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Editorial und Impressum

„Auf ein Neues!“
Die Leser von „ Sonaris Stimme“ hatten sich in den vergangenen drei
Jahren an eine stets im selben Stil aufgemachte Titelseite gewöhnt:“ Hier
spricht der Präsident!“ Nun haben sich die Zeiten nach der Mitgliederversammlung am 18. Februar geändert: Wir haben einen „ Neuen“ und auch
gleich damit einen neuen Vizepräsidenten : Nach dem Rücktritt von Peter
Kolbe wurde Madjid Shams- Dolatabadi (Foto links) mit überwältigender
Mehrheit zum neuen Präsidenten unserer Gemeinschaft gewählt. Dadurch
wurde auch die Neuwahl eines Vizepräsidenten erforderlich: Der emsige
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und fleißige Werner Marquardt (Foto rechts), bisher bei vielen Projekten
unseres Chores erfolgreich engagiert, erhielt ebenso eine große Mehrheit der Stimmen. Wir haben also allen Grund, den Neuen herzlich zu
gratulieren und Ihnen in der Vorstandsarbeit, gemeinsam mit unserer „finanziellen Erfolgsgarantie“ Gudrun Krause einen vollen Erfolg bis zur
nächsten Mitgliederversammlung 2012 zu wünschen. Über die Mitgliederversammlung berichten wir auf den Seiten 6 und 7 dieser Ausgabe. Jetzt
heißt es, die Prioritäten für die bevorstehende Arbeit zu erkennen und
diese gemeinschaftlich mit allen Sängern und unseren fördernden Mitgliedern zu meistern. Uns Sängern steht wieder ein volles Jahresprogramm
bevor, welches mit Volker Groeling auch wieder erfolgreich abgeschlossen werden wird. Mit vielen Höhepunkten und auch arbeitsintensiven Herausforderungen, die durch die tatkräftige Unterstützung unserer Projektverantwortlichen beeindruckend gelöst werden.
So, nun noch einmal zur Titelseite: „Hier spricht der Präsident“ ist Geschichte. Jetzt sollten hier die Mitglieder sprechen, freimütig, ohne Scheu,
mit Lob und Kritik. So, wie die Bürger der ehemaligen DDR die politische
Wende 1989 mit dem Slogan“ Wir sind das Volk“ begleitet haben, sollten
wir alle die neue Chance nutzen, unsere „Sonaris Stimme“ zu einer starken Stimme für die Zukunft des Vereins zu gestalten. In diesem Sinne:
“Auf ein Neues!“
Thomas Möller
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„Guten Morgen“ in Gutenmorgen
Die tägliche Begrüßung eines neuen Tages ist eine Gesamtproben statt.
wohl normale Angelegenheit bei vielen Menschen. Das Seminar wird vom Dirigenten immer sorgfältig
Man heißt den Morgen des bevorstehenden Tages vorbereitet- die zu erarbeitenden Titel sind uns bewillkommen. So ist das bei uns Sängern, die wir zu kannt, man kann sich also gut vorbereiten. Und, das
unserem schon traditionellen Seminar Ende Januar Seminar macht wahrhaftig Spaß! Die Arbeit mit Volker
in Richtung Zechlin aufbrechen, um im Hotel Guten- und unserem Vizemeister Rainer Keck läuft promorgen wieder an einem fast dreitägigen Seminar fessionell ab, es wird emsig und manchmal auch
teilzunehmen, natürlich im Prinzip auch. Mit einem etwas ermüdend am Detail gearbeitet. Schließlich
kleinen Zusatz: Der gute Morgen wird, angeführt vom geht es im Seminar neben allen anderen schönen
Wellness- Manager Volker Groeling, mit sportlichen Erlebnissen um die Stärkung der musikalischen
Dehn- und Lockerungsübungen eingeläutet. So auch Qualität in Vorbereitung auf das bevorstehende Jahr
in diesem Jahr, wo die Außentemperaturen nicht mit vielen Auftritten. Wichtig sind dabei neue Titel zur
gerade einladend waren. Aber trotz einer immer Ergänzung unseres Repertoires, aber auch die Arwieder festzustellenden Häme und großer Gefahren beit an den Liedern der neuen CD, vor allem im Hinfür die Wirbelsäule bei einigen unserer Sänger ha- blick auf die Textbeherrschung. Die Damen der
ben alle (?) dienstbeflissen mitgemacht und den Inhaberfamilie Gutenmorgen schaffen es immer
Schlaf aus dem Körper getrieben. Man kann darüber wieder, mit ihrem Charme und ihrer Fürsorge, uns
lächeln oder auch nicht: Dieses „sportliche“ Handeln vom Frühstück bis zum Abendessen bestens zu
ist wirklich nützlich und ein guter Start für einen bewirten. Nicht wenige von uns werden bei der
Seminartag, an dem wir bis auf wenige Minuten der Gewichtsprüfung zu Hause kleine Veränderungen registrieren. Die Abende am Freitag und Sonnabend
Chorarbeit immer sitzen.
Und dann starteten wir am 20./21. Januar, einige von stehen traditionell im Zeichen unserer Chorfreude,
uns schon am Donnerstag, die Hauptgruppe am bei so manchem alkoholischen Getränk. Das gehört
Freitag.: Nach einem Programm und Tagesablauf, eben auch dazu! Und man sollte nicht vergessen,
von Volker Groeling entwickelt. Immer aufgeteilt in dass uns Sängern die Teilnahme durch die finanzidie beiden Gruppen Tenöre und Bässe. Das Hotel elle Unterstützung aus dem Chorbudget immer leicht
bietet die Möglichkeit, in zwei Räumen zu proben. gemacht wird. Dem Vorstand sei dafür gedankt. Also
Die Tenöre sind immer „oben“, im Hauptraum, die freuen wir uns wieder auf die Frühgymnastik mit VolkBässe immer „unten“. So klappte das schon viele er und das Seminar 2012.
Jahre. Natürlich finden immer wieder im Hauptraum
Thomas Möller

