierte 
Teilnahme an dem großen Chorprojekt bedanken.
Wir hoffen sehr, Euch auch im nächsten Jahr wieder als 
begeisterte Teilnehmer begrüßen zu dürfen.
Wir wünschen Euch bis dahin alles Gute und freuen uns 
Euch bald wiederzusehen. Herzliche Grüße aus Oldenburg
Casey Lee Lowe
Musikparade GmbH Markt 23, 26122 Oldenburg

Berlin Tattoo sagt „Danke“
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Unser großes Opernkonzert:
Herausforderung unter Erfolgsdruck,

so titelte Sonari`s Stimme in der letzten Ausgabe. 
Und die Herausforderung geht weiter. Hier ein 
Bericht von einer der ersten gemeinsamen Proben 
der beteiligten Chöre...:
Für unser Gemeinschaftskonzert heißt es üben, üben und 
noch mal üben. So sind der Lichterfelder Chorkreis, der 
Erksche gemischte Chor und der Sonari-Chor Berlin 
fl eißig dabei für unser Konzert „La Bella Musika“ am 28. 
Februar 2015 im Haus des Rundfunks zu proben.
Alle drei Chöre üben in Neukölln in der Emser Str., der 
Probenstätte des Erkschen Chores. Hier werden uns die 
Melodien der Klassik von Volker Groeling oder Martin 
Lindner eingehämmert. Es macht immer
sehr viel Spass, ist aber auch sehr anstrengend.
Damit der Hunger und der Durst nicht zu kurz kommen, 
werden wir in den Pausen immer fürstlich von den Damen 
des Erkschen Chores verwöhnt. Nach dieser köstlichen 
Stärkung gehts dann in die zweite Runde, um die Melodien 
von G.Bizet, Verdi, Puccini,Wagner,etc. zu studieren und 
ins Gedächtnis einzumeißeln.
Eines kann man nur berichten: Alle Proben sind immer sehr 

harmonisch und es ist eine sehr große Disziplin angesagt. 
Dank auch für das Engagement von Siegrid Zeuner, der 
Vorsitzenden der Erkschen Chores. Und so hoffen wir alle 
auf einen großen Erfolg für das kommende Konzert.   
                                                                     Lutz Hülsebek                                       

Zu Gast im Probenraum des Erkschen gemischten Chores in der Emser 
Straße in Neukölln

WeihnachtsZauber wunderbar… 
wir haben wieder einmal begeistert!
Zum zwölften Mal fand in diesem Jahr am historischen 
Gendarmenmarkt der „WeihnachtsZauber“ statt - einer 
der schönsten Weihnachtsmärkte Berlins, sicher auch 
Deutschlands. Wir, der Sonari-Chor Berlin e.V., können stolz 
darauf sein, zu einem festen Bestandteil des Chorprogramms 
geworden zu sein. Es ist das Verdienst unserer Sänger Perry 
Gadd als Projektmanager und Hardy Krause, durch ihren 
guten Kontakt zum Veranstalter, diese vorweihnachtliche 
Kooperation erarbeitet zu haben. Und wir Sänger danken es 
ihnen mit unserem Engagement - seit der feierlichen Eröffnung 
des Weihnachtsmarktes am 24. November haben wir bis zum 
23. Dezember an allen Dienstagen von 19.30 Uhr bis 21.00 
Uhr in zwei Blöcken das Publikum unterhalten und viel 
Lob und Anerkennung bekommen. Unser Dirigent Volker 
Groeling hatte ein gutes Gespür für die Erwartungshaltung 
des Publikums - die Auswahl unserer Gesangstitel war eine 
stimmungsvolle Mischung von Weihnachtsliedern und fl otten 
Melodien aus der Schlagerwelt. Der Weihnachtsmarkt auf 
dem Gendarmenmarkt ist wahrlich etwas Besonderes in  
Berlin - er ist ein Anziehungspunkt für die jungen und älteren 
Berliner. Er ist aber auch ein Magnet für die vielen Gäste und 
Touristen, die unsere Stadt besuchen und das Publikum immer 
internationaler gestalten. Für uns als Chor gehört er zum festen 
Element unserer vorweihnachtlichen Auftritte. Unser ältester 
Sänger Werner Clarus (88), ließ es sich z.B. nicht nehmen, trotz 
seiner altersbedingten Schwierigkeiten am kalten Abend des 9. 
Dezember dabei zu sein- wie er sagte, eine Verpfl ichtung als 
„Sonarist“. Danke, Werner! Und Dank auch an Perry Gadd, 
der wegen einer Erkrankung nicht an den Auftritten mitwirken 
konnte. Wir hoffen auf eine baldige Gesundung - und auch auf 
den WeihnachtsZauber 2015.  Dass die Geschäftsleitung des 
WeihnachtsZaubers mit unseren Auftritten sehr zufrieden ist, 
bezeugt sie  auch durch ein großes Poster am Haupteingang. 
Helga Taubitz, verantwortlich für das Bühnenprogramm, 
betonte mehrfach,”wenn Ihr auftretet, dann ist immer Stimmung 
auf dem Platz!” Fazit: Nicht ausruhen, sondern für 2015 neue 
Herausforderungen fi nden.                                                  TM                      

