
Nr. 1  2013   I. Quartal sonari.chor
wir machen Spaß

 Editorial und Impressum
 Seite 3
  Fast 40 Jahre Sänger
  Zufriedenheit über einen Auftritt
  Seite 4 
  Norwegen zu Gast bei Sonaris
  Ein Fest der Einheit
 Seite 5
  Planung und Organisation...
 Seite 6
  Goldener Herbst in Blankensee
 Seite 7
  Alles für meinen Verein
 Seite 8
  Singen für Senioren...
  Adventssonntag bei „Oldies“
 Seite 9
  10 Jahre WeinachtsZauber 
 Seite 10
  Unser Weihnachtskonzert
 Seite 11
  Alle Jahre wieder - Weihnachts-
    feier mit dem Sonari-Chor
 Seite 12
  Über den Tellerrand schauen
 Seite 13
  Weihnachtsfahrt nach Leipzig
   Sonaris in der Thomaskirche
  Seite 14
   Leserbrief...
   Wir brauchen neuen Schwung
  Seite 15
   Reiseanmeldung
  Seite 16
   Geburtstage, Termine und mehr

 sonaris Stimme
 Vereinszeitung des 
 Sonari-Chor Berlin e.V.
 Herausgegeben vom Vorstand
 V.i.S.d.P.:
Madjid Shams-Dolatabadi
 Email:
 madjid.shams-dolatabadi@aol.de
 Bank: Berliner Sparkasse
 BLZ: 100 500 00
 Konto: 1130005212
 www.sonarichor.de

sonaris
,
  i mmeSt

Unser Hardy: Mit viel Schwung
           eine Stütze des Chores

Wer kennt im Verein nicht Reinhard 
(Hardy) Krause? Er ist bekannt, „wie 
ein bunter Hund“- ein lebendiger 
und mit schöpferischer Unruhe aus-
gestatteter Sänger, dem der Sonari-
Chor ans Herz gewachsen ist. Und der 
sich, wie viele andere Sänger auch, 
für den Berliner Karneval engagiert. 
„Sonaris, Stimme“ kennt ihn auch 
als Autor - auch als zielführenden 
Kritiker bei vielen Themen unseres 
Vereins und Chores. Wir stellten ihm 
einige Fragen:
Du bist seit nunmehr 16 Jahren 
Mitglied im Sonari-Chor Berlin e.V.. Wie 
kamst Du zu unserem Verein und wie 
wurdest Du damals von den Sängern 
aufgenommen?
“Ich besuchte mit meiner Frau 1996 das legendäre Weinfest in Lichtenrade. Dort 
hörte und sah ich einen Chor, der mich sofort begeisterte. Mir gefi el, dass es sich 
um einen reinen Männerchor handelte und das Programm aus unterhaltsamen 
Melodien bestand und das dortige Publikum stimmungsvoll unterhielt. Gleich 
am darauffolgenden Donnerstag fand ich mich in der damaligen Probenstätte im 
Turm 5 des Flughafens Tempelhof ein. Ich war total erstaunt, was ich dort sah. 
Der Verein hatte ein eigenes Clubhaus mit Tresen, Küchenbetrieb, Tanzfl äche 
und allem, was dazu gehörte. Jeder Sänger, der den Raum betrat, bekam gleich 
sein Wunschgetränk serviert. Obwohl ich auch Appetit auf ein frisch Gezapftes 
hatte, hielt ich mich zurück. Ich wollte doch als „Neuer“ nicht mit einer „Fahne“ 
erscheinen! Ich erhielt viele freundliche Begrüßungsworte und wurde auch gleich 
von den „alten Hasen“ des 1. Tenors platziert. Schnell entwickelte sich beiderseits 
Sympathie. Auch der Dirigent erkannte bald meine Musikalität, die dazu führte, 
dass ich bei den darauffolgenden Auftritten des Chores gleich mitsingen durfte.“                               
Neben dem Gesang bist Du auch noch organisatorisch im Verein tätig. Warum
tust Du das?
“Ich erkannte sehr schnell, dass der Sonari-Chor einen noch sehr viel breiteren 
Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit braucht. Und so ließ ich meine alten 
Verbindungen zu den Berliner Rundfunksendern (Spreeradio, SFB, Antenne 
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Brandenburg) wieder aufl eben. In den letzten Jahren 
kamen noch das Kulturradio und Radio Paloma 
dazu. Es gibt eine Vielzahl von Interviews, gepaart 
mit Musiktiteln unseres Chores dazu, die im Archiv 
unseres damaligen Sängers Dirk Becker zu fi nden 
sein müssten.”
Auch als sog. Projektmanager warst Du an der 
Organisation vieler Auftritte unseres Chores tätig. 
Bitte nenne uns einige.
“Es begann mit dem Bahnhofsfest in Tegel, 
dann „Guten Morgen Wedding“und bei dem 
Höhner-Konzert im Tränenpalast durften wir 
das Vorprogramm gestalten. Dazu kamen die 
Weihnachtsauftritte am Opernpalais sowie unser 
Gastspiel in Rostock und in Warnemünde aus 
Anlass der Hanse-Sail. Und seit 2004 waren wir 
mehrmals im Jahr im „Spargel- und Erlebnishof 
Klaistow“ tätig. Auch für die nunmehr zur Tradition 
gewordenen Auftritte, beim „WeihnachtsZauber“ 
auf dem Gendarmenmarkt, habe ich die allerersten 
Vorgespräche geführt.
Nicht nur diese Auftritte waren für mich wichtig, ich 
habe auch gleichzeitig neue Fördermitglieder aus 
den Reihen der dortigen Geschäftsführung gewinnen 
können. Das vergangene Jahr konnte ich mit dem 
Auftritt in der Thomaskirche Leipzig abschließen. 
Ein Ereignis, welches noch lange bei den Sängern 
und allen anderen Mitreisenden in Erinnerung 
bleiben wird.”
Hast Du mit Absicht dein Engagement beim 
Berliner Karneval vergessen zu erwähnen?
“Hier kann ich mich kurz fassen. In fast jeder 
Chorzeitung gibt es von mir einen  Artikel darüber. 
Wenn auch bekanntermaßen der Berliner mit dem 
Karneval nichts „am Hut“ hat, so ticke ich anders. 
Als geborener Sachse liegen mir diese Art von 
Fröhlichkeit und Mummenschanz besonders. Auch 
hier bot sich für unseren Verein eine neue Schiene, 
sich in der Öffentlichkeit zu profi lieren.

Denn durch meine 
Bekanntschaft mit 
dem Unterhaltungs-
redakteur vom rbb-
Fernsehen wurden 
wir bei den Live-
übertragungen der 
Festumzüge immer 
ins rechte Bild ge-
setzt. Trotz der Fest-
legung des Senats 
hinsichtlich der Laut-

stärkebegrenzung lassen wir Karnevalisten unseres 
Vereins uns nicht entmutigen. Wir werden am 3. 
Februar nun bereits zum fünften Mal am Umzug 
teilnehmen.”
Du warst noch niemals in New York, stimmt das?
“Das stimmt nicht. Gleich nach der 
Wiedervereinigung unseres Landes habe ich mir 

meinen jahrzehntelangen Traum erfüllt und bin 
mit meiner Frau dorthin gefl ogen. Einmal die 
Freiheitsstatue sehen und Land und Leute kennen 
lernen, das haben wir uns gegönnt! In Erinnerung 
an diese Reise hat sich bei mir der Udo Jürgens-
Titel fest im Herzen eingebrannt und dass ich als 
Frontsänger dieses Lied auf meine Art interpretieren 
darf, macht mich besonders stolz. Hier
kann ich alle meine Gefühle und Empfi ndungen 
hinein legen, mir und den Zuhörern zur Freude.”
Wenn Du zurück blickst, welche Erlebnisse und 
Stationen sind für Dich besonders wichtig gewesen?
“Bei allem, wo ich als Sänger daran teilnehmen 
durfte, das waren für mich immer besondere 
Erlebnisse. Ob kleine Auftritte, größere Konzerte 
oder unsere Chorreisen - alles sind Erlebnisse in 
meinem Leben, die ich nicht missen möchte.”
Betrachten wir die Zukunft. Der hohe Alters-
durchschnitt der Männer schiebt die Frage 
nach jüngeren Sängern in den Vordergrund. Als 
bekannteste „älteste Boygroup“ sollten wir wohl 
nicht in die Berliner Chorgeschichte eingehen?
“Da fällt mir auch kein Rezept ein. Wie viel 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung der vielfältigsten 
Art hat unser Verein schon unternommen! In den
vergangenen sechs Jahren haben wir lediglich drei 
Sänger dazu bekommen, die damals unter 50 Jahre 
waren. Es müsste m.E. ein Vereinsmitglied sein, 
das die Zeit hat, mit Lust und Überzeugungskraft 
durch Berlin zu touren und in Musikschulen, 
Kirchengemeinden oder auch kleinen 
Gesangvereinen Werbegespräche zu führen. Doch 
wer soll es machen?”
Gibt es schon wieder Projekte für das Jahr 2013 an 
denen Du arbeitest?
“Zunächst gibt es Gespräche mit der Geschäftsleitung 
in Klaistow, wegen unseres traditionellen Auftritts 
zum Muttertag. Des weiteren ist geplant eine 
Rundfunkliveübertragung des rbb hinsichtlich eines 
Gottesdienstes aus der Dorfkirche in Rudow im 
Oktober.”
Wie lange wirst Du noch für unseren Verein, nicht 
nur als Sänger tätig sein?
“Wenn die Würde eines jeden Sängers weiterhin 
geachtet wird, und ich physisch, psychisch und 
stimmlich fi t bleibe, dann hoffentlich noch recht –
recht lange…

Vielen Dank für das Gespräch - Wir freuen uns auf 
Dein weiteres Engagement für unseren Verein und 
hoffen dabei auf viele gute Ideen und Anregungen 
von Dir...                                   
Du hast entscheidenden Anteil daran, dass unser 
Motto immer noch und immer wieder stimmt: 
“Wir machen Spaß!”                      Die Redaktion