Besuch bei Madame Tussaud.
Die Frauen aus der Theatergruppe haben sich am 08.03.2011 im o.g. Wachsfigurenkabinett getroffen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und es wurde mächtig geflirtet. Anschließend haben wir uns
im Café Einstein von den Anstrengungen erholt.
Ich armer alter Albert

Ach du süsser Pariser
sonaris Stimme 1/2011 Seite 2

Tschüß Manne

Die Zukunft beginnt heute- mit Blick auf 2012!
Wie schnell die Zeit vergeht, stellen wir im privaten und beruflichen Umfeld immer wieder fest. An
das Älterwerden und den Wettlauf mit der Zeit
kann man sich nicht so leicht gewöhnen- ändern
können wir dieses aber nicht. Im Gegenteil: Wir
alle meistern die damit verbundenen Aufgaben
und Prioritäten durch einsichtiges Planen für den
laufenden Tag, die Kalenderwoche, das Wochenende, den Jahresurlaub und die nächsten Familienfeiern.
Wie ist es nun aber bei uns im Verein und im
Chor? Na klar, die Projektmanager haben alles
im Blick, der Vorstand auch. Und trotzdem sollte
man sich nicht dem Trugschluss hingeben, dass
damit alles getan ist. Warum, wird der Leser fragen, wird in dieser Ausgabe der Zeitung ein derartiges Thema angesprochen? Der Autor meint,
weil wir eigentlich keine Zeit verschenken dürften
um einige der Zukunftsthemen anzupacken. Der
Vorstand kennt diese Problematik und wird die
richtigen Weichen stellen. Im Gegensatz zu so
manchen „Träumereien“ der vergangenen Jahre
zählt jetzt nur Pragmatismus und Engagement,
manchmal gepaart mit dem Mut zum Risiko. Das
Chorjahr 2011 ist, so meine ich, im Kern gelaufen. Unser Kalender füllt sich ständig mit neuen
Verpflichtungen. Hier wird der Vorstand besser
als in der Vergangenheit selektieren und ein für
die Sänger gesundes Maß an Auftritten festlegen.
Schauen wir aber einmal über den Tellerrand des
Jahres 2011: Höchste Priorität hat die Aufgabe,

neue (jüngere) Sänger zu gewinnen. Der Autor
weiß zu gut, dass dieses leichter gesagt als getan ist. Klaus Röse hat zur Lösung eine sehr gute
Vorarbeit geleistet. Er will eine Arbeitsgruppe ins
Leben rufen, um sich in einem Team dieses Themas anzunehmen. Ich gebe zu, dass auch ich noch
nichts Konkretes zur Gewinnung neuer Sänger
beigetragen habe. Ich werde dem neuen Team
meinen Rat geben.
Ein anderes Thema bewegt mich: Was wird aus
dem Projekt eines großen Konzertes von
Männerchören dieser Stadt? Auch hier hat Klaus
Röse eine gute Vorarbeit geleistet, gemeinsam
mit Volker Groeling. Nachdem das Konzerthaus
am Gendarmenmarkt unserem ehemaligen Präsidenten Peter Kolbe eine mehr oder weniger unfreundliche Absage für 2011 erteilt hat, stellt sich
die Frage, ob es Chancen eines neuen Anlaufs
mit dem neuen Vorstand gibt. Generell steht natürlich die Frage im Raum, ob wir die Idee von
Volker überhaupt weiter verfolgen wollen oder
nicht. Die mit dem Projekt verbundenen Aufgaben sind bekannt und schon einmal aufgelistet worden. Der Autor plädiert dafür, sehr kurzfristig im
kleinen Kreise einmal einen Status festzustellen
und das Projekt offensiv anzupacken. Wie gesagt:
Das Jahr 2012 kommt schneller als wir es uns
vorstellen!
Thomas Möller
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„Jetzt kommen die lustigen Tage“
Auf zum Jubiläum „65 Jahre MC Emmerich“
Emmerich - Hertogenbosch — Brüssel
Hallo erst einmal !
Ich hab´s ja nicht gewusst, dass Ihr schon wusstet wer hier schreibt. Nun ja logisch – der erste
AZUBI vom Vorstand - Werner Marquardt. Als Emmerich-Beauftragter habt Ihr mich ja schon auf
der Wesertour (Bad Oeynhausen) getestet und die Folgen habt Ihr jetzt am Hals. Ja nun, so
schlimm wird es schon nicht werden. Nur fünf Tage und kaum Schlaf und in den Ruhepausen Singen bis zum Abwinken- immer diese leidige Schufterei nä, nä, nä.
Jedenfalls, sonari.chor.berlin , wir machen Spaß !
02.06.201
Abfahrt wie immer um: 08:00 Uhr am Turm 5, wie
immer Tempelhof „Am kühlenden Morgen wenn alles
noch ruht“ usw. Sollen Die doch weiterpennen - wir
wollen endlich los! Denn, es ist ja Himmelfahrt – Tag
des Herrn!
In Rees am Rhein erwartet uns unser Hotel :
„Atlanta Hotel“ Rheinpark Rees
Und eine kleine Überraschung: Abendessen bis ½
und Co, auch die Freunde aus Emmerich sind dabei
und lassen uns mit Bier und Spaß nicht allein.
Das gemeinsame Essen habe ich als Angebot :
Tellergericht –Fisch – Geflügel – Fleisch und
Beilagen zu 9,90 € erhalten und akzeptiert. Im Mai
werde ich die Gerichte bei Euch abfragen und zeitig
an Masse dem Hotel mitteilen. Die Küche kann sich
auf den Ansturm vorbereiten und wir haben frische
Produkte zu günstigem Preis.
Bevor das letzte böse Bier ausgeschenkt wird,
(wegen der Zimmerleute im Kopf) verschwinden wir
still und heimlich in unsere angemieteten
Buntkarierten.
03.06.2011
Frühstück: Ausschlafen, Aspirin,— Kaffee , Milch
sagt man, könnte auch nicht schaden, egal,
jedenfalls erst um 11:30 Uhr werden wir in
Hertogenbosch NL erwartet und mit dem Bus in 1,5
– 2 Stunden erreichen. Die genaue Abfahrzeit wird
zur Zeit , wegen der Ruhepausen, noch vom
Busunternehmen errechnet und auch zeitig uns
mitgeteilt. In Hertogenbosch werden wir bis zum
Theater an der Parade vorfahren und uns am Portal
der „Sint – Jan“ Kathedrale einfinden.
Singen in einer Kirche ist für uns immer - ohne geht
nicht – Basilika - Kathedrale. Nun ja, nehmen wir
auch mit.
Die Sangesfreunde in Holland sagen:
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Sint – Jan