WeihnachtsZauber - Sonari-Finale 2014
Entgegen sonstiger Gepfl ogenheiten hatte unser Chor auf 
dem WeihnachtsZauber-Weihnachtsmarkt in diesem Jahr am 
2. Weihnachtsfeiertag und in der Silvesterwoche frei! „Last 
Order“ war für uns der 23.12., ein Tag vor Heilig Abend. Die 
Stimmung war mehr als super. Auffällig war wieder das sehr 

junge Publikum, meist aus dem Ausland. Jene bereiten sich 
offenbar mit „30 plus“ noch nicht auf das Sterben vor. Im 
Gegenteil: Sie sind voller Musik und Rhythmus!!! Entstehende 
Ähnlichkeiten sind im Inland leider nicht sehr häufi g, obwohl 
nicht verboten!!! Als wir zum Gedenken an den gerade 
verstorbenen Vollblutmusiker, Udo Jürgens, den Titel „Ich war 
noch niemals in New York“ sangen, war der Festplatz auf dem 
Gendarmenmarkt nicht mehr zu bremsen. Es kam das Gefühl 
auf, halb Berlin singt zu Ehren Udo Jürgens`. Trotz des traurigen 
Anlasses, ein positiv-beeindruckendes Erlebnis.
Alles zusammen ein schöner Abschluss unserer diesjährigen 
Aktivitäten. 
Ca. 30 Mitglieder trafen sich anschließend noch mit beiden 
Dirigenten Volker Groeling und Rainer Keck zum chorischen 
Jahresausklang im „Löwenbräu“. Natürlich wurde auch dort 
noch für unser Geburtstagskind (22.12.) Horst Kraft und für die 
Gäste des Hauses gesungen. Bis gegen „halb…“. Auch dieses 
ein stimmungsvoller Jahres-Abschied.                  Klaus Röse

Fortsetzung rechte Spalte
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Platzt uns jetzt das Trommelfell ?
Anmerkungen zur Opern-Gala  am 28. Febr. 2015