Das Gespräch führte Thomas Möller.
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Fast 40 Jahre Sänger
Heute möchte ich einen  Sänger vorstellen, mit dem ich über 50 Jahre 
befreundet bin und der mich zum Männerchor gebracht hat: „ Dieter Weber, 
2. Bass“.
1974, vor fast  40 Jahren, ist er durch die Empfehlung eines  Kriegskameraden 
seines Vaters in die BERLINER LIEDERTAFEL (gegründet 1884) 
eingetreten.  Auf  Empfehlung eines Bürgen wurde er nach dem Vorsingen 
vor dem Chor als Sänger im 2. Bass aufgenommen. Bereits nach einem Jahr 
seiner  Mitgliedschaft wurde er zum Schatzmeister gewählt.
Die fi nanzielle Situation war auch in diesem Chor nicht rosig. Aber Dieter 
hat es durch seine Umsichtigkeit und Sparsamkeit geschafft, die fi nanzielle 
Lage des Chores erheblich zu verbessern. Bereits 1980 war die fi nanzielle 
Lage so gut, dass wir mit Unterstützung des Zahlenlottos und des Deutschen 
Musikrats zu einer Konzertreise nach Japan aufbrechen konnten. Nach 
mehreren Jahren als Schatzmeister war der Posten des Vorsitzenden vakant. 
Dieter wurde gebeten, ob er dieses Amt übernehmen würde. Er hat nach 
Rücksprache mit seiner Familie und nach zwei  Tagen des Nachdenkens 
zugesagt.  Leider musste er aus berufl ichen Gründen den Vorsitz nach  einem Jahr abgegeben. 
Nach weiteren Jahren der  Abstinenz im Vorstand wurde er wieder zum Schatzmeister gewählt.  Im Jahre 
1994 war der Chor in der Lage, eine Konzertreise nach Kanada anzutreten.  Dieter W. wurde aufgrund seiner 
Verdienste im Chor die Ehrenmitgliedschaft  angetragen. Außer seiner Arbeit in der Berliner Liedertafel  war 
Dieter Weber auch noch viele Jahre als Rechnungsprüfer beim Berliner Sängerbund, jetzt Chorverband Berlin, 
tätig. Im Jahre 1999 hat er bei einem Eisbeinessen im Clubhaus des Sonari-Chores diesen erfrischenden 
Männerchor kennengelernt. Im Jahr darauf ist er in den Sonari-Chor eingetreten.  Damit nicht genug, hat 
er auch mich überreden und auch überzeugen können, ebenfalls dem Sonari-Chor als Sänger im 2. Tenor 
beizutreten. Die musikalische Arbeit unter Volker Groeling sowie die Vielseitigkeit der Chorliteratur hatten 
ihn und mich beeindruckt. 
Keiner kennt den musikalischen Weg von Dieter Weber so gut wie ich, und darum bin ich fest davon überzeugt, 
dass er sich um den Männerchor als Sänger und auch als Mitglied in den verschiedenen Vereinsämtern  verdient 
gemacht hat.
Dieter Weber, Du bist und bleibst einer von uns. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Chorarbeit.  
Auch mit 82 Jahren  bist  du eine Stütze im 2. Bass. Mach weiter so, bleibe gesund und dem Chor noch viele 
Jahre erhalten.                                                                                                                              Burkhard Birr

Zufriedenheit über einen Auftritt 

„Zufriedenheit“, ein großes Wort, unterschiedlich 
interpretiert, aber gleich empfunden; denn:
„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben“.
Liebe Sonaristen, ich glaube, dieses Zitat  Wilhelm von 
Homburgs entspricht - vom Sinn her - auch dem unserer 
Chorgemeinschaft. 
Als Sänger und Projektleiter hat mir persönlich unser 
Auftritt beim SoVD (Sozialverband Deutschland e.V.) am 
12.12.12 im großen Veranstaltungssaal des Allgemeiner 
Blinden- u. Sehbehindertensvereins e.V. Berlin, Auer-
bacher Str. 7, viel gegeben und wieder einmal gezeigt: 
Wir machen Spaß und bauen Brücken. Brücken zu 
Menschen, die loslassen können und den Moment der 
Freude und Harmonie mit uns teilen und genießen. Egal, 
welche Biographien unser Leben bislang schrieb.
Gebucht und geladen wurde unser Chor zur 
Weihnachtsfeier 2012 des SoVD vom Veranstalter Bodo 
Feilke, Kreisvorsitzender Wilmersdorf-Charlottenburg.  
Initiatorin war seine Ehefrau Margitta (ehrenamtliche 
Mitarbeiterin im SoVD). Beide sind Fans des Sonari-

Chores und überzeugten mich durch ihre Sonari-
Begeisterung, hier ein Zeichen des „Gebens und Nehmens“ 
zu setzen. 
Carsten Engelmann, CDU-Stadtrat für Soziales und 
Gesundheit in Wilmersdorf-Charlottenburg, bestätigte mir 
im Feedbackgespräch den Wert unserer Darbietung.
Das Publikum, ca. 250 geladene SoVD-Mitglieder, spiegelte 
den Chor mit begleitendem sinnlichen Zuhören, aber auch 
Mitsingen, -Schunkeln, -Klatschen  und abschließend 
großem Applaus. Unserem CD-Angebot haben viele nicht 
widerstehen können und neu gewonnene Fans bekundeten 
uns Dankbarkeit über die schöne Untermalung ihrer Feier.
Fazit: Ein gegenseitiges Versprechen auf ein „Wiedersehen“ 
wurde gegeben und dem Spruch „Eine Hand wäscht die 
andere“ sollen Taten folgen. Ich werde zu meinem Wort 
stehen.
Dem Einen oder Anderen von uns wird der SoVD noch 
nicht bekannt sein, deshalb fügt die Redaktion in dieser 
Ausgabe einen Info-Flyer bei, der Vielen für Vieles nutzen 
kann.
Freuen wir uns auf ein „Nächstes Mal“.
In Zufriedenheit:                                           Perry Gadd  
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Norwegen zu Gast beim Sonari-Chor Berlin
Am Donnerstag, den 27. September war der norwegische 
Männerchor „Mannskoret Nökken“ aus Trondheim, Nor-
wegen, zu Gast in Berlin beim Sonarichor. 32 Sänger be-
reicherten unseren Probenabend im Rathaus Schöneberg.
Die Dirigentin des Gastchores, Frau Anne Berit Paulen 
Moe, genoss es sichtlich, die zahlreichen Sangeskehlen 
zu hören. Volker Groeling hatte auch keine Mühe, die 
Chorstunde recht interessant zu gestalten .
Mit Liedern wie: Jägerchor, Die Nacht von Schubert, 
Die Himmel rühmen, Untreue, und dem Zigeunerchor 
aus dem Troubadour von Verdi verging  die Probenstunde 
wie im Fluge. Sprachliche Barrieren wurden sofort vom 
mitgebrachten Dolmetscher Gunnar Kristiansen, einem 
Berliner mit norwegischen Sprachkenntnissen, beseitigt.
Ein kleiner Vortrag des norwegischen Chores im 
Probenraum des Rathauses war natürlich vorprogrammiert. 
Die Sonaristen waren von dem Liedvortrag  sehr angetan 
und quittierten ihn mit stürmischem Beifall.

Nach der Probenstunde ging es zum gemütlichen Teil über. 
Das Lokal die „Remise“ in Mariendorf war die richtig 
gewählte Lokalität  für dieses Chortreffen.
Bei Speis und Trank und viel vorgetragenen Liedern 
beider Chöre – die Sonaris glänzten dabei z.B.mit „Tebje 
Pajom“ und „Aus der Traube“ - ging ein  schöner Abend  
zu Ende. Es wurde auch versprochen, den Kontakt beider 
Chöre nicht aus den Augen zu verlieren. Der Abend  hätte  
bestimmt noch schöner ausgehen können, wenn unser 
Dirigent  an diesem Abend auch teilgenommnen hätte.
Leider waren auch zu wenige Sänger des Sonari-
Chores anwesend. Trotz allem ein schöner Tag mit der 
Erkenntnis:„Musik verbindet auch über Grenzen“. Für 
den Sonari-Chor wieder ein kleiner Baustein in seiner 
Erfolgsgeschichte.                                             Lutz Hülsebeck

Jeder Einzelne von uns hat sein eigenes Schicksal. Und 
dennoch sind wir alle eingebunden in ein großes Ganzes.
In das Schicksal unseres Volkes, des „Deutschen Volkes“. 
Die Historie zeigt einen weiten Weg zurück in die 
Vergangenheit. Doch für uns jetzt Lebende hat die Aussage 
über den Anlass zu dem Fest schon eine tiefere Bedeutung. 
Sehr vielen von uns ist der Beginn des wahnsinnigen 
zweiten Weltkrieges noch gegenständlich. Das 
Machtstreben einiger Militärs und ihrer, wie man heute 
weiß, „geistig gestörten Führung“, hat nicht nur unser 
Volk, sondern die ganze Welt ins Unglück gestürzt. Erst, 
als 1989 nach dem Befreiungsschlag aus dem Volk heraus, 
das ganze Deutsche Volk  wieder ein einheitliches Ganzes 
war, immerhin 50 Jahre nach Beginn des Krieges, konnte 
eine gemeinsame Entwicklung in Deutschland und ganz 
Europa beginnen. 
Dieses Tages nun zum 22. Mal zu gedenken, ist schon ein 
Fest wert. Dass dieses Fest um das geschichtsträchtige 
Brandenburger Tor in der Hauptstadt des Landes gefeiert 
wird, ist selbstverständlich. Dass aber wir, der sonari.
chor Berlin, bei dieser Feierlichkeit eine eindrucksvolle 

Ein Fest der Einheit

Mitwirkung auf der großen Bühne am Brandenburger Tor 
haben durften, war nicht selbstverständlich sondern schon 
eine Ehre.
Als Zuschauer war ich überwältigt von der Fülle der 
Menschen zu dieser Festlichkeit. Als Fördermitglied 
war ich sehr stolz, wie gut unsere Männer ihren Auftritt 
gestalteten. Viele Menschen kamen zur Bühne, wurden 
erreicht von dem Gesang, dem ausgezeichneten Programm 
sowie den verbindenden Worten durch Volker Groeling. 
Ein reichlicher und herzlicher Applaus war dann auch der 
Dank an die Männer, die sich dieser Ehre würdig gezeigt 
hatten.                                                                Ilse KIäke 
                                                                                                                                                                     

Zu Gast im Rathaus Schöneberg: „Mannskoret Nöcken“

In fröhlicher Runde und mit Gesang in der „Remise“
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Planung und Organisation - zwei „ feindliche Brüder“?

