Nr. 2 2015 II. Quartal

,

Sonari-Chor Berlin e.V.
wir machen Spaß

sonari s

e
m
m
St i

Mit Herz und Verstand:

Unsere Gudrun Krause
Eine Frau zwischen zwei Männern - das ist im Leben oft nicht ganz so einfach. Auch im Vereinsleben kann
dieses zu einem Problem werden. Bei uns jedenfalls nicht! Ganz im Gegenteil: Für die Vorstandsarbeit und
das Kassenwesen ist Gudrun ein Glücksfall. Gudrun „steht Ihren Mann“ mit Bravour und erntet dafür von
allen Mitgliedern höchste Anerkennung
und höchstes Lob. Die einzige Frage,
Editorial und Impressum
die lange im Raum stand, war, ob sie
Seite 2 Gudrun (Fortsetzung)
aus gesundheitlichen oder anderen
Seite 3 Alle Menschen werden
Gründen noch einmal bereit sei, auch
Brüder, Dietmar wir danken
in der nächsten Periode der zwei Jahre
Dir...
im Vorstand mit zu arbeiten. Und sie
Seite 4 Nachruf
beantwortete diese Frage auf einem der
Seite 5 Abschied u. Neuanfang
letzten Förderertreffs in Moabit auf ihre
besondere menschliche Art: „Sie will
Seite 6 Mitgliederversammlung
den beiden „Jungs“ noch zwei Jahre
Seite 7,8,9 Erfolg Operngala
helfen, die Vereinsarbeit zu meistern Seite 10 Frauenreise 2015
sie stellt sich 2015 wieder zur Wahl!“
Toll – danke - Gratulation!
Seite 11 Erlebnis der besonderen Art
Zwischenzeitlich ist die Mitgliederversammlung 2015 schon „Vereinsgeschichte“. Und Gudrun wurde mit 67 Stimmen wieder zur Seite 12 Geburtstage,
Termine
Vizepräsidentin und auch zur Kassenchefin gewählt. Der Verein kann sich
glücklich schätzen, Gudrun Krause in ihren Reihen zu haben. Glückwunsch!
Wir hatten mit Gudrun vor der Wahl gesprochen:
Sonaris´ Stimme: Du hast das Amt mit der großen Verantwortung schon seit
2010. Als Du es übernahmst, hattest Du schon den ehemaligen Vorständen zur
Seite gestanden, die Gelder des Vereins zu verwalten und auch die seinerzeit
noch bestehenden Schulden abzubauen. Alles ist Dir in überzeugender Weise
gelungen. Diese Leistung verdient größten Respekt. Wie beurteilst Du selbst
diese Arbeit und vor allem die aktuelle wirtschaftliche Situation, den Verein
auf den heutigen soliden Finanzstand zu bringen?
Gudrun: Ich glaube, es hat sich bewährt, dass die Fäden für die finanziellen
Belange von einer Person zusammen gehalten werden. „Viele Köche“
verderben auch beim Geld den Brei., nämlich dann, wenn sich z.B. jeder am
Konto bedient und zwar später abrechnet, aber eben erst später.......... und
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schon hat man keinen tagesaktuellen Überblick mehr.
Im Vorstand bei uns läuft es so, dass auf
kürzestem Weg (telef. oder durch Zuruf) größere
finanzielle Angelegenheiten abgesprochen werden,
Überweisungen oder Auszahlungen aber im Prinzip
nur von mir vorgenommen werden. Über Ausgaben
oder Einnahmen, die ich auf dem Konto sehe oder
die an mich herangetragen werden, werden „meine
Männer“ immer informiert bzw. Spenden- oder
andere Geldeinnahmen werden mir zur Buchung
und Verwaltung übergeben. Das hat sich prima
bewährt und wird so bleiben. Ansonsten handeln
wir im Umgang mit den Mitgliedsbeiträgen und
unseren sonstigen Einnahmen nach dem Motto:
Kostenbewusst und verantwortungsvoll, aber auch
nicht ständig geizen und sparen, sondern auch mal
ein Glas auf Chorkosten zu trinken oder etwas zu
bezuschussen, um den Sängern etwas zurückzugeben.
Wichtig dabei: trotzdem immer darauf zu achten, dass
wir mehr haben, als wir im Moment benötigen!
Wir vermuten, dass die wirtschaftliche Zukunft
des Vereins durch geringer werdende Auftritte mit
Gagenzahlungen und wohl auch durch eine größer
werdende Zurückhaltung bei Spenden für die
Kassenverantwortung neue Aufgaben bringen wird.
Verantwortung für das Ganze hängt wohl doch auch
mit der Bereitschaft zusammen, einerseits sparsam
mit den ﬁnanziellen Mitteln des Vereins umzugehen,
andererseits aber auch alle Mitglieder zu motivieren,
den Verein - jeder nach seinen ﬁnanziellen
Möglichkeiten - zu unterstützen. Wie siehst Du diese
Aussage?
Meine teilweisen Bedenken bzgl. der wirtschaftlichen
Zukunft des Chores liegen woanders. Wir können
uns (z.Z.noch) glücklich schätzen, dass die
Spendenbereitschaft unserer Mitglieder seit Jahren
konstant, teilweise sogar gestiegen ist. Jeder im Chor
weiß, wie sehr ich mich für die Chorkasse darüber
freue. Das Gleiche gilt für die Spendenbereitschaft
unserer Konzertbesucher; Dank Eurer eindrucksvollen
Darbietungen bei den Konzerten ist die Besucherzahl
und damit auch die Spendenhöhe gestiegen.
Sorgen macht mir da eher die Mitgliederzahl. Wie auch
bei den Sängern hindert das zunehmende Alter auch
viele unserer fördernden Mitglieder daran, aktiv am
Chorleben teilzunehmen. Daraus folgert irgendwann,
dass man dann auch keinen Mitgliedsbeitrag mehr
zahlen möchte und austritt.
Und hier kann ich nur ganz herzlich „bitte, bitte“
sagen, bleiben Sie/bleibt Ihr wenn irgend möglich
weiterhin Mitglied im Sonari-Chor und motiviert
andere, bei uns ebenfalls Mitglied zu werden. Der
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Chor kann nur mit einer bestimmen Anzahl von
Mitgliedern in der jetzigen Form weiter existieren
bzw. sich weiter entwickeln.
Um das Chorleben, z.B. bei den sog. Förderertreffs zu
beleben und attraktiver zu gestalten, werden wir uns
alle bemühen.
Als Frau zwischen zwei „Vorstandsmännern“ bist Du
für den Verein der „ruhende Pol“ und so etwas wie
die „Mutter der Nation“. Die Arbeit des Vorstandes
funktioniert sehr gut. Auch wenn Du noch mindestens
eine Wahlperiode im Amt bleibst: Worauf sollte sich
der Verein einstellen? An welchen Punkten muss
gemeinsam – d. h Vorstand, fördernde Mitglieder und
Sänger - gearbeitet werden?
Da gibt es viele Faktoren: Die „Chemie“ innerhalb
des Vorstandes muss stimmen; das macht es leichter
zu einer einvernehmlichen Entscheidung zu gelangen.
Und auch Lachen bei der „Arbeit“ hat noch nie
geschadet.
Sänger- und Mitgliedermeinungen müssen gehört,
ernst genommen, diskutiert und ggf. umgesetzt
werden. Sänger sollten zum Singen und fördernde
Mitglieder zur Teilnahme und Bereicherung von
Veranstaltungen motiviert werden
Jede Mithilfe eines Mitgliedes bei der Bewältigung
der Choraufgaben sollte immer wieder dankend
gewürdigt werden.
Allerdings sollte ein Vorstand auch Maßnahmen
ergreifen, wenn aufgrund eines Vorfalles erforderlich;
nur „liebhaben“ geht nicht immer. Das Ziel sollte aber
immer ein harmonisches Miteinander sein. Schlicht,
eine Chorgemeinschaft, der man gerne angehört.
Das Interview führte Thomas Möller - Vielen Dank
unserer alten und neuen Vizepräsidentin - unser
Wunsch: Weiterhin Viel Erfolg und ein glückliches
“Händchen” für und im Interesse des Sonari-Chores.