Nach den bisherigen Plänen und Vorgaben werden zu unserem 
Operngala-Konzert im großen Sendesaal des RBB 150 bis 180 
Sänger und Sängerinnen aus mehreren Chören auf der Bühne 
stehen. Angesichts dieser Sängerstärke beunruhigt vielleicht 
der Gedanke, dass den Zuhörern ob der geballten Lautstärke 
nicht das Trommelfell platzen könnte. Denn schließlich singen 
zwei Sänger doppelt so laut wie ein Sänger, und ein Paket 
von zwei Kilo Gewicht ist eben doppelt so schwer wie ein ein 
Kilo Paket, ein drei Kilo Paket das Dreifache von einem Kilo 
etc. Müssen wir also beim Konzert mit 150 bis 180facher 
Lautstärke eines einzelnen Sängers rechnen, so dass die 
Trommelfelle zerplatzen? Mitnichten.
Die Antwort gibt uns die Psychophysik, hier gemeint als 
Wahrnehmungspsychologie, also wie ein äußerer Reiz subjektiv 
wahrgenommen wird. Und das geschieht, was die uns hier 
interessierende Lautstärke auf die Hörempfi ndung betrifft, in 
der Weise, dass die erlebte Hör-Intensität linear wächst (also 
1, 2, 3, 4fach…), wenn der physikalische Reiz logarithmisch 
ansteigt, was eine Verdopplung der jeweils vorangegangenen 
Zahl bedeutet (also 1, 2, 4, 8 …). Dazu ein Beispiel: Man 
nehme ein großes Blatt Papier (am besten DIN A 3) und
kniffe dieses in der Mitte und man hat dann 2 Lagen 
Papier. Knifft man dieses Doppelblatt ein weiteres Mal hat 
man 4 Lagen Papier, beim nächsten Kniffvorgang 8, beim 
übernächsten 16, dann 32, dann 64, dann 128, dann 256 (was 
man kaum mit einem DIN A 3 Blatt erreichen kann). Diese 
Gesetzmäßigkeit entdeckte der Physiker Gustav Theodor 
Fechner (1801-1887), das Fechnersche Gesetz genannt.
Übertragen auf unseren Fall heißt das: doppelte Lautstärke 
2 Sänger, dreifache Lautstärke nicht 3, sondern 4 Sänger, 
vierfache Lautstärke nicht 4, sondern 8 Sänger, fünffache 
16, sechsfache 32, siebenfache 64, achtfache 128, neunfache 
256, zehnfache 512 Sänger. Dabei ist vorausgesetzt, dass alle 
Sänger mit derselben Lautstärke singen. Sofern der eine oder 
andere lauter singt, der eine oder andere leiser, mag sich das 
ausgleichen.
Wenn wir also zum Konzert mit zwischen 150 und 180 Sängern 
antreten, ergibt das ein bisschen mehr als die achtfache 
Lautstärke eines einzelnen Sängers. Da platzt noch keinem 
Zuhörer das Trommelfell.
Wenn ich diese Gesetzmäßigkeit auf uns als Sonaris übertrage, 
sind 32 aktive Sänger schon ein beachtliches Kontingent: 
sechsfache Lautstärke; siebenfache erreichen wir eh nicht.
Es gibt aber noch etwas anderes. Und das ist die optische 
Sängerstärke. Gemeint ist damit nicht die Körperfülle des 
Einzelnen, sondern die Gesamtzahl der Sänger bei Auftritten. 
Die Augen der Zuhörer erfreuen sich und glänzen begeistert, 
je mehr Sänger auf der Bühne stehen, und ihre Ohren 
glauben – fernab der erwähnten Gesetzmäßigkeit – an einen 
„linearen“ Zuwachs der Lautstärke durch jeden weiteren 
Sänger. Man sollte also keinen Sänger allein deshalb, weil 
er nicht oder nicht mehr so sicher oder kräftig in der Stimme 
ist, „hinausekeln“, „hinauskomplimentieren“ oder „abseits 
stellen“. Auch Statisten erfüllen ihren Zweck, wenn sie sich 
keine groben Schnitzer zu schulden kommen lassen. Wir sind 
auch kein Berufschor!
AUF DENN ZUR OPERNGALA!