Unsere Chorzeitung ist ein Kommunikationsinstrument für alle Mitglieder. Dieses erlaubt, auch einmal - neben vielen 
schönen Dingen im Verein - auch Kritisches anzumerken.  Über die vielen Auftritte in einem Kalenderjahr ist schon 
öfters in „Sonaris Stimme“ geschrieben worden. Jetzt, so meine ich, muss in 2013 auch gehandelt werden. Das ist die 
Aufgabe des Vorstandes: Wir müssen zu einer Rahmenplanung für das Jahr kommen, die Kerntermine festlegt und 
damit allen Sängern und auch den fördernden Mitgliedern erlaubt, sich daran mit ihrer privaten Planung anzupassen. 
Zwei große, gut vorbereitete Konzerte im Jahr, sollten wir uns planerisch vornehmen. Das bedeutet aber auch, dass wir  
ein hohes Maß an Flexibilität  behalten, um besondere Auftrittswünsche erfüllen zu können. Im Vordergrund sollten 
auch immer solche Auftritte stehen, die, auch im Sinne unserer Gemeinnützigkeit, vornehmlich auch sozialen und 
gesellschaftlichen Aufgaben dienen. Die Teilnahme an Publikumsveranstaltungen wie in Klaistow oder beim Weinfest 
in Lichtenrade erfüllen diese Funktion - sie schaffen den direkten Bezug zu den Bürgern und bestätigen unser Motto: 
“ Wir machen Spaß“.  Wenn wir gegenwärtig beklagen, dass die Präsenz bei diversen Veranstaltungen nachlässt, dann 
hat dieses wohl mehr mit der Fülle von Terminen und einer nicht optimalen Planung zu tun - das Motto für 2013 sollte 
heißen: „Weniger ist mehr!“

Die Rahmenplanung, die der Vorstand mit dem musikalischen Leiter Volker Groeling, in Sonderfällen auch mit den 
Stimmführern, erarbeiten muss, sollte, ja muss, am Jahresbeginn schon erkennbar sein, um das Chorseminar Mitte 
Januar zu bestimmen. Jedes Seminar im Berufsleben wird von den Verantwortlichen langfristig, mit großer Genauigkeit, 
vorbereitet. Die Teilnehmer wissen  in der Regel lange vor dem Seminar, welche Schwerpunkte und Themen behandelt 
werden. Sind wir einmal ehrlich: Wie war es bisher bei uns? Nach den anstrengenden Auftritten in der Vorweihnachtszeit 
und der Weihnachtsfeier lassen alle, verständlicherweise, die „Flügel etwas hängen“. Damit verbleiben für die 
Vorbereitung des Seminars nur noch knapp drei Wochen. Bisher wurde dann in aller Eile von Volker eine Grobplanung 
erstellt, mehr ein grober Ablaufplan mit den Zeiten, mit der Regelung über Gesamt- und Stimmgruppenproben etc. Es 
kann nicht geleugnet werden, dass es bisher kaum eine sorgfältige Titelplanung  gegeben hat. Ein Seminar ist  auch 
mehr als nur die Aneinanderreihung der einzelnen Proben der  beiden Gruppen und der Gesamtproben.  Stimmbildung 
und auch Einzelproben für einige Sänger, die bei den neuen Titeln noch Schwächen erkennen lassen, sollten eingeplant 
werden. Klar ist nach allen Erfahrungen, dass die verfügbare Zeit wenig Spielraum lässt. Aber der Versuch sollte sich 
lohnen.

Dann wurden im Laufe des Seminars zu Recht einige Titel wiederholt mit der erklärten Absicht, diese in die 
Auftrittsplanung einzubeziehen. Doch was war? Einige der „aufgefrischten“ Titel versanken im Laufe des Chorjahres 
wieder in der Versenkung. Es ist nun das anerkannte Recht des musikalischen Leiters, die Programmgestaltung der 
Auftritte dem Anlass und auch der Anwesenheitspräsenz anzupassen. Dafür benötigen wir ganz gewiss eine Auswahl 
aus unserem Repertoire. Aber auch hier gilt: Einige der im Seminar geprobten Titel sollten zum Kernbestandteil gehören. 
Für das Seminar 2013 (wir werden darüber in der nächsten Ausgabe ausführlich berichten) ist dieses, wie ich höre, 
jedenfalls in guter Vorbereitung - prima!

Planung und Organisation stehen sich aber auch bei der wöchentlichen Probenvorbereitung gegenüber. Viele unserer 
Sänger schleppen sich mit prall gefüllten Tüten oder Beuteln ab - mit den verschiedenen Chormappen. Sie wissen nur 
in Ausnahmefällen, wie hauptsächlich zur Vorweihnachtszeit, welche Titel geprobt werden sollen. Ganz zu schweigen 
von der ( öfters nicht vorhandenen!) Planung der Chorproben mit Rainer Keck, die oft schon am Beginn von Fragen 
von Rainer bestimmt wurden, was denn „heute dringend“ geprobt werden soll bzw. wo wir uns noch nicht sicher 
fühlen.  Auch dann, wenn er einen Zettel aus der Tasche zieht, auf dem die Titel notiert sind, auf die Volker besonders 
hingewiesen  hat.  Hier gibt es eindeutig ein Besserungspotential zwischen unseren beiden Künstlern, die für unsere 
Arbeit so eminent wichtig sind.

Nun hatten wir am Volkstrauertag, am 18.11.2012, ein Beispiel für eine leider nicht angenehme Fehlplanung. Seit vielen 
Jahren gehört das Singen vor dem Ehrenmal in Alt-Marienfelde  im Rahmen der Feierstunde aus Anlass des Gedenkens 
an die Opfer beider Weltkriege zu einer Art „Pfl ichtveranstaltung“ des Chores. Wenn nur 18 Sänger sich einfanden, dann 
ist es, auch mit Blick auf die bisher großzügige Unterstützung der Kyffhäuser-Kameradschaft, schon beschämend. Es 
gibt nur wenige Termine des Jahres, die für uns als ein Verein mit gesellschaftspolitischer Verantwortung eine Aufgabe 
darstellen, die  in der Bedeutung mit anderen Verpfl ichtungen nicht zu vergleichen sind. Wir kennen schon den Termin 
für 2013 - jetzt bitte  vormerken.
Ich gehöre leider auch zu denen, denen gewiss nicht ein toller Ordnungssinn nachgesagt werden kann. Eine 
verdammte Schwäche, wenn ich mein Büro zu Hause betrachte und dann immer wieder den Versuch 
unternehme, Planung und Organisation in den Griff zu bekommen. Ich arbeite an einer Besserung - auch wir 
sollten im Chor daran  arbeiten, dass  Planung & Organisation „ keine feindlichen Brüder“ werden. Dann 
klappen auch Proben und Auftritte immer besser!

Eine kritische Anmerkung von Thomas Möller



1/2013  Seite 6

Goldener Herbst in Blankensee
ein Erlebnistag mit Chorgesang und mehr...

Schon sehr lange von Volker Groeling angekündigt, danach diskutiert und letztlich im Einvernehmen mit 
unseren Sängern auch akzeptiert, fand am Sonnabend, dem 13. Oktober 2012 in Blankensee bei Trebbin, 
unweit des Schlosses Blankensee, das „Große Chorkonzert“ in der Johannischen Kirche im Waldfrieden statt. 
Geplant war ein Gemeinschaftskonzert der von Volker geleiteten drei Chöre, außer uns Sonaris des ERKSCHEN 
GEMISCHTEN CHOR BERLIN 1852 und des SHANTY-CHOR BERLIN - ergänzt wurde die Konzeption dann 
um den Auftritt der „ AKAZIENGRAZIEN“ aus Schöneberg, einem Damenchor in kleiner Besetzung.
Mag sein, dass die Ankün-
digung mehr versprach als 
letztlich herauskam - die Idee 
war gut und sollte unabhängig 
vom wirtschaftlichen Ergeb-
nis weiterleben.  Die Regie 
des Konzertes unter dem 
Motto: “Auf den Wogen 
des Gesanges“  war geprägt 
durch die Zielsetzung, 
allen vier Chören durch 
Auftritte in separaten 
Blöcken Gelegenheit zu ge-
ben, ihre ganz spezifi sche  
Ausrichtung am Beispiel  von 
anspruchsvollen a-capella- 
Titeln zu präsentieren. 
Die Titelauswahl orientierte sich sicher an der 
Erwartung eines Publikums, das Chormusik nicht 
ausschließlich als traditionelle Folkloretitel schätzt, 
sondern eher eine „bunte“ Mischung aus Klassik, 
Pop, Musicals  und Chorwerken alter Meister sowie 
Volksliedern hören möchte. Dieser Zielsetzung kam 
die Programmfolge durchaus nach. Als Sänger hätte 
ich mir allerdings gewünscht, dass die einzelnen 
Titel nicht nur einfach sängerisch interpretiert, 
sondern durch einen Moderator auch die Idee des 
Konzertes und die spezifi schen Merkmale der Chöre, 
auch einzelner Titel, dem Publikum näher gebracht 
worden wären. So war das Konzert eher nur eine 
Aneinanderreihung  musikalisch gut vorgetragener 
Titel - ohne dass so etwas wie ein „roter Faden“ zu 
erkennen gewesen war.
Das Publikum folgte unseren Auftritten in guter 
Stimmung und bedachte das Konzert mit artigem 
Beifall - leider trat aber erst beim Shanty-Chor am 
Ende des Programms so etwas wie ein Höhepunkt 
ein. Der a-capella-Gesang von „ ERK“ und den 
Sonaris hatte in jedem Fall ebenfalls eine besondere 
Qualität, die offensichtlich aber vom Publikum nur 
sehr  zögernd honoriert wurde. 

Fortsetzung Seite 7

So kann man sich die Frage stellen, ob es Sinn 
macht, in dieser Form die drei Chöre, die unter 
der Leitung von Volker stehen, zu präsentieren. Die 
Damengruppe der Schöneberger Akaziengrazien 
war eine tolle Bereicherung - sie bestach unter der 
Leitung von Beate Dittmann,Tochter eines unserer 

Die teilnehmenden Chöre: Erkscher gemischter Chor im Vordergrund

Shanty-Chor

Die
AkazienGrazien

Sonari-Chor
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Gründungsmitglieder des Sonari-Chores Berlin im 
Jahre 1957, durch Präzision und Leidenschaft.
Bravo, eine hervorragende Leistung, die vom 
Publikum auch entsprechend gewürdigt wurde.