Alle Menschen werden Brüder… „Dietmar, wir danken dir…
Als sich 1957 der Sonari-Chor Berlin gründete,
verfolgten die damaligen Sänger ein besonderes
Ziel. Sie wollten sich von der überwiegenden Masse
der deutschen Chöre und Gesangvereine abheben.
Und das gelang ihnen nur durch ein Repertoire,
welches bei den Sängern und dem Publikum
Stimmung und Freude auslöste. Nicht nur Lieder aus
der Klassik und gängige Volkslieder standen auf dem
Programm, sondern auch Melodien aus Operette
und der Tanzmusik. Dieses Engagement wurde bis
heute beibehalten und so erhielt das Logo „SonariChor Berlin e.V.“ den Zusatz „Wir machen Spaß“.
Allerdings verschließt sich der Chor in keinster Weise
den Auftritten bei Kirchenandachten, Beisetzungen,
Benefizkonzerten und Gedenkveranstaltungen.
Am 8.Mai jährt sich zum siebzigsten Mal der
Tag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht.
Sechs Jahre Krieg hatten Millionen von Opfern
gefordert und ein bis dahin ungekanntes Ausmaß
an Zerstörung gebracht. Krieg, Besatzungsregime
und Massenverbrechen, Flucht, Vertreibungen und
Zwangsumsiedlungen prägten Länder und Menschen
nachhaltig. Um so beeindruckender ist es, dass sich
gerade an diesem Tag zwei Männerchöre zu einem
gemeinsamen Frühlingskonzert zusammenfinden.
Aus den benachbarten Niederlanden kommt der Chor
ZANGSVERENIGING VRIENDENKRING in
unsere Hauptstadt. In der Passionskirche Kreuzberg,
am Marheinekeplatz, werden sie mit unserem Chor
beweisen, dass nur in Frieden und Freundschaft
ein gemeinsames Miteinander gedeihen kann. Und
so werden auch an diesem Gedenktag Freude und
Lebenslust über die errungene Einheit Europas nicht
Reinhard Krause
zu kurz kommen.
Zangsvereniging Vriendenkring

…für diese Lage hier“. Dieser Gesang erklang über
die vielen zurück liegenden Jahre oft zu unseren
Förderertreffs und anderen Geselligkeiten. Denn unser
langjähriges Mitglied Dietmar Scholz hat uns Sänger
viele Male mit anregenden Getränken versorgt. Und wie
das bei Sängern so üblich, haben wir ihn dann immer
hochleben lassen. Dietmars musikalisch-kultureller
Bogen spannt sich von der Philharmonie, über den
Gendarmenmarkt, die Urania, die UdK, das Haus
Dussmann, bis nach Potsdam und Werder. Es versteht
sich von selbst, dass er auch Mitglied im Berliner
Theaterclub ist. So vergeht kein Tag in der Woche, an
dem er nicht die Göttin der Musen besucht. Besonders
freut er sich darüber, wenn ihn andere Vereinsmitglieder
begleiten. Bei allen Sonarikonzerten war er immer dabei
und immer ein fairer Kritiker. Zu einem besonderen
Ereignis kam es am
23. März. Durch
seine Verbindung zur
Philharmonie hat
er 50 (in Worten „
fünfzig“) kostenlose
Eintrittskarten besorgt
und an Interessierte im
Verein verteilt.
Was uns da geboten
wurde, war ein
einmaliges Erlebnis.
Dort gab es ein
deutsch-japanisches
Freundschaftskonzert.
Von deutscher Seite spielte die United Big-Band Berlin.
Das ist eine Oberstufenband der Jazzcooperative Berliner
Schulen. Swing und Jazz wurde so stimmungsvoll
dargeboten, dass es immer zu stürmischem Beifall
des Publikums kam. Besonders beeindruckend waren
die jugendlichen Solisten. Nach der Pause und dem
vollzogenen Umbau kam dann die Kyoto Ryoyo Windband
HERZ auf die Bühne. Was die ca. 120 jugendlichen
weiblichen und männlichen Musiker boten, war ein
Augen- und Ohrenschmaus. Klassische Titel, wie den
New Year Marsch oder Robert Schumanns Romances for
Oboe und Windband, wurden in einer brillanten Qualität
vorgetragen. Hervorzuheben ist die straffe Disziplin
eines jeden Musikers! Als Zugabe vereinigten sich dann
die beiden Musikgruppen und spielten zur Freude des
Publikums die „Berliner Luft“. Verständlich, dass auch
hier stürmischer Beifall durch die Philharmonie zog. Nun
soll einmal an dieser Stelle unser Fördermitglied Dietmar
Scholz für all seine Großzügigkeit und Initiativen
öffentlich gelobt werden. Dietmar, wir danken Dir!