Wolfgang Steinert 

Kyffhäuser-Adventsmarkt in der alten 
Feuerwache in Alt-Mariendorf

Wie in einigen Jahren zuvor, war auch in diesem Jahr der 
Sonari-Chor gebeten worden, den kleinen Adventsmarkt 
an der alten Feuerwache in Alt-Mariendorf mit einem 
kleinen aber feinen Weihnachtskonzert zu verschönern.
Der Chor war auch zahlenmäßig gut vertreten. Die 
Sänger hatten Spaß, sich mit den Freunden vom 
Kyffhäuser-Bund in Weihnachtsstimmung versetzen  zu 
lassen. Dem taten auch die zahlreichen „Knöllchen“ 
für falsches Parken auf der Straße (und Gehwegen) Alt-
Mariendorf keinen Abbruch!                                     jüb

Benefi z  für Tempelhof

Ein Termin lag und liegt dem Sonari-Chor besonders am 
Herzen: Das Weihnachtssingen für Kinder im Auftrag 
des Bezirksamtes Tempelhof im Gemeinschaftshaus 
Barnetstraße. Mit Kaffee und Weihnachtsgebäck wurden 
die Sänger begrüßt und wussten bei den großen und 
kleinen Gästen mit ihren Liedern Weihnachtstimmung 
zu verbreiten. Auch die Bezirksbürgermeisterin, 
Angelika Schöttler lässt sich die Teilnahme an dieser 
Veranstaltung nicht nehmen, zumal sie für Familien aus 
dem Bezirk stattfi ndet, die oft nicht auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen.
Der Sonari-Chor hat immer wieder für diesen Termin 
ein gutes Gefühl.                                                     Jüb 
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Adventsfahrt nachMagdeburg - 
ein voller Erfolg

Der Magdeburger Dom: Ort eines künftigen Weihnachtskonzertes?

Auch der Architekt Friedensreich Hundertwasser mochte Magdeburg sehr.

Rund 70 Teilnehmer nahmen am 06.12.14 an der Fahrt 
nach Magdeburg teil. Pünktlich fuhren wir mit zwei netten 
Busfahrern und tadellosen Bussen in Berlin gegen 7:30 
Uhr vom Flughafen Tempelhof, Turm 5, ab. Strahlender 
Sonnenschein begleitete uns bis nach Magdeburg, wo wir 
überpünktlich am Dom eintrafen. Die hochinteressante 
Dom-Führung ab 10:30 Uhr mündete in ein 20minütiges 
Andachtssingen unter Leitung des extra hierzu 
angereisten Volker Groeling. Beim Aufstellen des Chores 
hatte Volker räumlich offenbar „die Zwölf getroffen“. 

Mit 20 Sängern sang der Chor in einer selten dargebotenen 
Klang-Qualität. Einigen Zuhörern, so bestätigten sie es, 
lief förmlich eine „Gänsehaut“ über den Rücken. Es traten 
Harmonien zu Tage, wie sonst nur ganz selten. Für uns 
eine Sternstunde. Die Kirchenverantwortlichen waren 
offenbar derart beeindruckt, dass sie uns ein eigenständiges 
Weihnachtskonzert 2015 im Dom in Aussicht stellten.

Dem anschließenden Mittagessen im Ratskeller 
Magdeburg, welches wegen Überfüllung viel Zeit in 
Anspruch nahm, folgte der eindrucksvolle Besuch auf dem 

Magdeburger Weihnachtsmarkt. Für einige von uns endete 
dieser sehr stimmungsvoll bei Glühwein und Gesang. 
Gegen 18 Uhr traten wir die Rückreise an und trafen gegen 
20:30 Uhr in Berlin wieder ein. Eine reibungslose Fahrt 
ohne Zwischenfälle und Einzelverspätungen. Der Traum 
eines jeden Organisators. Danke sagen

Klaus Röse und Werner Marquardt.  



1/2015  Seite 10

Alle Jahre wiederSonari-Weihnachtsfeier
Diese Zeile aus einem alten Weihnachtslied gab diesmal 
dem Weihnachtskonzert des Sonari-Chores seinen Namen. 
Aber es war in diesem Jahr nicht wie immer. Schon der Ort 
– die Dreifaltigkeitskirche in Lankwitz – war besonders. 
Das meinten nicht nur die Sänger, als am 20. Dezember 
nachmittags um 15 Uhr die Zuhörer in die Kirche 
„strömten“. Sänger und langjährige Besucher unseres 
Konzerts raunten sich sehr bald zu: Die Kirche ist zu klein 
für ein solches Konzert unseres Chores.