Fortsetzung von Seite 6:  Goldener Herbst in Blankensee

Das Publikum und auch die 
Sängerinnen und Sänger 
hatten sicher alle das 
Problem,  mit der Kälte in 
der Kirche klar zu kommen. 
Trotzdem muss Volker 
anerkennend bestätigt 
werden, mit der Johanni-
schen Kirche einen Auf-
trittsort ausgewählt zu 
haben, der wahrhaftig ein 
außergewöhnlicher Kir-
chenbau ist.
1928/29, entstand, gestützt 
auf die Initiative von Joseph Weißenberg, die 
zweibogige Hallenkirche in Holzbauweise- für mich 
als Bauingenieur (Peter Kolbe hätte auch seine Freude 
gehabt!) ein Erlebnis besonderer Art. Seit 2008 steht 
die Kirche unter Denkmalschutz- viele Schautafeln 
in der Kirche informieren über die wechselvolle 
Geschichte. Schade war, dass wir alle auf den Klang 
der „Jehmlich-Orgel Opus 1001“ verzichten mussten. 
Die Orgel wurde im Jahr 1980  von Dresdener Orgel-
bauern erstellt - 2006 dann aufwendig restauriert. Der 
Blankenseer Musiksommer mit dem Orgelkonzert 
als Höhepunkt ist in Brandenburg heute ein 
Qualitätssiegel für musikalisches Wirken - über die 
Region hinaus. Auch dieses hätte dem Publikum am 
Beginn des Konzertes vermittelt werden können - 
wie gesagt, schade!
Nach dem Konzert wurden die Gäste, von Fackeln 
begleitet, in das Schloss geführt und dort von einer 
Hörnergruppe „standesgemäß“ begrüßt. Es startete 
der fröhliche Ausklang mit einem schmackhaften 
Buffet, schwungvoller Musik und vielen Gesprächen 
unter den Gästen und den anwesenden Sängerinnen 
und Sängern. 

Nun sollte man nicht „Wasser in den Wein“ kippen - das 
Konzert war ein lobenswerter Versuch, verschiedene 
Klangrichtungen von Chormusik  vorzustellen und 
für den Chorgesang zu werben. An der historischen 
Stätte des „ Waldfrieden“- in der schönen Umgebung 
der Brandenburger Natur -  es hat Spaß gemacht. 
                                                                                      TM

Alles für meinen Verein
Hier spricht der Fan...

Die Sonari-Fans, besonders die Fördermitglieder, 
sind doch die Härtesten! Woran sich das zeigt? Ganz 
einfach: Sie tun alles, damit der Männerchor in guter 
Stimmung seinen Auftritt durchführen kann. 
Die Fördermitglieder und Fans scheuen nicht zurück, 
wenn es, wie beim Sommerfest in „Oldies Bierhaus“, 
am zweiten Tag zum Fest der Deutschen Einheit 
am Brandenburger Tor, in Stömen regnet. - Bei 
Sonnenschein kann ja jeder ...- Sie fahren auch bis in 
die nähere,  d. h. auch weitere Umgebung von Berlin. 
Bis nach Blankensee!
Ein großes Chortreffen am 13. Oktober war ange-
kündigt. Das versprach schon einiges. Der Weg 
wurde uns jedoch in Trebbin versperrt. Kein Problem, 
Baustellen gehören auch in Berlin zum täglichen 
Straßenbild. Endlich waren wir an der „Johannischen 
Kirche“ angekommen. 
Ein interessanter Bau, mit der Grundkonstruktion 
von zwei Tonnengewölben aus Holz. Eintausend 
Menschen konnte sie aufnehmen. Ob sie den 
Besucherandrang fassen würde? Viel Reklame sollte 
ja in Brandenburg erfolgt sein. Jedoch die Erwartung 
erfüllte sich leider nicht.
Und wieder bin ich stolz auf die Fördermitglieder 
und Fans! 10 € zahlten wir jeder am Eingang (der 
Dirigent will ja auch leben). Durften auf kleinen 
Holzklappstühlen Platz nehmen und spürten die Kälte 
der ungeheizten Kirche durch jede Ritze der Stühle, 
vom Fußboden, aus der umgebenden Luft. Für viele 
eine Tortur.
Angesagt wurden vom Veranstalter und Dirigenten 
Volker Groeling, seine drei Chöre, mit denen er als 
Dirigent arbeitet. Der Sonari-Chor Berlin, der Erksche 
Gemischte Chor Berlin, der Chanty Chor Berlin. Als 
Gastchor die AkazienGrazien aus Berlin. Letztere 
proben ebenfalls im Rathaus Schöneberg. 
Jeder einzelne Chor brachte sein Kurzprogramm. 
Doch das gemeinsame Singen der Chöre, das ich als 
Höhepunkt erwartet hatte, war eher ein Probentreffen, 
das zum Finale dann völlig zusammenbrach.
Eigentlich schade um den hohen Aufwand, den viele 
für dieses Treffen getrieben haben.
Nun freue ich mich aber auf den neuen Treffpunkt 
für Fördermitglieder am 1. November in Mariendorf. 
Sicher werden wir Fördermitglieder auch dort wieder 
liebevoll und freundlich für unsere Treue belohnt 
werden. Man wird extra für uns und alle Fan-Gäste 
eine herzliche Begrüßung, bei pünktlichem Beginn, 
mit musikalischer Umrahmung organisieren. Das 
wird uns motivieren, auch die Kälte und vielleicht 
sogar den Schnee bei den kommenden Auftritten 
auf dem Gendarmenmarkt zum „Weihnachtszauber“ 
auszuhalten und viel Applaus, auch mit kalten Händen 
zu spenden …
Aber wie sagte ich eingangs? Alles für meinen Verein! 
                                                                  Ilse Kläke
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Wenn wir auf Unterhaltung aus sind, können wir 
uns ins Auto, Bus oder Bahn setzen und ins Kino, 
Theater oder Konzert fahren. Die Bewohner des 
Seniorenheim Kurt-Exner haben diese schöne 
Möglichkeit auf Grund Ihres Alters und der damit 
zusammenhängenden Behinderungen leider nicht.     
Darum haben wir gern zugesagt, dann eben die 
Unterhaltung zu den Seniorinnen und Senioren zu 
bringen. Ein Auftritt vor Zuschauern, die älter als 
die meisten Chormitglieder sind, ist ja schließlich 
auch mal ein Erlebnis. So traten wir sangesfreudig 
auf der kleinen Bühne im Speisesaal des Hauses 
auf. Die älteste Zuschauerin war 96 Jahre alt und 
folgte unserem Gesang munter. Eine Tanzgruppe, die 
vortanzte und dann einige Tänze mit den Bewohnern 
im Sitzen durchführte, füllte unsere Pause aus. So 
in Stimmung gebracht, wippten und schunkelten die 
Bewohner bei unserem zweiten Teil munter mit. Als 
nach einem Solo die gesamte Technik, also iPad und 
Steuerpult (Mischpult) mitsamt Notenständer, umfi el 
und die Technik daraufhin kurzfristig ausfi el, konnten 
wir zeigen, dass wir auch ohne die Verstärkung gut 
bei Stimme sind. Ein kurzer Check, und dann die 
Entwarnung, es ist alles ganz geblieben. Schön, dass 
wir den Bewohnern wieder mal etwas Abwechslung 
und gute Stimmung bringen konnten.

                                                   Bernd Mangelberger

Weihnachtssingen 
im Blindenheim?

Eine Betrachtung unserer CD-Verkäuferin Angela
Im Vorfeld habe ich allgemeines Murren seitens der Sän-
ger vernommen, “da können wir ja erscheinen wie wir 
wollen, es sieht uns sowieso keiner” - Irrtum!! -  nicht ein 
einziger blinder Mensch war zu sehen, nur putzmuntere 
Senioren.
Es war die Weihnachtsfeier des SoVD (Sozialverband 
Deutschland). Der Sonari-Chor wurde gebeten, durch 
seinen musikalischen Beitrag weihnachtliche Stimmung 
herbei zu zaubern. Nachdem Perry Gadd (der auch den 
Kontakt und Auftritt des Chores arrangiert hatte) die 
Senioren, Gäste und den Vorsitzenden nebst Gattin im 
Hause des Blindenheims begrüßt  hatte, begann der Sonari-
Chor mit weihnachtlichem a-capella-Gesang.
Das Dirigentenamt bekleidete Manfred Steckel. Zwischen 
dem einen und anderem Weihnachtslied sagte Gerhard 
Just das Weihnachtsgedicht vom „Kleinen Hans“ auf - der 
sehr schlau war und seinen Vater als Weihnachtsmann, 
Osterhasen, Nikolaus bis hin zum Klapperstorch entlarvte.
Allgemeine Heiterkeit rief sein Vortrag hervor.
Weihnachts-Medleys brachten fröhliche, weihnachtliche 
Stimmung und animierten alle zum Mitsingen. Das brachte 
der spontane Applaus zum Ausdruck.
Die Solisten-Einlagen von Manfred Steckel und Dieter 
Karasch: „Torna a Surriento“ und „Funiculi – Funicula“ 
durften einfach nicht fehlen.
Höhepunkt  wurde „O happy day“, gesungen von Klaus 
Röse und dem Chor. Die Senioren-Weihnachtsfeier war 
gelungen. Die Begeisterung des Publikums war dann 
unser Dank - denn es war ein Benefi z-Weihnachtssingen!
Zum Schluss rezitierte Ernst Ottenbreit - Otti - sein 
Weihnachtsgedicht: „Als wir noch Kinder waren…“. Sehr 
aufmerksam hörten alle zu, sein Vortrag bewegte. Für einen 
Moment trat besinnliche Stille ein. Mit “O, du fröhliche” 
endete unser weihnachtliches Konzert im „Blindenheim“.
(P.S. „Wir machen Spaß“  - 
11 CD’s konnte ich verkaufen!) 