wie ein Sack, was schwer zu singen bedeutet.
Trockene Zunge? Ca. 13:00 Uhr Kaffee tut es auch
und ein „Bosche Bol“ dazu, ja gerne- kennen wir noch
nicht- also auf Einladung geht alles und das haben
die Vughter Mannen gesagt.
Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt die ist
schön! Ca. 14:00 Uhr
Auf der „Binnen- Diese“ geht es mit Nussschalen
auf Seefahrt unter die Stadt, welche teilweise auf
Katakomben aufgebaut ist. Im Mittelalter wurde auf
dem Wasserweg die Stadt versorgt und ich denke,
auch entsorgt, wo Wasser, da auch Spülung.
Immer nur Rumsitzen — Jetzt ist endlich Freizeit –
Schaufenster, alte Häuser, jede Menge Besucher
usw. nur bis 16:00 Uhr
Der Bus bringt uns zum „Van de Valkhotel“. Hier ist
wie am Abend zuvor unser Essen bestellt,
(welches auch noch zeitig abgefragt und bestellt
werden muss) Drei Gerichte zur Auswahl wie
gehabt, jedoch zu einem Preis von 12,50 € . Der
Preis ist OK, unter 15,00 € geht normal nichts, nur
nach unserem System ist Handel möglich und ich
muss das Essen vorab begleichen.
18:00 Uhr: Mit dem Bus jetzt zum Vught Saal
Schoonfeld, wo wir uns zum Konzert umziehen und
vorbereiten. Das Konzert wird gegen 20:30 Uhr
abgeschlossen sein und - vom vielen Bier wird man
immer so durstig - gemütliches Beisammensein.
AAAACHTUNG! Der nächste Morgen mit frühem
Weckruf, denn Brüssel steht an.
04.06.2011
Ca. 08:00 Uhr Abfahrt, um 11:30 Uhr Treffen mit Frau
Helle und Kollegin am Atomium in Brüssel.
Frau Helle ist eine Berlinerin, welche im
Kulturausschuss als Assistentin im Europäischen
Parlament in Brüssel tätig ist.

Die Sehenswürdigkeiten der Stadt mit Neuem und
Altem werden uns begeistern und Essen und Trinken
sowie von den bekannten Trüffeln naschen bringt uns
wieder auf ein normales Körpergewicht, denn: Ein
Krüppel-Mann ohne Bauch.
Singen: Ja, in der Kathedrale des Heiligen Michael.
Essen: Auch,im Kaffee Restaurant Falstaff an der
Börse- (wie gehabt, wird auch noch abgefragt)
Preise? noch in Verhandlung.
Rückreise nach Rees am Rhein und Ruhepause in
den Buntkarierten oder so.
05.06.2011
Auspennen! Rundgang in Rees! alles nur bis ca.
12:00 Uhr.
Auf nach Emmerich, die Frauen auf der
Rheinpromenade und die Männer zum großen „Ting“
in den Konzertsaal mit Proben und Ankleiden.

KONZERT
Genaue Termine folgen!
Nach dem Konzert werden wir uns mit einem
gemeinsamen Lied von den Holländern
verabschieden und dann in das Vereinslokal des MC
Emmerich verziehen.
Ja, das wird aber gemütlich - ich garantiere bis ca.
½ Uhr.
Dann der nächste Morgen nach gemeinsamem
Frühstück wird schon traurig enden, weil zukünftig
keine Treffen in dieser Größenordnung mehr auf die
Beine zu stellen sind.
Wir werden ja alle immer jünger.
06.06.2011
Mit Aspirin wartet schon Berlin.