Hardy

Sonari-Chor
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Von 1964 bis 1974 studierte Wolfgang “Jura” an der Freien
Universität Berlin und engagierte sich dort im Vorstand der Studentenzeitung “Junge Presse”. Von seinem Vater, der Organist
und Leiter eines Kirchenchores war, hat Wolfgang viel “geerbt”.
Klavier- und Orgelspielen gehörten zu seinen großen Leidenschaften. Ab 1962 war er fast 10 Jahre als Organist tätig, womit
er auch sein Studium finanzierte, das er 1974 mit dem
2. Staatsexamen abschließen konnte.
Im August 1974 heiratete er auf dem Standesamt in Spandau
seine Traudel. Aus der Ehe gingen zwei Töchter - Maureen und
Jenny - hervor. Und Wolfgang wurde stolzer Großvater seines
jetzt 5 Jahre alten Enkels Fabian.
Ebenfalls im August 1974 wurde Wolfgang vereidigt und erhielt seine Zulassung als Rechtsanwalt. Ein Jahr später - im
März 1975 - machte er sich mit seiner Kanzlei selbständig. Das
“Strafrecht” war ein leidenschaftlicher Schwerpunkt seiner Anwaltstätigkeit, aber ebenso engagiert vertrat er das Verkehrs- und
Familienrecht.- Nach 34 Jahren gab er 2008 seine Zulassung als
Anwalt zurück.
Die Darstellung seiner beruflichen Tätigkeit vermag den Stellenwert ermessen, den ein erfahrener Jurist für einen Chor hat.
Wolfgang hat seinen Sangesbrüdern mit (juristischem) Rat und
Tat zur Seite gestanden. Dies kam besonders zum Ausdruck, als
er zum Vizepräsidenten des sonari.chores.berlin gewählt wurde.
Durch seine schon früh gepflegte Leidenschaft für das “Singen
im Chor” (ein Mann, der auch die Noten kannte) konnte er seit
2003 den II. Bass wirkungsvoll verstärken und den Chor bei
Aufführungen an der Orgel begleiten.
Eine weitere Leidenschaft (im wahrsten Sinne des Wortes) war
seine Fähigkeit, dass er alles - was er zu sagen hatte - in dichterische Versformen zu kleiden wußte. Damit hat er nicht nur sein
persönliches Umfeld in der Familie sondern auch den Chor beglückt. Unvergessen ist sein 26 Verse umfassendes Gedicht “Ein
Männerchor, ein Männerchor”, das im Januar 2005 in “sonaris
Stimme” veröffentlicht wurde. Ebenso unvergessen wird sein
Beitrag - in 9 Versen - in der vorletzten Ausgabe von “sonaris
Stimme” (IV. Quartal 2014) über den “Schlauen Dirigenten”
bleiben, den er detailgetreu zu beschreiben weiß: “Er hebt die
Arme, streckt die Zeigefinger, diese kurzen Takt-ErsatzstockDinger....”
Nun hat uns Wolfgang am 28. Februar 2015 plötzlich und unerwartet für immer verlassen. Sein letztes Credo ist - wie sollte es
auch anders sein - ein Gedicht:

Wolfgang Steinert
Am 30. März haben wir unseren Sangesbruder und ehemaligen
Vizepräsidenten unseres Sonari-Chores Berlin, Wolfgang Steinert, zu Grabe getragen. Er wurde 71 Jahre alt.
Geboren wurde Wolfgang am 28. Januar 1944 in Steinau/Oder
als zweites Kind und erster Sohn von insgesamt 5 Kindern des
Lehrers (später Oberstudienrat) Albrecht Steinert und seiner
Frau Ursula. Nach Umzug der Familie nach Berlin besuchte
Wolfgang die Grundschule in Berlin-Siemensstadt und sang
ab 1954 - als Zehnjähriger - im St.-Hedwigs-Knabenchor. Er
besuchte das Kant-Gymnasium in Spandau, wo er mit viel Interesse und Geschick in einer Theatergruppe mitwirkte, was in
seinem späteren Beruf von großem Nutzen sein sollte. - Seine
Abiturnote in “Musik” betrug “Sehr gut” - eine zeichenhafte
Vorwegnahme seiner späteren Hobbys.
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“Wenn wer die Todesfahrt voll miterlebt,
des Menschen mit dem er zusammenlebt,
und dem er nicht mehr helfen kann,
selbst wenn als Geisel er sich böte an.
Der sollte fluchen laut nicht und nicht klagen,
wer stirbt, kann eher leisen Trost ertragen,
der braucht ganz nah den Menschen, der ihn liebt
und bis zuletzt die Hand zum Abschied gibt.”
Der Sonari-Chor Berlin hat Wolfgang Steinert sehr viel zu verdanken! Wir verneigen uns vor unserem lieben Sangesbruder,
dem wir ein bleibendes Andenken bewahren werden. - Und ich
habe einen Freund verloren, der mich an das alte Soldatenlied
vom “guten Kameraden” erinnert: “Kann dir die Hand nicht
geben, bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad.”
Peter Kolbe

Abschied - im Lauf des Lebens

... und ein Neubeginn

Wolfgang Steinert wird uns allen fehlen!
Wir Sänger treffen uns am Sonnabend, den 28.
Februar 2015 um die Mittagszeit zur Generalprobe
unseres großen Opernkonzertes mit den zwei
anderen Chören, dem Orchester und den Solisten.
Wir mussten vorher schon bedrückt zur Kenntnis
nehmen, dass unser Basskollege Wolfgang Steinert
nicht dabei sein kann. Nein, noch viel schlimmer zu diesem Zeitpunkt hatte er uns, im Krankenhaus
liegend, schon für immer verlassen! Er war im
Laufe des Vormittags von seinen Leiden erlöst
worden. Nun erheben wir uns zum Andenken und
aus Trauer um den Verstorbenen von den Plätzen wir werden am 30.März ihn auf seinem letzten Weg
begleiten. So ist der Lauf des Lebens - ohne Zeit zu
lassen für eine tiefgehende Würdigung, ohne Worte
der gemeinsamen Erinnerung. Der Alltag ruft und
gibt uns nicht viele Möglichkeiten der Besinnung!
Ich bin traurig, dass er nicht mehr unter uns
ist: Er war ein intelligenter, kritisch denkender
Kollege. Beseelt von Musik, klassischer zudem
- ein großartiger Orgelspieler, ein dem SonariChor geselliger und musisch verbundener Mann,
der mit seinem tiefen Bass in seiner Stimmlage
unersetzlich ist. Er half bei der Probenarbeit und
war dem Verein durch seine berufliche, juristische
Kompetenz stets ein hilfsbereiter Ratgeber. Seine
„hintergründigen“ Texte , mal in der Zeitung
und auch zum Weihnachtskonzert, waren stets ein
literarischer Genuss. Schade, dass er nun nicht
mehr bei uns ist - er wird uns fehlen! Thomas Möller

Hier wie gewünscht ein paar kurze Eckdaten:
Michael Sehlbach, Geb.17-08-1960.
Nach der Schule ab 1975 Ausbildung als Glaser und
anschließend als Dachdecker in Bonn.
1980 - 1987 Tätigkeiten in einigen Dachdeckereien
In dieser Zeit Vertragsamateur in einigen Fussballvereinen.
Nach einer Verletzung, Karriereende als Fußballer.
Ab Ende 1987 bis Ende 1998 als wissenschaftlicher Mitarbeiter
bei einem Bundestagsabgeordneten ( Vizepräsident beim
deutschen Fußballbund ).
1999 Umzug nach Berlin, danach Mitarbeiter in der Verwaltung
Deutscher Bundestag bis heute.
In meiner Zeit im Rheinland war ich im Jahre 2000 noch in
einem Ort bei Bad Godesberg Karnevalsprinz. Als ich dann
nach Berlin kam, habe ich die Karnevalsprinzen in Berlin
kennen gelernt und bin jedes Jahrs als sogenannter Ehrenprinz
auf dem Prinzenwagen mitgefahren. 2005 habe ich dann
in einem Festzelt mit Astrid Harzbecker ( volkstümliche
Schlagersängerin ) gesungen und bei dieser Veranstaltung
einen Sänger aus dem Sonari Chor kennengelernt. Ich sang all
die Jahre in dem einen oder anderen Musical mit, was ich Ende
letzten Jahres beendete. Mein lieber Vater, der Chorsänger ist,
drängte mich, weiter zu singen und so
erinnerte ich mich an die Begegnung
mit Sängern vom Sonarichor.
So kam ich dann nach kurzen Proben
zum Chor und versuche diesen
gesanglich unterstützen.
Das war es erstmal.
Michael Sehlbach

Unser Seminar in Gutenmorgen:

Arbeitstage vor dem Galakonzert
Ende Januar 2015: Wie in den Vorjahren waren drei Tage wieder für das Seminar im Hotel Gutenmorgen fest gebucht. In diesem
Jahr war die Erfordernis der Teilnahme besonders groß, stand doch das Opernkonzert am 28. Februar „ vor der Tür“. Schade,
dass die Teilnahme der Sänger in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren geringer war. Woran es gelegen hat, ist nicht
bekannt- vielleicht ist es eine Mischung von Kostenersparnis, Zeitverfügbarkeit und auch ein Stück Routine. Trotzdem: Alle die,
die wieder schon am Donnerstag vor dem offiziellen Seminarbeginn nach Gutenmorgen per Privat-PKW gestartet waren, kamen
mit Vorfreude und Begeisterung für die zu erarbeitende Chorliteratur. Und sie wurden nicht enttäuscht: Volker und Rainer, die
beiden sich abwechselnden Musiklehrer, gaben ihr Bestes,
um uns Sänger auf das Opernkonzert musikalisch richtig
vorzubereiten. Als ein Teilnehmer des Seminar s muss ich
feststellen, dass diese Vorbereitung auf die Gala sehr wertvoll
war und den Grundstock für mehr Sicherheit gegeben hat.
Klar war die Geselligkeit an den Abenden wieder ein tolles
Gemeinschaftserlebnis - mal mehr, mal weniger lang. Die
Bewirtung war wie in den Vorjahren wieder sehr gut, die
Stimmung mit den anderen Gästen wieder prima. Wir
hatten auch wieder Gelegenheit, im Rahmen der im Hotel
stattfindenden Faschingabende einen Beitrag zu liefern.
Also: Der Vorstand ist aufgerufen, schon jetzt darüber
nachzudenken, wie man unsere Sänger für das Seminar 2016
Vorbereitung auf das große Konzert - und alle waren mit
begeistern kann.
TM
Begeisterung dabei.
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Mitgliederversammlung 2015
Der Vorstand wiedergewählt
Kritisches fand nicht statt
Zwei Jahre Zeit gewonnen

!

!
!

Mitgliederversammlungen und Wahlen zum Vorstand haben
in deutschen Vereinen ihr Eigenleben: Sie sind zumeist
eine „stereotype“ Veranstaltung in einer Mischung von
Selbstlob, Langeweile, dem „Diktat“ des Ablaufs und der
Tagesordnung, eines sich alle zwei Jahre wiederholenden
Prozesses der Verantwortungsdiskussion mit ebenso
oft nervenzerreißenden Berichten, Stellungnahmen,
Satzungsänderungen, Wahlvorgängen und Kommentaren.
Bei uns, bei den Sonaris, war dieses in manchen Jahren der
Vergangenheit auch so, als bereits im Vorfeld die einzelnen
Positionen wie im Parteiengezänk aufeinander prallten und
das Vereinsklima belastet war. Dieses ist Vergangenheit: Gott
sei Dank!
Bei uns regiert nicht der Konﬂikt und die Rechthaberei,
sondern der Kompromiss und die Gemeinschaftsidee. Das
ist der Verdienst eines Vorstandes, der sich dieses zum Ziel
seiner Arbeit gesetzt hat und dafür von den Mitgliedern voll
getragen wird. Die Projektarbeit bleibt eine Basis der Vereinsund Chorerfolge. Die Wahlen zum Vorstand für die nächsten
zwei Jahre haben diesen Weg eindrucksvoll bestätigt. In
dieser Ausgabe gibt es den oﬃziellen Bericht über die
Veranstaltung und die Ergebnisse.
Was fällt allerdings auf?

Der alte Vorstand wird auch der Neue
“Das Vereinsjahr 2014 war ein gutes und auch die Zukunft sieht
nicht schlecht aus”, so begann unser Präsident Madjid ShamsDolatabadi seinen Bericht zur Lage und er vergaß auch nicht
ein Dankeschön an alle Sänger. Dieser Dank des Präsidenten
galt nochmals dem gesanten Chor zu dem Erfolg des Konzertes
am 28. Februar im grßen Sendesaal des Rundfunks.
Über den wirtschaftlichen Erfolg des Sonarichores gab dann
der Bericht der Vizepräsidentin Gudrun Krause Auskunft. Für
die Entwicklung der Vereinsfinanzen ist - was die Einnahmen
betrifft - besonders hervorzuheben: Deutlich weniger
Auftritte! Die Entwicklung der Ausgaben ist maßgeblich
beeinflusst durch die Kosten für die Anschaffung einer neuen
Übertragungsanlage und die Neugestaltung des Internetauftritts.
In diesem Zusammenhang lobt die Schatzmeisterin besonders
das Engagement von Thomas Möller, Bernd Mangelberger und
Klaus Röse.
Im Vorgriff auf die Finanzsituation im laufgenden Jahr hebt
Gudrun das Frühjahrskonzert in der Passionskirche am
Marheinekeplatz hervor: Diese Kirche ist zwar sehr schön, mit
hervorragender Akustik, aber auch teuer! Auch deshalb rückt
der Chor von seiner bisher geübten Praxis, keinen Eintritt zu
erheben, ab und wird Eintrittskarten zu 12 Euro verkaufen.
Zur Kassenprüfung des Vereins gab einer der Prüfer, Karl
Thöne, einen Bericht. Sein Fazit: Die Finanzverantwortliche
hat “einen gute Job” gemacht und ihre Entlastung war nie in
Gefahr.
Beim Bericht der Projektmanager wurde Hardy Krause für
sein Presseengagement ausdrücklich gelobt, was dieser mit der
launigen Bemerkung: “Ich habs mir verdient!” kommentierte.

Auch wenn man mit der Arbeit des Vorstandes zufrieden ist,
sollten die Mitglieder ein wenig mutiger sein, um Fragen
zur Zukunft zu stellen. „Weiter so..“ kann nicht ganz richtig
sein. Die Altersstruktur stellt uns Aufgaben, die neue Ideen
erfordern. Da müssen wir alle ran, um den Chor als Herzstück
des Vereins zu erhalten. Klar, wir haben einige neue Sänger
gewonnen. Das ist toll, reicht aber nicht!
Die eigene musikalische Weiterentwicklung muss ernster
genommen werden: da erarbeitet unser Tibby immer wieder
ﬂeißig Übungs-CDs und schafft die Noten herbei, und
doch scheint es dem Autor so, als ob nicht alle derjenigen,
für die es gedacht ist, dieses Angebot nutzen. So auch
bitte die oftmals geringe Präsenz einzelner Sänger an den
„Sonderproben“ von Rainer Keck!

Sie dürfen weitermachen,
sagten die Mitglieder und
wählten alle drei wieder!

Lob und auch Kritik
für seine Sänger, hatte
Volker mitgebracht...