Sonaris erfreuen Senioren

Im Sommer da regnet’s, im Winter da schneit’s, trotzdem 
ist  Andrea mit Ihrem Team zum Feiern immer bereit.
So auch am 09.12.2012, dem ersten Winterfest. Getanzt 
wurde auf der Straße, aufwärmen konnte man sich im 
Lokal.  Alles war sehr schön winterlich geschmückt, sogar 
eine Winterlandschaft mit Eisenbahn war aufgebaut und 
aus der Palmenlaterne wurde eine Weihnachtsbaumlaterne. 
Auch für das leibliche Wohl wurde wieder bestens gesorgt, 
incl. Glühwein, Kaffee usw. Für unsere Sonaris war der 
Tag etwas stressig, da vorher noch bei den Kyffhäusern 
gesungen wurde. Trotz widriger Sraßenverhältnisse 
sind sie nach und nach am Oldies eingetrudelt und nach 

Advents-
sonntag

erneutem Schneeschieben konnte dann, auch etwas vor 
der vereinbarten Zeit, mit dem Weihnachtsprogramm 
begonnen werden. Leider war die Technik zeitweise etwas 
„eingefroren“. Da es recht wenige Sänger waren, fehlte es 
auch an „Volumen“.
Trotz allem war es ein schöner Nachmittag und vielleicht 
sehen wir uns im Dezember 2013 wieder zum Oldies 
Adventssonntag.                                           Ute Hohmann
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Sonari-Chor, “Very Important Chear” (VIC) stimmte 
musikalisch mit einem aus der Feder von Volker 
Groeling geschaffenen und als Solist vorgetragenen 
Spezialsong – Refraintext Hardy Krause - die Besucher 
zur Eröffnungsfeier ein.
Mit würdigen Worten für die Arbeit des Veranstalters 
Helmut Russ haben prominente Gäste zum Glanzpunkt 
des Jubiläums beigetragen. Den Medien entnahm ich die 
Kernpunkte, Zitat:
„In nur wenigen Jahren hat sich der WeihnachtsZauber 
Gendarmenmarkt zu einem glanzvollen Spektakel 
entwickelt, dessen Anziehungskraft weit über die Grenzen 
Berlins hinaus reicht. Rund 600.000 Besucher aus aller 
Welt tummeln sich jedes Jahr in der prachtvollen Zeltstadt 
und lassen sich von deren Zauber anstecken. Für die 
Berliner ist der WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt 
schon ein Stück lieb gewonnener Tradition, für viele 
Winter-Touristen ein Argument, um immer wieder in die 
Hauptstadt zu kommen. Auch die Qualität der mehr als 150 
Aussteller sind Belege für die Beliebtheit und den Erfolg 
des WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt. In der Berliner 
und der überregionalen wie auch internationalen Presse 
findet der WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt höchst 
positiven Widerhall. Das liegt sicher daran, dass es keinen 
zweiten Markt in Deutschland gibt, der Kunst, Kultur und 
Kaufambiente auf so wundervolle Weise vereint. Und auch 
daran, dass sich der WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt 
mit seinem sozialem Engagement einen Namen gemacht 
hat.“

10 Jahre WeihnachtsZauber
am Gendarmenmarkt

Im Mittelpunkt stand natürlich auch unser Regierender 
Bürgermeister Klaus Wowereit.  Zusammen mit Helmut 
Russ und seinen Bühnengästen ließ er auf Knopfdruck 
den prächtigen, mit 100.000 Lichtern geschmückten 
Weihnachtsbaum erleuchten und die Marktbesucher 
entlockte es ein anhaltendes „Aaaahhh!“ Die Blaufichte, 
ein Geschenk der Stadt Oranienburg, stammt aus einem 
privaten Garten in Karlshorst.  Die Kosten für das 
Abholzen und den Transport des Baumes bis nach Mitte 
bezahlte die Stadt Zagreb. Es sei ein Geschenk der 
kroatischen Hauptstadt an Berlin. 

Dr. Miro Kovac (Botschafter Republik Kroatien in Berlin) 
und Zagrebs Bürgermeister Milian Bandic erklärten die 
Verbundenheit ihrer Nationen und auch der Botschafter 
aus Österreich in Berlin Dr. Ralph Scheide gratulierte mit 
gewählten Worten. Gastgeschenke wie z. B. traditionelles 
kroatisches Holzspielzeug „Herz Licitari“ und Euro-
Schecks zum Zwecke der Sozialen Unterstützung wurden 
überreicht. 
Dr. rer. nat. Herrmann Gruber, Repräsentant aus 
Schladming-Dachstein, Österreich, nutzte die Gelegenheit, 
auf die Alpine Ski WM 2013 in seiner Heimatregion 
hinzuweisen. Er überreichte ein Gastgeschenk an 
„Wowi“ mit den Worten „Warm auch zum Besuch der 
WM bleiben“… eine kuschelige Decke! Das Publikum 
honorierte mit Applaus und Lächeln.
Helga Taubitz, verantwortlich für das Bühnenprogramm 
und meine Verhandlungspartnerin gab den Startschuss für 
ein schönes Feuerwerk. Ihr dankt der Sonari-Chor für Ihre 
aufwendige Arbeit.

VIPs traten ab und ein kroatisches Tanz-Ensemble auf. Dann 
stimmte der Sonari-Chor mit 35 Sängern und kräftigem 
Gesang die Besucher auf die Advents- und Weihnachtzeit 
ein. Auch unsere weiteren fünf Auftritte waren von Erfolg 
gekrönt und allen Sängern, die diesem „Super-Event“ 
durch ihre Anwesenheit ein „Gutes Gesicht“ gaben, gehört 
ein dickes Lob.
„Jetzt ´n lecker Glühwein und entspannen“
                                                                        Perry Gadd

Aufmarsch der Ehrengäsre, diesmal europäisch



1/2013  Seite 10

Ingo Schäfer mit „The Preacher“

Der Autor steht einen Tag nach dem Konzert noch 
unter dem Eindruck des Auftrittes in der Nathanael- 
Kirche in Berlin- Friedenau. Vorweg ist im Sinne aller 
Sänger festzuhalten, dass man nach einer mehr als 
einstündigen „Stellprobe“ vor Beginn des Konzertes 
und dann dem Auftritt danach mit einer Dauer von 
fast 90 Minuten die Grenzen der Belastbarkeit erreicht 
hat. Das ist bei dem Altersdurchschnitt unserer Sänger 
nun kein Wunder - wir werden eben alle tagtäglich 
älter. Vor diesem Hintergrund wurde der Auftritt doch 
sehr zufriedenstellend, mehr wohl aber  leider auch 
nicht. Die Besucherzahl war gut, nur wenige Plätze 
im hinteren Teil der Kirche waren nicht besetzt. So 
gesehen ist ein Konzert an einem Sonntag, 15.00 Uhr 
- zur besten „ Advents- Kaffee- Zeit“- hinsichtlich 
der Besucherpräsenz nicht einfach zu managen. Auch 
muss man wohl feststellen, dass der 1. Advent kein so 
günstiger Termin ist.  Hier muss für 2013 nachgedacht 
werden, welche Möglichkeiten einer Verbesserung 
gegeben sind.

Nun zur musikalischen Seite unseres Konzertes: Der 
Autor kann als teilnehmender Sänger kein objektives 
Urteil abgeben. Wenn überhaupt, dann  ist eine 
Wertung nur sehr individuell. Und, ich bitte bei allen 
Sängern vorab um Entschuldigung, habe ich den 
Eindruck mitgenommen, dass wir nur eine „ schlechte 
2“ erhalten können. Das von allen Sängern mit viel 
Respekt verehrte „Trommellied“ klappte diesmal 
sehr gut. Bei einigen anderen Titeln gab es einige 
Schwachstellen. Wenn wir  zu uns ehrlich und „ ohne 
Scheuklappen“ leben, müssen wir wohl erkennen, 
dass die Qualität weiter verbessert werden muss. Wir 
dürfen uns nicht damit zufrieden geben, das „ Konzert 
einfach abzuhaken“! Das Publikum hat sicherlich 
dieses nicht so gemerkt, aber vergleicht man die 
Qualität mit Weihnachtskonzerten der Vergangenheit, 

dann kommt man nicht umhin, ein solches Urteil 
abzugeben.

Ich weiß natürlich, dass nicht alle  Leser unserer 
Zeitung mir in dieser Beurteilung folgen werden.  Nun 
haben wir aber wieder ein Jahr Zeit, uns auf das Konzert 
2013 vorzubereiten. Dazu zählt, dass wir die Auswahl 
der Titel noch einmal überprüfen sollten. Auch erhebt 
sich die Frage, ob ein Weihnachtskonzert nicht auch 
„ein Schuss fröhlicher“ sein könnte, unbeschwerter, 
ohne natürlich die Klassiker der Weihnachtsliteratur 
zu vernachlässigen. Es gibt Stimmen, die feststellen, 
dass wir alle Jahre nahezu dieselben Lieder vortragen. 
Wie wäre es, das nächste Weihnachtskonzert mehr 
mit Titeln aus ganz Europa zu bestreiten. Europa 
ist in aller Munde - leider oft zu kritisch und immer 
mehr mit Fragezeichen hinsichtlich der Zukunft. 
Deshalb kann man gerade zur Adventzeit mit Musik 
aus den verschiedenen Ländern einen optimistischen 
Kontrapunkt setzen. Und: Die Proben für das Konzert 
müssen früher ansetzen - auch mit Sonder- oder 
Einzelproben!

Und dennoch: Uns Sängern hat es Spaß gemacht, nach 
einer nicht so tollen Generalprobe ein erfreuliches 
Konzert abgeliefert zu haben.                            TM

Unser Weihnachtskonzert
Ein Rückblick

Zum Sonari-Weihnachtskonzert 2012:

Noch ‘ne Kritik...
...und zwar in Kürze: Die Choreografi e – wie schon 
in jedem Jahr – war sehr gut. Der kleine Chor in dieser 
Besetzung noch harmonischer als letztes Jahr. Auffallend: 
Das ebenso lange wie durch die vielen Einsätze schwierige 
„Trommellied“ erschien sorgfältig geübt und demzufolge 
exakt gesungen (jedenfalls so empfunden vom Zuhörer); 
Chorleiter und einige Sänger mögen mehr (oder weniger) 
gehört haben. Der Satz von „Go tell it on the mountain“ war 
wohl Geschmacksache, die versetzten Einsätze scheinen 
mir nicht zum Charakter eines Spirituells zu passen. 
Vielleicht ist der einfachere Satz doch angemessener, 
netter? Nicht jedes Lied führte zu einer Herzerweiterung. 