Bundeswirtschaftsminister Thomas Brüderle schlägt sich
tapfer!
(Wir machen hier keinen Spaß!!!)
Unser ehemaliger Präsident Thomas Möller, Mitarbeiter einer namhaften PR-Agentur, die ihren Sitz in
der Nähe der FDP-Parteizentrale in Berlin-Mitte hat, ist leidenschaftlicher Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel. Daher führt ihn u.a. sein morgendlicher Gang zur Arbeit an „Schloss Westerwelle“ vorbei.
Dabei ist es, so Thomas, nichts Außergewöhnliches, dass vor dem FDP-Haus am Tag nach spektakulären Vorgängen um bzw. in dieser Partei, Kolonnen von Rundfunk- und Fernsehteams „auf der Lauer“
liegen. Nichts ahnend ging Thomas am Morgen des 28.03.2011 seinen Weg zur Arbeit am FDP-Domizil
… nein, nichts war mit ‚vorbei’. Hier wurde für Thomas seine frappierende Ähnlichkeit mit unserem
Bundeswirtschaftsminister Brüderle zum „Verhängnis. Es erspähte ihn sogleich das ZDF-Team das
ihn nach der FDP-Wahlschlappe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sogleich mit der Frage
bedrängte:
„Wie geht’s ihnen heute, Herr Brüderle?“
Thomas, von Berufs wegen in derartigen Dingen nicht ungeübt oder gar hilflos, antwortete spontan:
„Danke, mir geht’s sehr gut“
Mittlerweile waren noch weitere Kameras und Mikrofone auf Thomas gerichtet.
N24: „Wäre es nicht besser gewesen, den Bürgern reinen Wein einzuschenken?“ (BDI)
Thomas: „Das sollten die Bürger besser selbst bewerten bzw. beurteilen!“
N24: „Denken sie daran, ein Vorstandsamt beim BDI anzustreben?“
Thomas: „Die Antwort auf diese Frage überlasse ich dem BDI!“
N24: „Haben Sie getrunken, Herr Brüderle …?“
Hierauf antwortete Thomas nicht mehr, schwieg, setzte sein bekanntes beherrscht-freundliches Lächeln auf und ging wie selbstverständlich seines Weges…
So geschehen in Deutschlands Bundeshauptstadt. Und das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit! Wenigstens einer von uns gibt Anlass zu der Hoffnung, dass wir eines Tages doch noch Hauptstadtchor werden. Wie sagte vor vielen Jahren einer unserer Sänger „Wir sind nicht nur prominent, wir sind
auch primitiv!“ (..was für ein Weitblick - zu dieser Zeit gab es „Thomas Brüderle“ überhaupt noch nicht
in unserem „Gesangs-Ensemble“). Über dieses fast Unfassbare berichtete …
Klaus Röse
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Und wieder einmal: „ Mitgliederversammlung“
Der Autor kennt das Phänomen von Mitgliederversammlungen von Vereinen gut: In der Regel haben sie hinsichtlich der Tagesordnung und des Ablaufs eine konstante Struktur, mit Berichten vom Vorstandsvorsitzenden/ Präsidenten, Mitgliedern des

Vorstandes, des „ Kassenwarts“ ( oder wie bei uns
der „ Kassenwärtin“) und der Kassenprüfer. Sie sind
ernst zu nehmende Bilanzen der gewählten Repräsentanten einer Vereinsgemeinschaft für eine jeweilige Amtsperiode. Dieses haben der ausscheidende
Präsident Peter Kolbe und Gudrun für die Finanzen
ausführlich und satzungsgerecht vorgenommen.

Aber ehrlich: Eine „Hype“ sind derartige Veranstaltungen nun wirklich nicht. Es sei denn, es stehen
Wahlen oder Personalangelegenheiten an: Dann
werden Mitgliederversammlungen zu „karrierebezogenen Schicksalstreffen“, um die oft Spekulatisonaris Stimme 4/2010 Seite 6

onen und Prognosen ranken. Erst recht, wenn, wie
bei uns, der Präsident einige Wochen vorher überraschend zurückgetreten ist. Peter Kolbe hat , wie

sagt man im Sprachgebrauch, vor Weihnachten 2010
„hingeschmissen“. Einige Tage nach der SonariWeihnachtsfeier. Damit zog er wohl offensichtlich
einen Schlussstrich nach Diskussionen über die
Arbeitsflut, über die mit dieser Aufgabe auch verbundenen eigenen zusätzlichen finanziellen Aufwendungen ( Anmerkung: Das war bei allen Vorgängern
der letzten Jahren nie ein Thema, da Aufwendungen
für den Chor erstattet wurden!), vor allem aber auch
wegen der nicht ausreichenden Unterstützung bei
der Umsetzung seiner Visionen in Richtung „
Hauptstadtchor“ und der von ihm angestrebten Einbettung des Chores in eine europäisch bestimmte
Kulturpolitik. Dieser von Peter Kolbe postulierte Anspruch einer herausragenden Positionierung des
Chores im Kulturbetrieb Berlins hatte im ersten Ansatz einen gewissen Charme, ließ sich aber vor dem
Hintergrund der vielen chorischen Verpflichtungen
und auch einer nicht realisierbaren diesbezüglichen
Vereinspolitik nicht verwirklichen. So, gleichwohl, wel-