Und auch: Klar kann man nicht alle Auftritte und Proben
mitmachen. Dass man so manchmal über den „eigenen
Schatten“ springen muss im „Kampf“ mit den privaten oder
auch beruﬂichen Verpﬂichtungen, steht außer Frage. Und
doch: Die Chorarbeit ist bei uns wirklich ein Stück mehr als
ein Freizeitvergnügen. Die tolle Mitarbeit an den Proben zum
Galakonzert hat dieses bewiesen.
Und eine kleine Adresse an den Vorstand: Zwei Jahre
vergehen schnell. Jetzt beginnt das Nachdenken über
die Arbeit der Jahre nach 2017. Und es muss schnell
eine Projektgruppe geschaﬀen werden, die das 60.
Vereinsjubiläum 2017 vorbereitet. Aber es macht
eben viel Spaß, Sonarist zu sein! In diesem Sinne
Thomas Möller
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Verdienste um Chor und "drum-herum" wurden belobigt.

Das Wichtigste an einer Mitgliederversammlung ist
gegebenenfalls die Neuwahl des Vorstandes. Mit jeweils 67
Stimmen wurde der "alte" auch der "neue". Sonari's Stimme
gratuliert!
jüb

Es ist vollbracht:

Großer Erfolg der Internationalen Operngala
„LA BELLA MUSICA“
Berühmte Chöre und Arien aus der Romantik und Belle Epoque begeisterten das Publikum

Drei Berliner Chöre, international anerkannte Solisten
und die Philharmonie Köslin haben unter der Leitung
von Volker Groeling und Karol Borsuk am 28. Februar
eine Meisterleistung geboten: Vor einem begeistert
mitgehendem Publikum im nahezu ausverkauften
Haus des Rundfunks, im Großen Sendesaal des RBB
in der Masurenallee in Berlin-Charlottenburg bot das
Ensemble eine Leistung, die zu einem Höhepunkt
der musikalischen Arbeit aller Mitwirkenden wurde.
Es war für die „ Hobby-Sängerinnen und- Sänger“
des Erkschen Gemischten Chor 1852 e.V. , des
Lichterfelder Chorkreis 1884 e.V. , des Sonari-Chor
Berlin e.V. und einem Projektchor das Ergebnis einer
gewiss harten Probenarbeit und eines unbeugsamen
Willens, sich dieser einmaligen und auch erstmaligen
Herausforderung ihres Chordaseins mit Erfolg zu
stellen. Und es ist gelungen! Das Programm bot dem
Publikum eine abwechslungsreiche und musikalisch
stimmungsvolle Folge bekannter Opernchöre und
solistischer Beiträge aus z.B. den Opern Carmen, Der
Troubadour, Rigoletto, La Traviata, Ernani, Tosca ,
Lucia di Lammermoor, Freischütz, Tannhäuser, Die
verkaufte Braut, Turandot, Nabucco und mit den
berühmten Polowetzer Tänzen aus Fürst Igor. Das
Philharmonische Orchester Köslin bestach mit einer

hohen musikalischen Perfektion, besonders auch bei
der Ouvertüre zu Barbier von Sevilla. Jubelstürme
waren vorprogrammiert bei den Solopartien von
Beata Panfil, Sopran, Marta Panfil, Mezzosopran und
Jago Ramos, Tenor.
Als Sänger im 1. Bass musste ich erkennen, dass
ein solches Programm höchste Anforderungen stellt.
Ohne die wirklich gut organisierte Probenarbeit,
vor allem beim Erkschen Chor in der Neuköllner
Emserstraße und auch bei uns im Sonari Chor, wäre
der Erfolg nicht zu erreichen gewesen. Hier zollen wir
vor allem Frau Sigrid Zeunert und den Helferinnen
aus dem Erkschen Damenchor sowie den Damen
des Lichterfelder Chorkreis Anerkennung und besten
Dank für ihr Engagement und den Service in den
Probenpausen.
Der Erfolg am 28.02.2015 ist vor allem auch das
Werk von Volker Groeling und Karol Borsuk, unseren
tollen Dirigenten, die durch die Probenarbeit und dann
vor allem beim Konzert über sich hinaus wuchsen.
Sie waren es auch, die uns in der Probenarbeit viel
abverlangt haben- wie gesagt, der große Jubel
und Beifall war die beste Bestätigung für diese
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„Kraftanstrengung“. Es hat sich der Mut ausgezahlt,
einmal ein solches Konzert überhaupt zu entwickeln
und dann, gestützt auf die Vorstände aller drei Chöre
und der Dirigenten, dieses Projekt auf die Beine zu
stellen. Viele Helfer aus den Chören haben durch
Einzelleistungen zum Erfolg beigetragen und bewiesen,
dass eine tolle Idee nur durch gemeinsames Handeln
und durch eine große Disziplin aller Sängerinnen und
Sänger erfolgreich umgesetzt werden kann. Der Dank
gebührt allen Mitgliedern aus den Chören, die aktiv
geholfen haben. Und wir wollen auch nicht vergessen,
dass bei der Abwesenheit der Dirigenten in Polen am
24./25.02. Dr. Hanns-Günter Bauer vom Erkschen
Chor eine Probe übernahm und bei den Sonaris der
Vizedirigent Rainer Keck die Männer mehrmals
geschult hat. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass das
Projekt mit vielen wirtschaftlichen Aufgaben und
auch Risiken verbunden war. Galt es doch, durch eine
genaue Kostenkalkulation, durch exakte Angebote,
durch verbindliche Vertragsgespräche, durch ein
großartiges Vorverkaufsmanagement ( bei uns im Chor
durch Werner Marquardt) bei den drei Chören und
befreundeten Interessierten, durch die reibungslose und
erfolgreiche Fahrt nach Polen usw. usw. die Basis für
ein auch gutes finanzielles Ergebnis zu gewährleisten.
Und: Durch die vielen fleißigen Helfer aus den Chören
wurden wichtige Vorarbeiten bestens bewältigt, so
z.B. für die Herstellung der Notenmappen durch Bernd
Mangelberger, der engagierten Medienarbeit durch
Hardy Krause, der CD-Herstellung für die eigene
Übungsarbeit durch Günter Tibursky etc. Wir können
davon ausgehen, dass durch den guten Kartenverkauf
und durch die gewissenhafte Gesamtplanung das
Konzert sich ohne nachträgliche Probleme getragen
hat. Das Gemeinschaftskonzert war, getragen von der
Liebe zur klassischen Musik und der Begeisterung
aller Sängerinnen und Sänger - ein Beweis dafür,
wie große Herausforderungen erfolgreich bewältigt
werden können. Es war ein Vorbild für weitere Projekte
dieser Art. Wir sollten auf diesem tollen Erlebnis und
musikalischen Ergebnis aufbauen und nicht zu lange
damit warten, ein zweites Konzert der Klassik auf die
Beine zu stellen.
Thomas Möller