Einen völlig unerwarteten Genuss brachte „The Preacher“ 
- ein Zwiegespräch oder gar eine Liebelei zwischen 
Klavier und Saxophon (Volker Groeling und Ingo Schäfer 

spielten). Und Volker 
zeigte dabei wieder mal: 
Er kann auch anders. 
Die Bläser des Brass 
Collegium klangen 
sehr stimmungsvoll 
von der Empore herab, 
unverzichtbar.
Alles in allem wieder ein 
echtes Sonari-Erlebnis. 
Danke Euch allen.
         Doris Schönduwe
               



1/2013  Seite 11

Alle Jahre wieder...
Weihnachtsfeier bei den Sonaris

Am 8. Dezember war es wieder soweit: Der Vorstand hatte 
zur Weihnachtsfeier eingeladen – diesmal schon im Februar 
terminiert – und alle, alle kamen, fast alle. Manche kamen 
verspätet, was wohl mit dem Wetter zu tun hatte. Sänger, 
fördernde Mitglieder des Vereins und Gäste waren erfreut 
– wie im Vorjahr –, das sehr ansprechende Ambiente des 
„Hotel Steglitz International“ im Kreisel zu genießen.
Nach einer Begrüßung durch den Vorstand wurde zunächst 
eine angenehme Pfl icht erfüllt: Ehrung von langjährigen 
Mitgliedern. Für 10jährigen „aktiven Sängereinsatz“ 
wurden Horst Böhm, Ernst Ottenbreit, Wolfgang Hering 
und Manfred Lotka (auch seine Frau ist zehn Jahre Mitglied 
bei uns) geehrt, Urkunde inklusive. Manfred Steckel 
durfte sich über eine offi zielle Korrektur freuen: Bei der 
Ehrung anlässlich seiner langjährigen Mitgliedschaft war 
seinerzeit der Hinweis auf eine „aktive Sängerschaft“ 
vergessen worden, eine neue Urkunde behob diesen 
Lapsus... Bei der Ehrung der fördernden Mitglieder wurde 
die „Silberhochzeit mit dem Sonari-Chor“ von Uschi Klein 
besonders gewürdigt.

Ebenfalls 25 Jahre sind Ursula und Dieter Kronberg 
dem Verein als Förderer verbunden. Für 10 Jahre 
Fördermitgliedschaft wurde Rosemarie Gadd, Brigitte 
Holtorff, Doris Janke und Ingrid Lotka gedankt. 
Da die Ankunft der Musik – hier wurde wiederum das 
„Duo Rossjano” wegen des großen Erfolges in den 
Vorjahren engagiert – sich infolge Schneefall und Stau 
verzögerte und hunderte Mägen zu knurren begannen, 
tat unser professionelle Vorstand das einzig Richtige: Er 
eröffnete das Buffet. Wieder hatten sich die Köche für den 
Sonari-Chor und seine Gäste zu wahren Meisterleistungen 
„empor geschwungen“.  Ob kalte Vorspeisen (hier einziger 
Kritikpunkt: bei manchen farbenprächtigen Kreationen 
fehlte eine Prise Geschmack), Suppe, Hauptgericht, 
Nachspeise..., es war für jeden etwas dabei.
Danach war Bewegung angesagt, initiiert durch das Duo 
Rossjano. Auch wenn sich anfangs die Tanzfl äche nur sehr 
zögerlich zu füllen begann, im Verlauf des Abends änderte 
sich dies dann. 
In kurzen Tanzpausen zeigte sich wieder einmal, welche 
„stillen Talente“ zu Sonaris und deren Freunde gehören. 

Renate Schulz ist eines davon. Mit alten und neuen 
Weihnachtsliedern und -gedichten stimmte sie die Zuhörer 
auf Weihnachten ein. Schmunzeln machte auch ihr Beitrag 
„So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit“. Subjektive 
Bemerkung des Autors: Der Auftritt von Renate Schulz 
war etwas zu lang... Von erfrischender Kürze war hingegen 
der Auftritt des  Weihnachtsmännerfrau-Mundharmonika-
Trios. Hier brillierten Manfred Steckel, Max Scheidt 
und seine Freundin Brigitte mit ihren Instrumenten und 
traditionellen Weihnachtsliedern, Zugabe: Andachtsjodler. 
Was konnte dagegen der Sonari-Chor noch ausrichten? 
Er versuchte es mit einer Auswahl aus seinem 
Weihnachtskonzert und - Kontrast muss sein – einem 
Swing-Medley.  

Der Sonari-Chor mit seiner „Fan-Familie“
Was nach der nächsten Tanzpause kam, war ein Beitrag 
des Sonari-Chores zum „Pfl ege(not)stand“. Ganz leis 
erklang das Lied „Spiel mir das Lied vom Tod“ und dabei 
humpelte und stürzte ein Versehrten-Ballett mit Krücken 
und altersgemäßen Windelhosen auf die Bühne und zeigten 
ein Ballett, das im Entfernten an den „Schwanensee“ 
erinnerte. Tosender Beifall belohnte die Krückengarde 
unter der famosen Regisseurin Oberschwester Reni 
(Clarus) von der „Sonari-Heilanstalt“.

Die Talentshow zur Weihnachtsfeier des Sonari-Chores 
wurde abgeschlossen mit dem Auftritt eines unserer 
ersten Tenöre. Rolf Gommert mit seinem Freund Carlo 
begeisterten die tanzenden Sonaris mit alten Schlagern wie 
„Hallo, Mary-Lu...“ und “Marina”… Dann war es Zeit, die 
Weihnachtsfeier Sonari 2012 bis zum nächsten Jahr „zu 
vertagen“. Das „Duo Rossj ano“ hatte das letzte Wort, bzw. 
die letzten Töne und nach einem letzten Glas im Stehen und 
lange nach Mitternacht war diese gelungene Feier zu Ende.                                                                                                                                            
                                                                                       jüb                                          

Die älteste Boygroup und ihre Folgen...
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Es ist ein gefl ügeltes Wort: „Über den Tellerrand schauen!“ 
Und es liegt viel Vernünftiges in dieser Empfehlung 
- privat, berufl ich und auch bei uns im Verein. Warum? 
Deshalb, weil wir nicht einfach so tun sollten, als ob  alles, 
auch bei einer guten Mitgliederversammlung im Februar 
2013, für eine gesicherte Zukunft des Vereins und vor 
allem auch des Chores spricht.  Aber nun bitte keine Panik 
und keine Missdeutung. Uns geht es gut, der Verein steht 
auf solidem Fundament, der Chor hat Erfolge - was soll‘s? 
Aber gerade deshalb, sollten wir uns „ nicht zurücklehnen“ 
und meinen, dass wir alles für unsere Vereinszukunft 
überdacht und auch vorbereitet hätten. Deshalb hier einige 
nachdenkliche Gedanken, die nur dazu formuliert werden, 
um es alles noch besser zu machen.

1.Wir müssen etwas für die Verjüngung des Chores tun

Gewiss, ein „alter Hut“, aber deshalb nicht weniger 
aktuell. Ganz im Gegenteil: Es ist keine Überraschung, 
dass wir wohl davon ausgehen müssen, dass uns bis Ende 
2013/Anfang 2014 einige Sänger verlassen  werden. Das 
Alter schuldet seinen Tribut. Sorgen wir nicht mit neuen 
Ideen und auch neuem Elan für den Gewinn neuer Sänger, 
besteht die Gefahr, dass damit auch unsere musikalische 
Qualität leiden könnte. Dieses gilt es zu vermeiden. Dabei 
bin ich mir dessen bewusst, dass es den Einsatz aller 
Vereinsmitglieder (nicht nur der Sänger) bedarf, um auf 
diesem Gebiet Erfolge zu haben. Einerseits sollte die von 
Klaus Röse schon einmal installierte Projektgruppe wieder 
aktiviert werden, andererseits sollte der Vorstand bei der 
Haushaltsplanung  für diese Aufgabe Mittel im Jahr 2013 
einplanen.

2. Wir sollten unsere Auftrittsplanung besser koordinieren

Auch nicht gerade neu, aber dringend. Der Autor weiß, dass 
wir „CD-Auftritte“ benötigen, um die Wirtschaftlichkeit 
unseres Vereins zu gewährleisten. Fehlt uns z.B. ein 
Auftritt in Klaistow, dann führt das zwar nicht sofort zu 
einer“ Krisensitzung“ des Vorstandes. Dennoch fehlt dann 
eine nicht schlechte Gage, wie wir aus der Vergangenheit 
wissen. Fazit: CD-Auftritte gehören weiterhin zwingend 
zum Management des Chores. Aber: Hier sollte 
die „Belastbarkeit“ der Sänger mehr berücksichtigt 
werden, um nicht den Spaß an der Sache zu verlieren! 
Schon öfters hat der Autor in Beiträgen dieser Zeitung 
angemerkt: “Weniger ist mehr“! Unsere musikalische 
Energie sollten wir darauf focussieren, uns konzentriert 
auf die vorgesehenen zwei Konzerte im Frühjahr/Herbst 
vorzubereiten und dafür auch eine richtige, ich meine 
professionelle, Planung aufzubauen. Dabei bin ich mir 
dessen bewusst, dass unser toller Bekanntheitsgrad immer 
dazu führen wird, bei aller Planung kurzfristige Zusagen 
zu geben.

3. Wir sollten eine gute Personalplanung aufbauen

Dieser Punkt ist, wie immer in Organisationen und 
Vereinen,  sensibel . Wir wählen im Februar den 
Vorstand - er wird, so hofft der Autor, die gegenwärtigen 
Amtsträger bestätigen. Die Amtszeit ist laut Satzung zwei 

Jahre. Nun wissen wir, auch aus persönlicher Erfahrung, 
dass zwei Jahre schnell vorbei und in der Amtszeit auch 
einmal Überraschungen möglich sind. Als seinerzeit 
Dirk Becker, Hanno Kramer, Klaus Röse und auch der 
Autor dieses Beitrages den Mitgliedern ihr Ausscheiden 
aus dem Vorstand und der Entscheidung, nicht wieder zu 
kandidieren, sehr frühzeitig signalisierten, löste dieses eine 
breite Diskussion im Chor aus. Es gab eine Diskussion 
über die Frage, ob es einerseits in Ordnung war, dass 
alle vier  Männer  des Vorstandes „komplett aufhören“. 
Andererseits kritisierten einige Mitglieder den Vorlauf von 
einem Jahr bis zur Neuwahl eines Vorstandes. Die  weitere 
Entwicklung  ist bekannt: Peter Kolbe konnte als neuer 
Präsident gewonnen werden, gemeinsam mit unseren 
Sangesbrüdern Steinert und Wild. Ich erwähne diese 
Sache nur deshalb, weil es doch niemals ausgeschlossen 
werden kann, dass es zu einem Personalwechsel im Laufe 
der Amtszeit (oder auch danach) kommt. Wir sollten 
vorbereitet sein und gemeinsam darüber nachdenken, 
wer von unseren Aktiven oder aus dem Kreis der  
fördernden  Mitglieder für zukünftige Vorstandsaufgaben 
zur Verfügung stehen könnte. Es sollte meines Erachtens 
auch herausgestellt  werden, dass das von Peter Kolbe 
eingeführte System  des „Sonari- Projektmanagements“ 
sich bewährt hat. Wir sollten den jeweiligen freiwilligen 
Verantwortlichen sehr dankbar sein und der Arbeit und dem 
Engagement  vielleicht etwas mehr Respekt zollen.  Ohne 
diese „Dienstleistung an der Sache“ hätten wir sicher nicht 
eine so gute Vorbereitung und Umsetzung  vieler  Projekte 
und Auftritte .Durch diesen Einsatz wird dem amtierenden 
Vorstand viel Arbeit abgenommen. So gesehen gehört 
zum Schauen über den Tellerrand auch die Ausschau 
nach denjenigen, die vielleicht einmal die Verantwortung 
übernehmen könnten. Der amtierende Vorstand wird auf 
der Mitgliederversammlung im Februar 2013 in seinem 
Bericht eine Bilanz über die Arbeit der vergangenen zwei 
Jahres  abgeben - er wird sich auch zur Zukunft mit den 
noch zu lösenden Aufgaben äußern. Wir dürfen gespannt 
sein!                                                                   TM

Über den Tellerrand schauen...