che Gründe wirklich für seinen Rücktritt verantwort-

lich waren: Die Mitgliederversammlung musste eine
„Nachwahl“ durchführen, denn ohne Präsident geht
es nun einmal nicht. Da sehr schnell klar war, dass
nur der bisher amtierende Vizepräsident Madjid
Shams- Dolatabadi die Nachfolge antreten sollte,
musste auch gleich ein neuer Vize gewählt werden.
Die Schatzmeisterin Gudrun Krause stand selbstverständlich und Gott sei Dank nicht zur Wahl! Als
neuer Vizepräsident konnte Werner Marquardt gewonnen werden. Die Wahl war dann nur eine Formsache: Beide Kandidaten wurden mit großer Mehrheit gewählt. Gratulation! Jetzt ist der Vorstand wieder
vollzählig und kann eine neue Etappe der Chorgemeinschaft einläuten. Und was gibt es noch zu
sagen? Den Erklärungen von Peter Kolbe über seine Enttäuschung hinsichtlich der Bewertung der
Weihnachtsfeier und der geringen Präsenz von Botschaftern beim Weihnachtskonzert ist nichts hinzuzufügen. Die Schatzmeisterin legte eine lückenlose
Finanzstatistik vor. Die Kassenprüfer entlasteten
sodann den Vorstand. Auch wenn zur Position der
Aufwendungen für einige Bürobereiche Karl Thöne
einige kritische Worte sagte. Der Chorleiter Volker
Groeling berichtete über die Chorarbeit des
vergangenen Jahres : Die neue CD, die vielen Auftritte, die Arbeit im Seminar, die gestiegenen Anforderungen an die musikalische Qualität. Er appellierte aber auch an die Sänger für mehr Disziplin bei
den Proben. Dieser Bericht soll sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Dazu gehört die geplante
Reise nach Emmerich Anfang Juni, die von Werner
Marquardt mit allen Details hervorragend vorbereitet
worden ist. Er informierte über den Stand der Planung- die Reise „steht!“ Wir werden mit über 30
Sängern und vielen Fördernden auf die Reise gehen und mehrere Konzerte geben.

2011: Chorische
Jahres-Premiere
war für „Sonari“ ein Auftritt im Gemeindesaal der
Dorfkirche Rudow „St. Halling“. Der Bitte von Pastor
Hollweg folgten wir gerne: Am 06. Januar d.J. galt
es, allen ehrenamtlichen Helfern (wie z.B Schwestern, Betreuern und allen anderen dienstbaren Geistern) für ihren ehrenamtlichen Dienst in der
Gemeindearbeit im gerade abgelaufenen Jahr zu
danken. Pastor Hollweg und einige Gemeindeaktive
begannen den offiziellen Teil mit einem humorvollen
Singspiel. Nach weiteren Einzelvorträgen der Gemeindemitglieder bildete unser Chor den musikalischen Abschluss des offiziellen Teils. Volker Groeling
hatte - wie immer - mit geschickter Hand eine ansprechende Auswahl von Titeln getroffen, die die

Zuhörer sogar von den „Sitzen riss“. Alle waren begeistert - bis hin zum anwesenden jungen Publikum.
Auch für uns war es ein schöner, schwungvoller Einstieg in das mit Aufgaben schon wieder gut gefüllte
Jahr 2011, mit dem wir uns auch gleichzeitig bei der
Gemeinde dafür bedanken konnten, dass sie uns
ihre Dorfkirche kostenlos für Konzerte zur Verfügung

Und: Es gibt neue Nadeln, in einem neuen Design.
Für alle Sänger eine mehr schlichte Form, dann aufwendiger (mit Kranz) für 25-jährige und 40-jährige
Mitglieder. Die anerkennenden Auszeichnungen für
die „40“ erhielt mit großem Beifall Günter Päsler und
„ nachträglich“ Klaus Röse. Peter Kolbe wurde mit
Respekt für seine dreijährige Präsidentschaft mit einem speziellen Großplakat ( mit allen aktiven Sängern ) und einem schönen „ Futterkorb“ verabschiedet. Danke! Und: Das Tagungshotel war neu. Das
„Haus des Sports“ am Richard-Wagner-Platz war
eine gute Wahl: Geräumig, mit angemessener Bewirtung, relativ gute Akustik. Habe ich etwas vergessen? Alles in Allem: Eine gute Versammlung, ein
neuer zuversichtlicher Vorstand, eine neue Stätte für
Versammlungen und Fördertreffs. Das war’s mal
wieder- bis zur Mitgliederversammlung 2012!

stellt. Übrigens: Anlässlich unseres Frühlingskonzertes am 20.03.11 konnten wir über 1.200,- Euro
als Sammel-Ergebnis für unsere Chorkasse verbuchen.

Thomas Möller

Klaus Röse
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Karneval heißt, sonari.chor.berlin live erleben

Bekanntermaßen gibt es in unserem Verein Sänger
und auch Fördermitglieder, die mit Karneval nichts
am Hut haben .Aber diejenigen, die sich dafür engagieren, hatten am 27.Februar ihre helle Freude. Zum
11. Mal fand der Berliner Karnevalszug statt. Er führte durch die City-West und die Sonaris waren mit
dem Herzen dabei. Wir hatten wiederum einen von