Köslin” mit drei Berliner Chören und drei Solisten durch die
Highligths der Opernwelt. Eröffnet wurde das Konzert mit
Chor und Marsch aus Georges Bizets Carmen und Guiseppe
Verdis “Zigeunerchor” aus dem Troubadour. Im ersten Teil folgten von Verdi “La donna é mobile” aus Rigoletto, “Cora di
Mattadori” aus La Traviata und “Si ridesti il leon di Castiglia”
aus Ernani. Von Giacomo Puccini erklangen das “O mio babbino caro” aus Gianni Schicchi und “E lucevan le stelle” aus
Tosca. Der glanzvolle erste Teil des Konzertes schloß mit “Habanera” aus Bizets Carmen und “Per te d´ímmenso Giubilo”
aus Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor ab.
Der zweite Teil des Konzertes wurde mit der Ouvertüre von
Gioachino Rossinis Babier von Sevilla eingeleitet. Es folgten das Lied vom “Jungfernkranz” aus Carl Maria von Webers Freischütz und Richard Wagners “Pilgerchor” aus dem
Tannhäuser. Die “Barcarole” aus Hoffmanns Erzählungen gehörte ebenso dazu wie der beliebte “Chor der Landleute” aus
Bedrich Smetanas Die verkaufte Braut. Puccinis “Nessun Dorma” aus dem Turandot und die “Polowetzer Tänze” aus Fürst
Igor von Alexander Borodin leiteten die Schlussphase dieses
hervorragenden Konzertes ein, das mit dem weltberühmten
Gefangenenchor “Va, pensiero” aus Verdis Nabucco einen
krönenden Abschluss fand. Der Gefangenenchor aus Nabucco
wird - sicher nicht zu Unrecht - als zweite italienische Nationalhymne eingestuft. - Die exzellente Darbietung im Großen
Sendesaal des Rundfunkhauses hat diese Bedeutung noch unterstrichen.
An dieser uneingeschränkt anspruchsvollen Aufführung der
Opern-Gala wirkten die aus Polen stammenden Solistinnen
Beata Panfil (Sopran, im Bild links) und Marta Panfil (Mezzosopran) sowie der brasilianische Tenor Iago Ramas (Bild
mitte) mit. Beata und Marta Panfil haben bereits in Posen in
Mozarts Zauberflöte und in der Hochzeit des Figaros Erfolge
feiern können. Iago Ramas hat an mehreren Festspielproduktionen mitgewirkt und das Publikum in Tannhäuser, La Bo-

“Ein Gala-Konzert
der Spitzenklasse”

Stimmen aus Chor und Mitgliedschaft
Der Große Sendesaal im Haus des Rundfunks (rbb) in der Berliner Masurenallee erlebte am 28. Februar eine “Internationale
Opern-Gala” der Spitzenklasse, in der berühmte Chöre und
Arien aus der Romantik und der “Belle Epoque” (Zeitraum von
1900 bis zum I. Weltkrieg in Frankreich) das Publikum begeisterte.
Unter der Leitung der Dirigenten Karol Borsuk und Volker Groeling führte das aus Polen stammende Orchester “Philharmonie
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hème und Madame Butterfly begeistert.
Die drei mitwirkenden Berliner Chöre können eine bemerkenswerte Bilanz vorweisen. Der über 160 Jahre alte “Erksche Gemischte Chor” (Vorsitzende: Sigrid Zeuner) - 1852 von
Ludwig Christian Erk gegründet - ist einer der ersten Chöre
Deutschlands, da - so Erk - Lieder von Männern und Frauen

gesungen werden müssen, um einen “gemischten Klang” zu erzeugen. Geleitet wird der Chor seit über 10 Jahren von Volker
Groeling. Inzwischen ist der “Erksche Gemischte Chor” zweimal mit der berühmten Zelter-Plakette ausgezeichnet worden.
Der 1884 von August Bär zunächst als Männergesangverein
gegründete “Lichterfelder Chorkreis” (Vorsitzende: Brighita
Finkler) hat ab 1973 auch Frauen in die Chorgemeinschaft aufgenommen. Im Hinblick auf die schmerzlichen Erfahrungen von
zwei Weltkriegen, die auch an diesem Chor nicht spurlos vorüber
gegangen sind, wird bis heute der von Chormeister Hubert Rentmeister eingeübte Wahlspruch am Schluss jeder Chorprobe gesungen: “In Freud und Leid zum Lied bereit.” - Zum 100-jährigen Bestehen des “Lichterfelder Chorkreises” 1984 wurde dem
Chor die begehrte Zelter-Plakette überreicht. Im vergangenen
Jahr feierte der Chor sein 130-jähriges Bestehen zugleich mit
dem 30-jährigen Jubiläum des Chorleiters Karol Borsuk.
Der “jüngste” unter den teilnehmenden Chören - der zugleich
als größter Männerchor in Berlin gilt - wurde 1957 als “SonariChor Berlin” (Präsident: Madjid Shams Dolatabadi) in BerlinSchöneberg gegründet. Ein Schwerpunkt dieses Chores - der
von Volker Groeling geleitet wird - liegt auf einem sozialen und
bürgerfreundlichen Engagement, das durch Konzertauftritte und
seine Präsenz bei Bezirks- und Straßenfesten unterstrichen wird.
Partnerschaften mit Chören im In- und Ausland sowie zahlreiche
Konzertreisen in “die weite Welt” (USA, Italien, Russland,
Tschechien etc.) haben die völkerverbindende Prägnanz dieses
Chores geprägt.
Das schon 50 Jahre bestehende Orchester “Philharmonie Köslin” aus Westpommern, das mit zahlreichen Konzerten in der
Nationalphilharmonie Warschau und in Westeuropa Erfolge feiern konnte, wurde zusammen mit den drei Chören abwechselnd
von zwei Dirigenten geleitet, die sich beide schon in Kinderjahren der Musik verschrieben haben. Karol Borsuk besuchte
mit 7 Jahren die Musikschule in Lukow (Polen) und der aus
dem Erzgebirge stammende Volker Groeling wurde bereits mit 6
Jahren in die musikalische Ausbildung gesteckt. Groeling sang
7 Jahre im “Dresdner Kreuzchor”, bevor er ein Hochschulstudium in Chor- und Ensembleleitung absolvierte, das er mit dem
Staatsexamen als Dirigent abschloß. Borsuk, der schon als Kind
Violine spielen lernte, absolvierte nach einem Musikstudium ein
Masterstudium in Dirigieren und Musikpädagogik, wozu auch
das Orchester-Dirigieren gehörte. Karol Borsuk ist seit 1981
in Berlin und leitet seit 1984 den “Lichterfelder Chorkreis”.
Weiterhin engagiert er sich in weiteren Chören und als JuryMitglied bei internationalen Musikwettbewerben. Die von ihm
für seinen Chorkreis komponierte Kantate “Quo vadis” wurde
im Konzerthaus Berlin uraufgeführt. - Volker Groeling, der u.a.
die berühmten Jankowski-Singers geleitet hat, widmet sich als
Autor und Produzent dem Pop- und Schlagerbereich, wozu er
erfolgreiche Kompositionen geschaffen und gelungene Arrangements etablieren konnte. Seit 25 Jahren leitet er den Sonari-Chor
Berlin.
Die “Internationale Opern-Gala” in Berlin war eine exzellente
Meisterleistung in der Zusammenarbeit von Orchester, Solisten
und vor allem von drei Berliner Chören, die von erfahrenen
und engagierten Dirigenten geleitet wurden und begeisterte
Zustimmung der zahlreichen Besucher hervorgerufen hat. - Der
überzeugende Beifall des Publikums sollte ein weiteres GalaKonzert nicht ausschließen.
Peter und Traudel Kolbe