Unterm Strich:
Vom Segen des Singens (Es stand in HÖR ZU!)

Ob im Chor oder allein zu Hause: Wer singt, hebt 
seine Laune und stärkt seinen Körper....

Ein Experiment mit Senioren ab 70 Jahren machte 
deutlich: Chorsänger benötigen im Durchschnitt 
weniger Medikamente als Nichtsänger. Menschen 
mit Lungenproblemen können ihre Lungenfunktionen 
durch Gesang kräftigen...

Chorsingen kann sogar das Immunsystem stärken...

Es ist wissenschaftlich erwiesen: Wer selbst singt, 
steigert sein Wohlbefi nden. Am größten ist dieser 
Effekt, wenn man es im Chor tut...
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Es ist schon eine Tradition, dass unser Sänger Klaus Röse 
immer eine Busfahrt zu einem Weihnachtsmarkt innerhalb 
unseres Landes organisiert. Dieses Mal hatte er sich für 
Leipzig entschieden. Dieses Vorhaben war mir sehr 
recht. Als geborener Leipziger  habe ich spontan meine 
Mithilfe zur Organisation der Reise angeboten. Ab März 
begannen die Planungen. Folgendes Ziel sollte verfolgt 
werde:  So viel Freizeit und Erlebnisse wie möglich. Viele 
Großereignisse wurden und werden 2012/13 in Leipzig 
begangen. So u.a. 200 Jahre Völkerschlacht, 100 Jahre 
Völkerschlachtdenkmal, 600 Jahre Paulinum sowie 800 
Jahre Thomanerchor. So war es fast vorprogrammiert, dass 

„Mein Leipzig lob, ich mir...“
Sonari-Chor sang in der Thomaskirche

man in Leipzig nicht auch 
noch auf die speziellen 
Wünsche unserer Berli-
ner Gruppe wartete. 
Dennoch verlief alles 
nach unseren Wünschen! 
Für uns als Sänger war 
vorgesehen, einmal hier  
in der Thomaskirche 
einige geistliche Lie-

der zu singen. Als dieses Vorhaben bekannt wurde, 
war es erstaunlich, wie viele Sänger, deren Partner, 
Fördermitglieder und Freunde unseres Vereins, sich für 
diese Fahrt angemeldet hatten. So fuhren wir mit zwei 
Kuhlmann-Bussen am 15. Dezember in die Messestadt. 
Groß war unser Bedenken, als am Vorabend die Rede von 
Blitzeis war. Unsere Fahrt verlief aber ohne Hindernisse, 
so dass wir überpünktlich in Leipzig ankamen, denn wir 
waren zu 11 Uhr in der Thomaskirche gebucht. Was für 
eine Ehre – was für ein Erlebnis! Unser Chor sang im 
Altarraum vor dem Grab von Johann Sebastian Bach. 
Bekanntlich war Bach von 1723 bis 1750 Kantor und  
Leiter des Thomanerchores. Unter der exzellenten Leitung 
unseres Dirigenten Rainer Keck sangen wir, tiefbeeindruckt 
von der Akustik dieses geistlichen Hauses, unsere Lieder. 
Nicht nur unsere mitgereisten Freunde, sondern auch die 
anwesenden Touristen und Leipziger  waren von unserem 
Gesang beeindruckt. Viel zu gern hätten wir noch länger 
gesungen, aber wir waren mit der Pfarrerin Taddiken der 
Kirche verabredet, die uns zur Geschichte und Gegenwart 
der Thomaskirche sowie über Wirken von Bach und des 
Thomanerchores einen Überblick gab. Wir hätten uns 
noch länger mit Frau Pfarrer unterhalten, aber auf uns 
“Touris” warteten vier Gästeführer, die uns in Gruppen 
die Sehenswürdigkeiten von Leipzig erklärten. Allein 
der Weihnachtsmarkt mit seinen festlich geschmückten 
Fußgängerzonen war ein Erlebnis. Jeder von uns konnte 
es sich hier nach seinen Interessen gut gehen lassen. Auf 
der Rückfahrt waren sich alle Teilnehmer einig, dass 
das Goethe-Zitat: “Mein Leipzig lob´ ich mir! Es ist ein 
Kleinparis und bildet seine Leute“ heute noch zutrifft 
(Faust, 1808).  
                                                                      HARDY

Anmerkung der Redaktion:
Die Redaktion bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei 
Klaus Röse und Hardy Krause für Organisation und Durch-
führung der Vereinsfahrt nach Leipzig. Besonders auch für ein 
Chor-Erlebnis der besonderen Art im Altarraum der Thomaskir-
che. Sänger und Vereinsmitglieder werden diese Fahrt so bald 
nicht vergessen...                                                Die Redaktion

Die Thomaskirche, 
diesmal Ziel der Weihnachtsfahrt

Vize-Dirigent Rainer Keck vermittelte „Gänsehaut-Gefühl“

Alles Leipzig, oder was?
… und auch „wie?“ in der Thomaskirche
Bemerkungen von Rainer Keck
„Zu der Zeit ist doch jeder anständige Mensch/Musiker 
noch bewusstlos“, dachte ich, als ich die Abfahrtszeit 
nach Leipzig, am 15.12.2012, 7(!) Uhr früh in Tempelhof, 
realisiert hatte.
Doch sobald ich im Bus saß, wusste ich, es wird ein schöner 
Tag. Schon die gastronomischer Betreuung (dickes Lob an 
die Akteure) war Spitze.
Der Klang des Chores in der Thomaskirche gestaltete 
sich zum akustischen Erlebnis – angefangen von „Heilig, 
heilig“ aus der Schubertmesse, das wie geschaffen für 
einen Kirchenraum scheint (wurde es ja auch, ha!), über 
das mit schöner Ruhe vorgetragene „Tebje pajom“, das 
noch von einer guten Körperspannung profitierte, bis hin 
zu „Lobt den Herrn der Welt“ und „Zum Schlusse“ - zum 
Schlusse ließ die Spannung merkbar (für mich, sicher 
nicht für die Zuhörer) nach, was besonders bei „Herbei, 
o ihr Gläubigen“ an der Qualität knabberte. Tja, und 
mein Lieblingslied „Belle Rose“ habe ich noch nie so 
„suboptimal“. Leider bin auch ich (und nicht nur der Chor) 
in die „Das-sitzt-doch-Falle“ getappt und habe es vorher 
nicht noch mal intensiv „geputzt“. Aber seid getrost, das 
kriegen wir wieder.
Eine interessante Stadtführung, und dann verstand ich 
immer Bahnhof – ja klar, dort ging der Tag ja weiter 
mit einem wohlverdienten Mittagessen, wobei es gar 
nicht so leicht war, aus der Parade der gastronomischen 
Einrichtungen auszuwählen.
Das Gemeinschaftsgefühl von Chor und Freunden zeigte eine 
lustige Rückfahrt; bleibt das Fazit: Jederzeit gern wieder!                                                                                                 
                                                                         Euer Vice                                         
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Die Mitgliederversammlung unseres Vereins steht bevor. 
Wenn auch derartige  Versammlungen nun nicht gerade 
Fröhlichkeit verheißen und eher im Gegenteil nach den 
Maßgaben des Vereinsrechts manchmal zum Gähnen 
verleiten, haben sie doch eine vehemente Wichtigkeit für 
die Arbeit eines Vereins. Am 14. Februar 2013 werden wir 
den Bericht des Vorstandes über die Arbeit der vergangenen 
zwei Jahre entgegennehmen, wir werden vertrauensvoll dem 
Bericht unserer Schatzmeisterin Gudrun Krause folgen. Und 
wir werden vor der gewünschten Entlastung des Vorstandes 
uns zu Wort melden können, um die Arbeit - positiv oder auch 
negativ - zu hinterfragen. Machen wir es uns aber bitte nicht zu 
leicht: Als Verein ist die Mitgliederversammlung das Plenum, 
welches über die Zukunft des Vereins mitbestimmen soll. Es 
geht also um Mitbestimmung, die am „Biertisch“ zwar gern 
gefordert wird, aber vereinspolitisch wenig Relevanz hat. 
Wir alle sind aufgerufen, pro und contra der vergangenen 
zwei Jahre zu bewerten - und vor allem die Weichen für die 
Zukunft zu stellen. Der zu wählende Vorstand muss wissen, 
wie die Gemeinschaft denkt, was sie will und wie sie es will.
Und da muss man manchmal auch den Mut haben, Themen 
anzusprechen, über die man eher schweigt, die aber doch 
die Entwicklung betreffen. Und das ist bei uns auch wichtig, 
denn einige Entwicklungen  zwingen zu einer Art Reform, zu 
einer neuen Analyse, zu neuem Schwung.
Dazu zählen:

  -   Dem Chor fehlt eine musikalische Perspektive. 
Wir proben fleißig, singen viele (zu viele?) Auftritte, 
pflegen (zu wenig?) unseren a-capella-Gesang, bringen 
dem Publikum mit der CD-Literatur Spaß. Aber ist 
das wirklich alles? Wo ist die Richtung, der wir uns 
musikalisch verpflichtet fühlen? Welche Ziele setzen 
wir kurz- und mittelfristig? 