„Kuhlmann Bustouristik Berlin“ gesponserten Doppelstockbus bekommen, den die Arbeitsgruppe Karneval an den Vortagen mit viel Leidenschaft geschmückt hat. Unter der Leitung von Werner Marquardt haben Sänger wie auch Förderer den Bus
sonarimäßig ausgestattet. Schon beim Arbeiten in
der Werkhalle kam Vorfreude auf. Unser neues Mitglied Marianne Andrees kam mit Sekt und Imbiss und
wollte so ihren Einstand in der Karnevalsgruppe geben.
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Am Umzugstag schien die Sonne und so konnte es
ein stimmungsvoller Tag werden. Für Heißgetränke
und kleine Spaßmacher war auch gesorgt, die uns
von unseren Mitgliedern Jupp Miebach (Amici) und
Andrea Christel (Oldies Bierhaus) zur Verfügung
gestellt wurden. Hier auch ein extra Dankeschön an
unsere „Kellermaus“ Angela, die uns alle umsichtig
versorgte. Unter dem Motto: „Die Welt ist rund - Berlin ist bunt“ setzte sich der Zug mit rund 2000 Narren
und ca. 110 Karnevalsgruppen in Bewegung. Es ist
schon ein besonderes Gefühl, vom Wagen herab auf
die Besucher an der Strecke zu schauen. Erwartungsvolle Kinderaugen und hochgestreckte Arme
baten um Kamelle (Wurfmaterialien). Auch wir hatten vorgesorgt: 180 kg Bonbon gingen über Bord.
Hinzu kamen noch Süßigkeiten, die unsere Teilnehmer persönlich zur Verfügung stellten. Mit unserer
Tonanlage und den entsprechenden Sonari-Stimmungsliedern haben wir immer auf unseren Chor aufmerksam gemacht. Die Fernsehsender ZDF, rbb, TVBerlin und ALEX-Berlin-tv berichteten von unserem

Wagen. Ein besonderer Höhepunkt war die Gratulation für unseren Sänger Rainer Hörmann, der an diesem Tag seinen Geburtstag beging. Die Moderatorin
Britta Elm vom rbb-Fernsehen war rein zufällig (???)

auf dem Wagen und berichtete live. Trotz feuchter
Augen gelang es dem Rainer bei diesem Interview
noch Werbung für Sängernachwuchs zu machen.
Nach dem Umzug und dem wieder verkehrstauglich
machen des Busses fuhren wir Sänger und einige
unermüdliche Förderer in die Universal Hall. Hier fand
die sog. After-Zug-Party des Karnevals-Zug-Vereines
statt. Mit unserem Auftritt haben wir Sänger es so
richtig krachen lassen. Eine von unseren Mitgliedern
mit inszenierte Polonaise versetzte alle Gäste in die
richtige Stimmung. Nach unserem Auftritt gab es
Schulterklopfen und Lob von allen Seiten. Nun
brauchten wir nur noch ein paar Kölsch, um unsere
Tageserfolge zu feiern... Als PM Karneval bedanke
ich mich nochmals bei jedem Aktiven und jedem
Gast, der zum Gelingen dieses Großereignisses beigetragen hat. Nach dem Karneval ist vor dem Karneval. Am 11.11.11 beginnt die neue Session.
Vielleicht können sich bis dahin die noch desinteressierten Mitglieder für diese stimungsvoll-spaßige
Chorwerbung interessieren!
Hardy Krause

Hallo Sonaris,
unter dem Motto „Bella Primavera“ haben wir am
20.März 2011 in der Dorfkirche Rudow den Frühling
eingeläutet. Populäre Chormusik für Männerchor
unter der bewährten Leitung unseres Dirigenten Volker Groeling stand auf dem Programm. Es war ein
musikalischer Spaziergang in den Frühling. Diesmal
waren Volkslieder von gestern und heute angesagt.
Bedenken ob „Abschied vom Walde“, „Der Lindenbaum“, „Das stille Tal“ und andere heute noch das
Publikum erreichen würden, erwiesen sich schnell
als haltlos. Das Publikum und auch der Hausherr
Pastor Hollweg waren begeistert. Er hat uns spontan gebeten, am 20. November den Gottesdienst
zum Ewigkeitssonntag zu begleiten. Im übrigen war
die Kirche bei unserem Konzert bis auf den letzten
Platz besetzt. Nach dem letzten Beifall war die Zusammenkunft im „Kleinen Landhaus“ der Sänger und
fördernden Mitglieder ein gemütlicher Abschluss.
Schon deshalb, weil wir eng zusammensitzen konnten. Leider konnten einige diese tolle Stimmung nicht
erleben. Sie waren in ein anderes Lokal ausgewichen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und es klappt
vielleicht beim nächsten Mal.
DiHa