Unsere Opern- Gala am 28.02.2015

Eine

Nachlese als Rückblick

von Werner Marquardt
Von der Nachfeier

verabschiedet und bereits auf Heimfahrt, habe ich Zeit, das
Erlebte Revue passieren zu lassen. Iago Ramos - der Tenor
und Solist aus Brasilien – ein sehr sympathischer Mann, hat
gerade noch mit uns gegessen und natürlich haben wir auch den
Galaerfolg begossen.
Er war sehr von dem Konzert angetan, mir ging es natürlich
genauso. Auf der Fahrt zum Hauptbahnhof erhielt er ein
Bündel Programmhefte, in dem auch seine Biographie mit Foto
erschien, mit der Bitte, dort sein Autogramm zu hinterlegen.
Auch waren noch einige Konzertankündigungen vorhanden, die
auch noch mit seinem Autogramm versehen wurden. Als wir
uns am Bahnhof verabschiedeten, teilte er mir mit,
dass er im Herbst in der Neuköllner Oper einen Auftritt haben
könnte, was mich natürlich sehr freuen würde.
Er versprach mir, später Nachricht zu geben, ob das auch
klappt. Ferner hat er die Absicht, seinen jetzigen Wohnsitz in
Magdeburg zu verlassen und in Berlin heimisch zu werden.

Der Konzertsaal:

Ausgeputzt nach Ansage, d.h., dass alle Männer mit schwarzem
Anzug, Fliege und weißem Hemd angetreten waren und
die Damen natürlich dem Anlass angepasst mitweißem
Oberteil und schwarzem Rock – also sehr festlich, auf
der Bühne standen. Aus meiner Sicht eine ganz passable
Chorgemeinschaft von ca. 130 Personen. Ich glaube schon, wir
machten etwas her auf der Bühne.
So trafen wir am Haus des Rundfunks ein und viele von uns
haben dieses Gebäude wohl auch das erste Mal betreten.
Für mich ein ehrfürchtiges Empfinden in Anbetracht des
geschichtlichen Hintergrundes.
Der große Sendesaal des RBB mit der großen Bühne, dem
Parkett und den Rängen war vom ersten Betreten an gleich
eine vertraute und beruhigende Einheit, welche sich gegen das
persönliche Ungewisse positiv auswirkte.
Mit diesem Empfinden begaben wir uns in die UmkleideKatakomben, in denen man sich glatt verlaufen konnte und
jeder versuchte, bei knappen Einzelräumen einen Platz zu
finden, um seine persönlichen Sachen abzulegen. Es wurde
aus- und an- und umgezogen und jeder war glücklich, bei dem
Durcheinander und der Aufregung tatsächlich seine eigenen
Sachen am Körper zu tragen. Denn es wäre bei der Enge nicht
ausgeschlossen, von einem anderen
Sänger vielleicht die Hose anzuhaben oder Ähnliches.
So herausgeputzt gingen wir also in den Saal und warteten
auf weitere Ansagen der Dirigenten.
Vom Orchester war noch nichts zu sehen und wir durften uns
für die Generalprobe zur chorischen Aufstellung einfinden.
Eine Stellordnung, damit wir nicht auf der Bühne wild
durcheinanderlaufen, hatten wir einmal im Probensaal der
Fortsetzung Seite 10
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Schule in Neukölln eingerichtet, was sich jetzt, trotz leichter

Korrekturen von Volker, als sehr positiv herausstellte.
Nun trafen auch die Philharmoniker aus Köslin ein und mit
ihnen die beiden Schwestern, die Sopranistinnen Beata und
Marta Panfil.
Der Tenor- Iago Ramas - war gemeinsam mit mir eingetroffen
und konnte in einem Einzelzimmer mit Klavier schon einmal
vorzeitig seine Stimmbänder vorglühen.
Es wurde Eingesungen und die Instrumente “eingestimmt“ und
so begann die Generalprobe.
Generalproben sind wie immer: mal klappt alles und dann
wieder gar nichts, aber am Ende waren wir aus meiner Sicht
doch recht sicher.
Die Zeit rennt viel zu schnell dahin und wir müssen uns in die
Katakomben verkriechen, denn die ersten Konzertbesucher, die
es wohl kaum erwarten können, erscheinen bereits.
Wie in der Generalprobe geübt, so finden wir uns beidseitig
der Bühne in den Gängen ein und bereiten uns auf den Auftritt
vor. Durch die geöffneten Türen zum Saal hin sehen wir einen
sehr gut gefüllten Zuschauerbereich und fühlen schon, dass die
Wirtschaftlichkeit dieses Unternehmens ausgewogen sein wird.
Gewinne müssten nicht unbedingt sein, wären aber natürlich
ganz toll, jedoch das Motto lautet: Dabei sein ist alles.
Das Konzert
Nach einem Handzeichen des Dirigenten geht es jetzt auf die
Bühne und das Konzert nimmt seinen Lauf, so wie in all den
Proben, die wir seit 8 Wochen und das 3 x je Woche, doch
tatsächlich hinter uns gebracht haben. Jeder yon uns kannte die
Schwachstellen im Chor und hoffte, diese Hürden zu meistern.
Für einige Sänger jedoch waren aus gesundheitlichen Gründen
die Probenzeiten nicht erbracht und somit die Leistung nicht
ganz ausreichend vorhanden (???).
Das Konzert endet mit tosendem Beifall für uns alle und Per te
d’immenso Giubilo schließt die Zugabe ab, die wir natürlich
aufgrund dieser großen Resonanz geben mussten und auch
gerne geben wollten. Endlich geschafft und wohl auch
glücklich und zufrieden, aber auch erschöpft, verlassen wir die
Bühne. Zuerst natürlich die Solisten und die Dirigenten, dann
das Orchester und letztendlich wir, die Chöre.
Durch den wirklich nicht enden wollenden Applaus müssen wir
alle mehrmals raus auf die Bühne, bis endlich Schluss ist.
Erst in den Katakomben merken wir, wie die Wäsche am
Körper klebt. Ja, Singen ist nur Spaß, aber vor dem Spaß
kommt der Fleiß. Dank sei all denen, die sich mit uns so mühen
mussten und die Verantwortung trugen sowie den Damen, die
sich um unser Wohl bei den Proben sehr ins Zeug gelegt haben.
Ich denke, der meiste Dank gebührt dennoch Volker, denn er
hat uns mit Vertrauen und Ruhe durch diese für uns alle nicht
alltägliche Aufgabe geführt.
Auf diesen Lorbeeren auszuruhen, wäre aber nicht der richtige
Weg, also darum auf in das Jahr 2016 mit einer Neuauflage in
Form dieser schönen und gelungenen Gala. Werner Marquardt
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Frauenreise 2015 - Heide und Salz
Endlich war das lang geplante Wochenende da. Der Bus kam
pünktlich, 41 Frauen waren bester Stimmung und Olaf unser
Busfahrer passte zu uns. Die Reise konnte beginnen.
ErsteAnfahrt war Uelzen. Hier besichtigten wir den Hundertwasser
Bahnhof - seit der Expo 2000 eine touristische Attraktion,
mit Elementen und im Stil von Friedensreich Hundertwasser
umgebaut. Weiterfahrt zum Kloster Ebstorf. Zwei nette
Damen erwarteten uns
bereits und die Führung
konnte beginnen. Ruhe
und
Geschlossenheit
vermittelte das gut
erhaltene
mittelalterliche
Klosteranwesen. Aus dem ehemaligen
Benediktinerinnenkloster ist nach der Reformation ein evangelischlutherischer Konvent geworden.
Unser Hotel "Zur grünen Eiche" war ein Glücksgriff, alle
Zimmer ok und die Küche des Hauses prima. Der Wirt, Herr
Krüger, war lustig und aufmerksam.
Viel Wissenswertes über das kostbare Salz erfuhren wir beim
Besuch des Deutschen Salzmuseums am Nachmittag.
Im Hotel erwartete uns wieder ein schmackhaftes Abendessen.
Der anschließende traditionelle "Bunte-Abend" wird allen noch
lange in Erinnerung bleiben. Es wurde eifrig getanzt und in den
Spielpausen gab es wie immer lustige Vorträge. Stimmungsvoll
ging der Abend mit Kerzenschein und Schlusskreis zu Ende.
Gemeinsam sangen wir "Kein schöner Land" und "Sierra Madre
del Sur". Zum Dank haben einige Frauen den Chef danach noch
zum Heidschnuckentrunk eingeladen. Ich glaube dem Wirt hat
der Abend auch gefallen.
Zum Frühstück regnete es mal wieder. Das passte gar nicht denn
es sollte per Kutsche in die Behringer Heide gehen. Petrus hatte
allerdings ein Einsehen - der Regen hörte wunschgemäß auf.
Eine Begegnung mit Heidschnucken und Schäfer war geplant.
Von Weitem hörte man schon das Blöken der Schafe mit dem
graumelierten Fell - 800 Schnucken, bestehend aus "Muttern",
schwarzen Lämmern und wenigen Böcken. Die Hütehunde
hielten die Herde zusammen. Die genügsamen Schnucken
ziehen täglich durch die Landschaft und naschen dabei Gras und
die frischen Triebe der Heide. Zurück im Hotel wurde uns ein
Gemüseeintopf "á la Grüne Eiche" serviert.
Nun stand das letzte Ziel auf dem Programm. Olaf steuerte
uns Richtung Gifhorn ins Wasser- und Mühlenmuseum. Einige
schauten sich die original aufgebauten Mühlen an, andere
genossen den Sonnenschein und aßen vor dem Trachtenhaus
leckeren frischgebackenen Blechkuchen .Planmäßig in Berlin
angekommen wurden wir schon mit Freude erwartet.
Gabriela Baldowski