Wie immer war der Chor von unserem Dirigenten Volker 
Groeling gut vorbereitet und eingestimmt. Neben alten 
Chorwerken zur Weihnachtszeit waren auch wieder neue 
Lieder mit dabei.   
Besondere Anerkennung fand unser Vize-Dirigent 
Rainer Keck mit seiner Interpretation des französischen 
„Weihnachts-Renners“ Petit Papa Noel. Dies umso mehr 

als Rainer für einen erkrankten Sänger (Rolf Gommert, 
unseren Stamm-Franzosen) einspringen musste. Rainer 
Keck muss förmlich über Nacht französisch gelernt haben. 
Sein Applaus war Lob und Anerkennung auch dafür,
Ähnlich begeistert zeigten sich die Zuhörerinnen und 

Das Motto des Sonari-Chores „Wir machen Spaß“ 
hatte auch Konjunktur bei der Weihnachtsfeier des 
Chores am 13. Dezember.
Wieder hatte der Vorstand ins Hotel am Steglitzer 
Kreisel eingeladen. Chor, Musik und Tanz waren 

treffliche Zutaten für eine gelungene Feier. Zunächst 
wunderten sich alle, dass schon wieder ein Jahr 
vorbei sei. Die Organisation hat wieder sehr gut 
geklappt, die „Platzfrage“ war zur Zufriedenheit 
aller gelöst worden. Und zu dem Buffet sagte der 
Berliner: “Da kann man nich meckern.” Die Musik 
tat ihr übriges, um den Wohlfühleffekt bei den 
Gästen zu vergrößern...

Chor-Vorstand mit Musik

Buffet...

...Musik
 und Tanz...

...und Chor, alles stimmte!!  

Petit Papa Noel a la Sonari
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Auf in das Sängerjahr 2015!
Wie in allen Jahren, ist das Weihnachtskonzert unseres 
Chores der  große Abschluss der Auftrittssaison 
des Sonari-Chores - abgesehen vom wirklich 
letzten Auftritt auf dem Gendarmenmarkt beim 
WeihnachtsZauber 2014 am 23.12.  Dann werden 
die Weihnachts-Notenmappen wieder für nur 8-9 
Monate abgelegt. Denn wie ist die Erfahrung aus 
den Vorjahren: Weihnachten kommt dann nach der 
Sommerpause sehr plötzlich - die Proben für die 
Adventsauftritte etc. beginnen in der Regel bereits 
Anfang Oktober des Jahres. Man kann schon sagen: 
Weihnachten ist bei den Sonaris, wie wohl bei allen 
Chören unserer Stadt, eine Daueraufgabe mit  einigen 
wohltuenden Unterbrechungen.

Der musikalische Höhepunkt der Chorarbeit ist das 
alljährliche Weihnachtskonzert, das in diesem Jahr 
erstmals in der Dreifaltigkeits-Kirche an der Kirche 
Lankwitz stattgefunden hat. Das Konzert wurde ein 
großer Erfolg. Unser Publikum hat uns in diesem 
Jahr regelrecht  „überrollt“-  kein Platz war mehr in 
der Kirche zu bekommen. Die Menschen standen 
vor dem Einlass nahezu bis zur Bushaltestelle  und 
drängten bei dem ungemütlichen Wetter in die Kirche. 
Es waren ca. 800-900 Gäste anwesend. Es sollte für 
das nächste Jahr aber gesichert werden, dass die 
Vorbereitung, das  „Einsingen“, so früh beendet wird, 
dass die Gäste nicht ärgerlich werden.

Das Programm war von Volker Groeling gut gewählt. 
Das Publikum dankte dem Dirigenten, dem Chor 
und den Solisten sehr für ein Erlebnis, das auch den 
Sängern viel Spaß gemacht hat. 