Volker rief und 14 kamen!
Für den 05.02. hatte Volker Groeling Sänger in sein
Tonstudiuo gebeten. Anlass war der nahende Karnevalsumzug am 27.02.11 u.a.m. (s. gesonderten
Bericht in dieser Ausgabe). Insgesamt 14 Sänger
versammelten sich bei ihm „aufrufgetreu“ zu dem
spontan verkündeten Termin um 10 Uhr, um ein „sonari-party-medley“ für eine Aufführungs-CD zu produzieren.
Egal wie, nach gut zwei Stunden „Non-Stopp-Aufnahmen“ war die
„Mugge im
Kasten“…
Volker hatte
zuvor den InstrumentalTeil - wie
immer
bereits perfekt vorbereitet und natürlich das gesamte Medley arrangiert. Ein DANKE an
ihn, an Hardy und an alle 14 Sänger. Nun woll’n wir
mal sehen, wie das ankommt…
Klaus Röse
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Ja, det is Berlin
Ein Besuch in „Nottkes Kiez-Theater“ im Jahr 2010
mit unserem „Weiberverein“ veranlasste uns nach
einem köstlichen Abend, Renis Vorschlag zuzustimmen, dieses lustige Berliner Stück noch einmal mit
unseren Männern zu besuchen.
Und so machten wir uns sehr zahlreich am Sonntag, dem 16.1.2011 nachmittags auf, dieses so gemütlich gestaltete Kiez-Theater „Wegen Emil seine
unanständige Lust“ bis auf den letzten Platz zu besetzen. Ja, ja, ich weiß, was ihr alle denkt, is nüscht
mit unanständige Lust. Die Liebe geht
bekanntlich durch den Magen, und so war es pure
Fresslust, was Emil bewog, seine frisch angetraute
Gattin Ottilie mit Witwe Erna platonisch zu betrügen (Ein Schelm, wer Böses dabei denkt). Ja, ja,
das waren noch Zeiten, am Akkordeon wurden die
Künstler begleitet von Max alias Dirk Rave, der uns
sofort mit einem Medley alt vertrauter Berliner „Gassenhauer“ empfing, die viele von uns noch mitsingen konnten.
Von Liedern wie „Holde kleine Schaffnerin“, die die
Ottilie aus Schwaben in dem Stück verkörpert und
in die sich - wie kann es anders sein - natürlich unser Emil aus Berlin sofort verliebt, über „Unter einem Regenschirm am Abend“, bei dem sich auch
der Postbote Willi und Witwe Erna näher kommen,
bis hin zum „Nur nicht aus Liebe weinen“, war ja
wirklich alles drin.
So blieb bei den Zuschauern aus verschiedenen
Gründen kein Auge trocken. Die Einen dachten wohl
an die „gute alte Zeit“ zurück, die unweigerlich mit
ihrer Jugend verbunden war. Und die Anderen mussten lachen, mit wie viel Einfallsreichtum diese Lieder passend umgetextet wurden. Als Erna in ihrer
Küche sang „Heut lad ich mir den Emil ein“, da gab
es z. B. Knödel auf dem Tablett und einen riesigen
Topf mit Kochlöffel aus Pappe. Der Höhepunkt aber
war ein Huhn, welches Erna schlachten wollte und
dazu sang: „Beim 1. Mal da tut’s noch weh“. Obwohl für das Huhn eine sehr traurige Angelegenheit,
lachte trotzdem der ganze Saal. Wie heißt es so
schön, des einen Freud ist des anderen Leid.
Köstlich auch, wie Emil einmal besoffen von Erna
nach Hause wankt und meint, er hätte „unruhige
Schuhe“ an. Das werden sich ganz gewiss unsere
Männer für den nächsten feucht-fröhlichen Abend
merken. Gattin Ottilie war auch sehr erbost, worauf

ihr Mann sang „Immerzu machst du die Tür zu deinem Zimmer zu“. Das wiederum könnte in Zukunft
dann das Motto von unseren Frauen sein.
Die Zeit verging wie im Flug und schon gab es in der
Pause eigenhändig von den Künstlern und einigen
netten Helferinnen die versprochene und von allen
Frauen bereits herbeigesehnte noch warme „Boulette“ und ‘ne Schmalzstulle“, die natürlich auch den
Männern köstlich schmeckte.
Schließlich kamen sich auch Willi und Erna näher
und er sang „Wenn ich an dich denke“ oder „Mein
Herz müsste ein Rundfunksender sein“.
Bei „Du und ich im Mondenschein“ ging es langsam
dem Ende zu und als es dunkel wurde und „Laternchen, Laternchen, Laternchen“ erklang, waren wir
uns alle einig, det war doch mal wat!
Als wir unsere Sänger dann noch baten, ein Lied zu
singen, stimmte Manne Steckel „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ an und alle fielen ein. Jetzt konnten einmal die Akteure vom Kiez-Theater Nottke Beifall klatschen, denn
ich glaube, auch ihnen hat es mit uns viel Spaß gemacht, denn wir haben ihre Berliner Lieder gerne
mitgesungen.
Wir waren uns alle einig, dass wir sicher Wiederholungstäter“ werden, auch, wenn es nicht um Emils
unanständige Lust gehen sollte.
Auch „Ick bin ein Berliner Kind, so, wie halt Berliner
sind“ und deshalb hat mir dieser Beitrag besonderen Spaß bereitet.
„Ick sitze hier und esse Klops, da klopps, ick jeh zur
Tür und kicke, Und wer steht draußen? Icke!
Biggi

Achtung
Ab dem 07.04.2011 finden alle Treffen mit unseren fördernden
Mitgliedern an einem neuen Veranstaltungsort statt:
Haus des Sports, Arcostr. 11-19, hinter dem Rathaus Charlottenburg.
U-Bahn Linie 7 bis Richard-Wagner-Platz
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Karneval der Tiere, …
…unter dieses Motto stellte der Berliner Zoo eine
Veranstaltung am 05.03.11, Treffpunkt: Im Flusspferdhaus. Wer nun glaubte, dass alle Nilpferde, Elefanten u.a. Tiere ein geckiges Faschingshütchen auf hatten, sah sich schwer enttäuscht. Es war eigentlich
eine Karnevalsveranstaltung für kleine und „große“
Kinder, mit Vorträgen „echter“ Karnevalsvereine und
Künstlern. Auch beliebte Kinderunterhaltung, wie z.B.
Schminken, fehlte nicht. Der Höhepunkt war ein kleiner Umzug aller Beteiligten auf dem Zoo-Gelände,
den sich selbst das bis dahin schon durch viele Termine gestresste Prinzenpaar nicht entgehen ließ.
Wie es der Zufall manchmal so will:
Gabriele Thöne, Ehefrau unseres Sängers Karl
Thöne, organisierte als kaufm. Zoo-Direktorin das
Programm des Tages. So engagierte sie u.a. auch
den Karnevalsverein „1. Karnevalstammtisch O.U.T“.
Erst vor Ort stellte sich heraus, dass sie damit „den
halben sonari.chor.berlin“ mitbestellt hatte. Unsere
langjährigen Fördermitglieder sind
dort aktive Mitglieder und waren selbstverständlich
am 05.03. mit dabei! Den sonari.chor.berlin präsentierte an diesem Tag unser Hardy Krause mit stimmungsvollen Liedern unter Mitwirkung der Kinder.
Während der Veranstaltung fand eine Spendenaktion
zu Gunsten des Kinderhospizes Sonnenhof
(www.bjoern-schulz-stiftung.de) statt, da gerade auch
für die betroffenen Kinder und ihre Familien der Kontakt zu Tieren von besonderer Bedeutung ist und ge-