Ein Erlebnis der besonderen Art
An einem Probendonnerstag kam Werner Clarus
auf mich zu und zeigte mir zwei Fotos. Mich
überzog eine Gänsehaut - was für eine Erinnerung!
Aufgenommen am 15. Januar 1998 im Tonstudio im
Meistersaal in der Köthener Straße. Hier hatte Udo
Jürgens seinen zeitkritischen
Text für den CD -Titel: „Lieb
Vaterland“ neu aufgenommen.
Und
einige
Sonarisänger
durften dabei sein. Mit dabei
waren auch die JankowskiSingers. Gemeinsam haben
wir den Refrain eingesungen.
Mehrmals wurden wir von
Udo unterbrochen, bis er
endlich mit uns zufrieden war.
Gegen Fotoaufnahmen hatte
er absolut nichts. Auf unsere
von ihm handgeschriebenen
Notenblätter erhielten wir sogar
Autogramme. Doch wie kam
es zu unserem Einsatz? Sherry
Bertram, der Ehemann unserer
langjährigen Vereinsfreundin
Dagmar (Sängerin im Berliner
Oratorienchor),
war
als
sogenannter Studio-Besteller,
zu
vergleichen
mit
der
Bezeichnung Orchesterdirektor
in Sinfonieorchestern, in den
Berliner Musikstudios, tätig. Mit Udo Jürgens verband
ihn eine über 35-jährige Zusammenarbeit. Eine Vielzahl
von Studioproduktionen hat Sherry für namhafte
Interpreten organisiert. Dabei muss man bedenken,
dass in den 60er bis 90er Jahren die Aufnahmen
größtenteils von Liveorchestern eingespielt wurden.
Elektronische Instrumente gab es damals sehr wenige.

Das hieß immer viele organisatorische Arbeiten für
Sherry Bertram. Er hatte uns engagiert. Doch was
für ein einmaliges Glück für mich, Udo Jürgens
gegenüberzustehen und mit ihm zu singen! Seit
„Merci-Cherie“ habe ich mich für Udo interessiert.
Meine Platten- und CDSammlungen
sowie
Bücher über ihn sind
der beste Beweis dafür.
In der Sonari-Stimme
Nr. 1/2013 schrieb ich
schon einmal darüber,
was für mich der Titel
„Ich war noch niemals in
New York“ bedeutet. So
gehörte es auch für mich
zur Selbstverständlichkeit
Udos Musical als einer
der Ersten im Theater des
Westens zu besuchen!
Der Tod dieses großen
Künstlers hat auch mich
sehr traurig gemacht.
Wenn er auch nicht mehr
unter uns ist, so wird sein
musikalisches Schaffen
uns alle überleben. Mit den
Liedern: „Griechischer
Wein”, “Aber bitte mit
Sahne” und “Ich war noch
niemals in New York“, gesungen und veröffentlicht
von unserem Sonari-Chor werden wir Udo Jürgens
nie vergessen.
Hardy

Originale:

links: Notenblatt mit Autogramm, rechts,:Text - Lieb Vaterland, magst ruhig sein!

Bei gemeinsamer Arbeit: Vorne sitzend Hanno, Udo J., Hardy K., Jens und
Tina

Originale:
links: Notenblatt mit Autogramm, rechts: Text - lieb Vaterland, magst ruhig
sein.
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Termine
07.05.2015
08.05.2015
30.05.2015
04.06.2015
02.07.2015

17.30 Förderertreff n.d. Chorprobe
Paulaner`s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
20.00 Frühlingskonzert mit holl. Chor
Passionskirche, Marheinickeplatz 1, 10961 Berlin
14-17 h Frühlingskonzert mit Scheunenchor Groß-Ziethen, Mehrzweckhalle, Friehofsweg 2, 12529 Groß-Z.
17.30 Förderertreff n.d. Chorprobe
Paulaner`s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
17.30 Förderertreff n.d. Chorprobe
Paulaner`s im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Vorankündigung:
01.bis 05.09.2015
20.09.2015 16.00
05.12.2015 ???
12.12.2015 17.00
19.12.2015 15.30

Chorreise nach Lam im Bayerischen Wald (Arber-Region)
Herbstkonzert
Salvatorkirche, Bahnhofstr. 34, 12304 Berlin
Ganztägige Weihnachtsfahrt
noch in Vorbereitung
Weihnachtsfeier (Einlass ab 17 Uhr) Hotel Steglitz International, Albrechtstr. 2, 12165 Berlin
Weinachtskonzert
Matthäuskirche Steglitz, Schloßstr. 44, 12165 Berlin

,
Die nächste Ausgabe von „Sonari s Stimme“ erscheint
voraussichtlich am 9. Juli 2015.
Redaktionsschluss ist der 1. Juli 2015. Na denn: Bis zum
nächsten Mal!
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