  -   Wie sorgen wir für einen Sängernachwuchs? 
Unser hoher Altersdurchschnitt, auch die durchaus 
zu spürenden körperlichen Belastungen bei Auftritten, 
werden früher oder später zu Austritten von Sängern 
führen. Sie reißen Löcher in die musikalische Qualität 
- keine Frage. Wie versuchen wir, dieses Problem zu 
lösen?

  -   Und: Wie können wir mental versuchen, gegen die 
Routine der Vereins- und Chorarbeit anzukämpfen, 
damit es uns allen wieder etwas mehr Spaß macht, 
Mitglied des Vereins und Chores zu sein?

Als langjähriges Mitglied in vergangenen Vorständen weiß 
ich nur zu gut, dass es oft viele sinnvolle Anregungen und 
Empfehlungen aus dem Kreis der Sänger gibt - entweder 
offensiv oder auch nur hinter „vorgehaltener Hand“. Bringen 
wir alles, was uns neuen Schwung verleiht, zusammen - dann 
werden wir zwei produktive Jahre vor uns haben.           TM                          

Vor dem neuen Vereinsjahr:

Wir brauen neuen Schwung
Leserbrief:         
Den sonari.chor strategisch neu ausrichten 
Mein Vorgänger im Amt hat “In eigener Sache” in sonaris 
Stimme 4/2011 über “Das soziale Gewissen einer Gemein-
schaft” nachgedacht und dabei die Frage aufgeworfen, wie gut 
wir uns eigentlich persönlich untereinander kennen und uns über 
unsere Interessen in Beruf und Freizeit austauschen. Dieses in-
dividuelle und menschenverstehende Ansinnen ist nicht zu un-
terschätzen, aber zunächst zweitrangig. Erstrangig dagegen ist 
der kollegiale und gleichgesinnte Umgang der Vereinsmitglie-
der untereinander, die ein gemeinsames Ziel verfolgen und dazu 
einen Vorstand wählen, der in Sachen “Zielprojektion” an einem 
Strang zieht. Das war in der Vergangenheit dieses Chores nicht 
immer der Fall. Hier wirkt ganz offensichtlich eine über 50-jäh-
rige Tradition des Chores bei der Ausrichtung auf neue Ziele - mit 
Auswirkungen auf persönliches Engagement, Zeitanspruch und 
Kosten - eher hinderlich, weil alte Seilschaften etwas “Neuem” 
mit Anwürfen, die den Tatbestand der §§185 ff StGB erfüllen, zu 
begegnen suchten. - Leider war hier von einem “sozialen Gewis-
sen” nichts zu verspüren. Daher - so mein Vorschlag - sollte die 
Mitgliederversammlung vor der Wahl eines neuen Vorstandes 
eine “strategische Debatte” darüber führen, was dieser außeror-
dentliche fleißige Chor außer “Wir machen Spaß” zu bieten hat, 
um stärker öffentlichkeitswirksam wahrgenommen zu werden, 
was sich entscheidend auf die Mitgliederzahl auswirken würde, 
die wir brauchen, um größere Projekte erfolgreich bewältigen 
zu können.
Dazu ist zunächst die “Lage vor Ort” zu analysieren (was ich 
an anderer Stelle schon mehrfach getan habe): Wir leben hier 
nicht in der Provinz, sondern in der Hauptstadt unseres Landes, 
zugleich dem größten Mitgliedsland der Europäischen Union 
(EU), in der wir (Deutschland) der größte Nettozahler sind (wir 
zahlen mehr ein, als wir wieder heraus bekommen) und der in 
diesem Jahr der Friedensnobelpreis zugedacht wurde (Begrün-
dung siehe sonaris Stimme  3/2010, S. 16). - Wir haben uns als 
Europäer ausgewiesen, also bewegen wir uns auch als solche. 
Und in dieser 3,5 Mio.-Einwohner-Stadt mit 21.000 Vereinen, 
davon 1.500 Choren und darunter etwa 20 Männerchören, die 
das “Licht der Öffentlichkeit”  bzw. das “Interesse der Medien” 
auf sich zu lenken versuchen, wird unsere Arbeit nicht leicht 
gemacht, Dafür sorgen schon 1.950 Lobby-Organisationen in 
Berlin (im “alten” Bonn waren es noch 300), die erheblichen 
Druck auf die Medien ausüben. - Womit also können wir uns 
profilieren? 
Musik ist neben dem Sport ein außerordentlich wirksames 
völkerverbindendes Element, wobei im “Gesang” so etwas wie 
eine “personifizierte Völkerverständigung” zu sehen ist, die es 
zu “händeln” gilt. Eine Option wäre - wie bereits praktiziert - 
eine Einladung an die in Berlin akkreditierten Botschafter in un-
sere Sonari-Weihnachtskonzerte, wie schon in sonaris Stimme 
4/2012 (S. 9) angesprochen, Dabei sind Rückschläge nicht 
ausgeschlossen. So haben mehrere von mir zum Sonari-Weih-
nachtskonzert 2010 eingeladene Botschafter trotz Zusage kurz-
fristig wieder absagen müssen, weil sie wegen der sich abzeich-
nenden Eurokrise zur Berichterstattung in ihre Heimatländer 
zurückgerufen wurden. Und dies vor allem deshalb, weil - wie 
mir versichert wurde - Deutschland eine “führende Rolle” bei 
der Lösung dieser Krise zugedacht wurde. Auf diese Weise habe 
ich ziemlich früh mitbekommen, was später nicht mehr zu über-
sehen war: Deutschland steht im Mittelpunkt der Euro-Diskus-
sion, die wegweisende Entscheidungen erfordert. 
Wir sollten also in der Mitgliederversammlung eine “strate-
gische Debatte” über die Zukunft des Chores mit allen Kernfra-
gen (Präferenzen als großer Männerchor in Berlin, Auftrittshäu-
figkeit, Verwendung Finanzen etc.) führen und dies als Auftrag 
an den zu wählenden Vorstand übergeben (der zu meiner Zeit 
über diese Fragen höchst unterschiedlicher Meinung war). - Ge-
genwärtig jedenfalls bleibt der sonari.chor weit hinter seinen 
Möglichkeiten zurück.                                            Peter Kolbe
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REISEANMELDUNG
                                   

Wie durch Mehrheitsbeschluss entschieden, wird uns die Sonari-Chor-Reise 
vom 26. - 30.9.2013 nach Guntersblum bei Oppenheim an den 

Rhein führen.
Wir werden mit Bussen reisen, die uns auch vor Ort zur Verfügung stehen, und 

im Hotel am Kellerberg in Guntersblum wohnen.

Geplant sind Ausflüge und Besichtigungen oder Führungen z.B. in Oppenheim, 
Mainz, Speyer oder Rüdesheim; Weinbergfahrten und Hoffeste
 (und hoffentlich viel Spaß) auf den Weingütern Janz und Frey.

Eine exakte Reise-Planung ist natürlich erst möglich, wenn die Teilnehmerzahl 
bekannt ist.

Schön wäre, wenn es tatsächlich eine Sonari-Chor-Reise werden würde; die 
o.a. Orte haben schöne Kirchen!

Also, liebe Sänger, kommt zahlreich mit!!!!
Wir freuen uns auf ganz viele Mitreisende und versprechen, eine Reise zu 

organisieren, bei der es etwas zu sehen und erleben gibt, die aber auch Zeit für 
ein Miteinander und Muße lässt.

Gudrun und Artchie Krause
-------------------------------------------------------    Hier trennen      -------------------
ANMELDUNG  bis zum 31.3.2013

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Reise 
vom 26. - 30.9.2013 nach Guntersblum an.
Reisepreis: 380,00 € im Doppelzimmer
                   440,00 € im Einzelzimmer

1. Name …...............................................DO-Zi.  oder     EZ................

2. Name . . …............................................DO-Zi. oder     EZ................

Abgabe persönlich bei Gudrun oder Artchie Krause (z.B. beim Fördertreff)
              per Post: Rathenower Str. 26a, 12305 Berlin
              per Mail: gudrun-krause@t-online.de
Telefon für Nachfragen: 030 7429118 oder 0173 6026667(Gudrun)
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Geburtstage
03.01.38   Halling, Waltraud
05.01.37   Päsler, Margret
06.01.57   Baldowski, Gabriela
06.01.57   Marx-Naumann, Angelika
07.01.56   Battke, Monika
11.01.43   Bork, Frank
12.01.49   Niesel, Annegret
16.01.38   Krüger, Norbert
16.01.42   Otto, Peter
17.01.29   Mangelsdorff, Katharina
19.01.42   Corolli, Juliano
20.01.37   Petzelt, Hildegard
22.01.47   Röse, Klaus
23.01.43   Heinze, Hans-Dieter
24.01.44   Krause, Joachim
28.01.44   Steinert, Wolfgang
30.01.32   Sell, Gert
31.01.34   Möller, Thomas
05.02.43   Barke, Marianne
07.02.43   Lotka, Ingrid
07.02.51   Groeling, Volker
13.02.44   Rapp, Melitta
20.02.40   Strobach, Günter

Termine

21.02.42   Birr, Burkhard
23.02.42   Arnhold, Margot
23.02.48   Keck, Rainer
26.02.38   Bohm, Manfred
27.02.43   Hörmann, Rainer
01.03.45   Berger, Lutz
04.03.51   Baldowski, Detlef
05.03.50   Zielinski, Elena
06.03.47   Bock, Wolfgang
06.03.64   Winkelmann, Ernst-August
11.03.48   Franzmann, Jürgen
12.03.51   Rabe, Ingeborg
12.03.41   Andrees, Marianne
15.03.31   Budzynski, Gerald
17.03.41   Lotka, Manfred
17.03.36   Tibursky, Günter
17.03.33   Sweda, Paul
19.03.43   Niesel, Klaus
21.03.25   Gustine, Rolf
24.03.43   Marquardt, Werner
30.03.37   Krüger, Margarete
31.03.22   Friebe, Ursula

Allen Jubilaren wünschen wir Gesundheit und noch viele Jahre der 
Freude mit dem Sonari.chor.

Die nächste Ausgabe von „Sonaris, Stimme“ erscheint am 4. April 2013.
Redaktionsschluss ist der 22. März 2013.

Hierzu schriebt unser Terminüberwacher Hanno Kramer: 
„Weltpremiere!! Seit Einführung des Terminkalenders für die Chorzeitung war es 
noch nie! vorgekommen, dass dieser Chor bis weit ins zweite Quartal keine öffentlichen Konzerte hatte.“