Jetzt geht es um das Chorjahr 2015 und den ersten 
Höhepunkt, dem Opernkonzert am 28. 02. 2015. Das 
bedeutet ein Umdenken in der Chorliteratur und ein 
aktives Probieren mit dem Erkschen gemischten Chor 
und dem Lichterfelder Chorkreis. Auch das werden 
wir bestens schaffen!

Zuhörer über die Solobeiträge von Dieter Karasch (Ave 
Maria) und Udo Dubbrik (Der Heiland ist geboren). Auch 
Detlef Baldowski überraschte und begeisterte mit einem 
Gedicht über einen „alternativen“ Weihnachtsmann.
Der „kleine Chor“ des großen Bruders Sonari-Chor wurde 
von Volker Groeling ebenso behutsam wie gekonnt in das 
Konzert integriert.

Das Publikum 
bedankte sich mit 
lang anhaltendem 
S c h l u s s a p p l a u s 
für ein rundum 
gelungenes Weihnachtskonzert. Und auch der Dirigent 
fand nach Konzertende lobende Worte für die Leistung des 
Chores – auch sein Verdienst. 
Auf ein neues und gern alle Jahre wieder...                jüb 

„Machet die Tore weit“
so lautete das Motto des Weihnachtskonzertes am Sonntag, 
dem 21.12.2014 in der Neuköllner Magdalenen-Kirche. 
Eingeladen hatte der „Erksche gemischte Chor“, für den der 
Chorleiter Volker Groeling und der Vorstand ein anspruchsvolles 
Konzertprogramm zusammengestellt hatte. Eröffnet wurde 
das Konzert mit einem Vorprogramm des „Brass Collegiums 
Berlin“ zur weihnachtlichen Einstimmung. So erfreuten die 
Kammersängerin Christie Wolf-Sopran-, der Tenor Claudio 
Martino, das „Taffanel-Bläserquintett Berlin“, das Streicher-
Ensemble „String Virtuosi “ und natürlich der Erksche gemischte 
Chor zusammen mit Dr. H.G. Bauer am Flügel und als 2. Dirigent. 
Bekannte weihnachtliche Werke der Klassik und weihnachtliche 
Volksweisen in einem jeweils nicht ermüdenden Umfang 
wechselten in geschickt zusammengestellter Reihenfolge und 
machten das Konzert zu einem wahren Weihnachtserlebnis. So 
honorierten es die Besucher in der sehr gut besuchten Kirche mit 
lang anhaltendem Beifall. „Machet die Tore weit“ war das fast 
auffordernde Motto des Konzertes. Ganz sicher hat das Konzert 
viele Herzen geöffnet…                              

   meint Klaus Röse

                                                                               TM
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Termine

Die nächste Ausgabe von „Sonari ,s Stimme“ erscheint 
(Achtung!) voraussichtlich Anfang Mai.

Redaktionsschluss ist der 20. April 2015.   Na denn: Bis zum
                                                                            
                                                                                    nächsten Mal!

08.02.2015  17.30    Förderertreff n.d. Chorprobe           Paulaner`s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
23.01. - 25.01.2015 Chor-Seminar Hotel Gutenmorgen  Zur Beckersmühle 103, 16837 Dorf Zechlin
05.02.2015   17.30   Förderertreff n.d. Chorprobe           Paulaner`s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
28.02.2015   16.00   Chor-Festival                                    Haus des Rundfunks, Masurenallee 14, 14057 Berlin
12.03.2015   17.00   Sonari-Jahreshauptversammlung   Remise No. 1, Mariendorfer Damm 88, 12109 Berlin
02.04.2015   17.30   Förderertreff n.d. Chorprobe           Paulaner`s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Vorankündigung:
08.05.2015   20.00   Frühlingskonzert mit holländ. Männergesangsverein „Vriendenkring“
                                 Ort wird noch bekannt gegeben;

Mangelberger
Rechteck