fördert werden soll. Schade, der Wettergott „schickte“ etwas zu kühles Wetter, wo doch gerade diese
gute Sache Sonnenschein und Wärme verdient hätte. Wir waren gerne mit dabei:
Karin und Klaus Röse sowie Tochter Heike und Enkelkind Julie.

War da noch was?
Unter dieser Überschrift ermuntere ich alle Sänger
und fördernde Freunde, Dinge anzusprechen, die aus
der Sicht unseres Vereinslebens in den letzten Jahren etwas „ unterbelichtet“ waren und einer gewissen Wiederbelebung bedürfen. Es ist doch wie im
privaten Bereich: Das Tempo des Alltages wird
immer größer. Wir wundern uns alle, „wie schnell
doch die Tage, eine Kalenderwoche, ja die Monate
an uns vorüber rauschen und dadurch oft kaum Zeit
bleibt, einmal inne zu halten und darüber nachzudenken, was eigentlich, neben der Gesundheit ,zum
erbauenden Leben noch gehören könnte. Man muss
Muße haben, um sich mit solchen - auf den ersten
Blick nebensächlichen-Themen zu befassen. Jeder
von uns kennt doch die Lage: Man nimmt sich für
das Wochenende viel vor, und dann zerschmilzt diese
wohllöbliche Absicht wie das Eis in der Sonne.
Mit „ War da noch was“ könnte man Themen ansprechen, die, wie im Fall unseres Vereins, in der
Vergangenheit uns Freude bereitet haben und die wir
gern wieder in das Vereinsleben integrieren möch-

ten. Ich starte heute mit einer Sache, die mir wichtig
erscheint: Unsere Verbundenheit mit unserem „
Mutterbezirk“. Angeregt durch die aktuelle Diskussion mit dem Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg über
eine eventuelle Miete für einen Probenraum im Rathaus Schöneberg stelle ich mir die Frage, ob wir eigentlich etwas zur Stärkung unseres Kontaktes zum
Bezirk getan haben. In der letztjährigen Ausrichtung,
ein „ Hauptstadtchor“ sein zu wollen, kam m.E. unsere freundschaftliche Kooperation mit dem Bezirk
zu kurz. Dieser steht immer mehr mit Initiativen und
Investitionen im Vordergrund der Bezirkspolitik unserer Stadt. Es ist nicht nur die seit Jahren gewachsene Zusammenarbeit mit dem Bereich Kultur durch
unser Ehrenmitglied Dieter Hapel- nein, es ist mehr.
Zum Flughafen Tempelhof haben wir eine enge Bindung- der Turm 5 ist für uns nicht nur ein „Abfahrtsort“ für Chorreisen, er war über viele Jahre unser
Zuhause. Ich denke, dass es unserer Aufgabe als
Sonari-Chor entspricht, wieder mehr in und für unseren Bezirk zu tun. Was denkt ihr darüber?
Thomas Möller
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Termine
So. 17.04.11 16:00 Frühlingskonzert Ansingen 14:30
So. 01.05.11 15:30 Chorfest im Zoo
Do. 05.05.11 17:30 Fördertreff mit Nordenham
Sa.
So.
Sa.
Do.
Do.

07.05.11
08.05.11
21.05.11
02.06.11
09.06.11

13:30
11:00
19:00
08:00
17:30

Sa. 18.06.11 14:00
So. 26.06.11 NN
Do. 07.07.11 17:30
Sa. 09.07.11
So. 10.07.11
So. 17.07.11

NN
N
N
11:00

Philippus-Nathanael Kirche Friedenau Grazer Platz
Am Zoopavillion
Haus des Sports Arcostr. 11-19 2.Stock
Nähe U7 Rich. Wagner Platz
Bei Gabriele und Karl Thöne (mit Frauen) Brotteroder-Str.38
Muttertag
Klaistow
Mondscheinfahrt mit Musik und Tanz
Tegel
Chorreise nach Emmerich (Jubiläum)
Abfahrt 8:00 altes Clubhaus Turm 5
Fördertreff
Haus des Sports Arcostr. 11-19 2.Stock
Nähe U7 Rich. Wagner Platz
Sommerfest in 39539 Havelberg
Treffen 11:00 altes Clubhaus Turm 5
Auftritt Berliner Fußballverband
Wird noch bekannt gegeben
Fördertreff
Haus des Sports Arcostr. 11-19 2.Stock
Nähe U7 Rich. Wagner Platz
Sommerfest
Oldies Bierhaus
Sommerkonzert
Salvatorkirche Bahnhofstr. 34 Lichtenrade
Heidelbeerfest
Klaistow

Der beste Tipp des Tages:
Behandle jedes stressige Problem,
wie es ein Hund tun würde:
Wenn du das Problem nicht essen
oder damit spielen kannst,
dann pinkle drauf und geh weiter.
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Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe ist der 23.06.2011

