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Hanse Sail Rostock – Wir kommen!

Das Wort hat   Hardy Krause
Als es vor 1989 noch zwei deutsche Staaten gab, war es auf dem zur
damaligen DDR gehörenden Teil der Ostsee verboten, jeglichen Wasser-
sport auszuüben. Selbst das Baden mit Luftmatratzen und Schlauchboo-
ten kam dem Versuch der Republikflucht gleich. Die wenigen Fischer wa-
ren in Genossenschaften beschäftigt und ihre Arbeit wurde von Küsten-
motorschiffen der sog. Nationalen Volksarmee überwacht. Sehnsüchtig
beobachtete ich die großen Fähren, die von Warnemünde und Stettin zu
den skandinavischen Ländern fuhren.

Schlagartig änderte sich nach der Wende das Treiben auf der Ostsee.
Das Weiß der Segelschiffe bestimmte gemeinsam mit Drachenseglern,
Surfern, Wasserscootern  u. a. den Begriff der
Freiheit. Seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten ste-
hen vier Tage um das zweite Wochenende im
August al l jährl ich unter dem Zeichen des
mittlerweile weltweit größten, alljährlich stattfin-
denden Traditionsseglertreffens. In Rostock re-
giert dann ein geordneter Ausnahmezustand.
Parkplätze und freie Hotelbetten sind ebenso be-
gehrt wie freie Plätze an Bord der Ausfahrten auf
See. Für Jung und Alt gibt es in Rostock und War-
nemünde Volksbelustigungen aller Art. Auf gro-
ßen Bühnen gibt es Unterhaltungsprogramme der
unterschiedlichsten künstlerischen Richtungen.
Vor vier Jahren hatte ich mir in den Kopf gesetzt,
einmal mit dem Sonari-Chor bei diesem Großereignis dabei zu sein. Über
die Jahre habe ich bei dem dortigen Veranstalter versucht, das Interesse
für unseren Chor zu wecken. Aber allein eine Zusage vom Büro „Hanse
Sail“ bringt uns noch nicht nach Rostock.

Hier spielt der wirtschaftliche Aspekt für unseren Verein eine große Rolle.
Und dann noch zu dieser Zeit eine preisgünstige Übernachtung finden. -
Endlich ist es so weit!  Wir sind in Rostock dabei. Mit unserem Präsidenten
Peter Kolbe habe ich die örtlichen Gegebenheiten in Rostock besichtigt
und folgende Auftrittstermine vereinbart:

Am 7. August singen wir zur „Nacht der offenen Kirchen“ in der
Marienkirche um 21:00 Uhr und um 22:00 Uhr (a capella).

Am 8. August singen wir in Warnemünde zum Musikalischen Früh-
schoppen um 11:00 Uhr und im Rostocker Hafengelände auf der
Bühne Haedgehalbinsel um 16:00 Uhr.

Mit Sicherheit werden wir Sänger all unser Können unter Beweis stellen.
Ich wünsche allen Sängern und unseren mitgereisten Gästen eine blei-
bende Erinnerung.

mailto:kolbereporting@gmx.de
mailto:w-steinert@web.de
mailto:wild@arbeit-und-beratung.de
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Nun war es wieder einmal soweit. Wir freuten uns
auf unsere Frauenfahrt am 4. und 5. April nach Lü-
beck. Inzwischen schon zur Tradition geworden,
verabschiedeten uns unsere Männer natürlich. Und
in Erwartung auf das vor uns liegende Osterfest
sowie für eine lustige Fahrt sorgte unser Präsident
Peter Kolbe dafür, dass wir 2 Flaschen Eierlikör als
Proviant mitbekamen. Die Schoko-Becher dazu
spendierte uns unsere liebe Rossi. Damit aber noch
nicht genug, bekam Gabi auch noch 100,00 EUR
aus der Chorkasse für unsere Fahrt spendiert, was
natürlich bei den Damen auf wohlverdienten Applaus
stieß. Dafür noch einmal recht herzlichen Dank.

Auf unseren Busplätzen lag für eine jede von uns
liebevoll eingewickelt ein Osterei, das - wie sich
später herausstellte - unsere Uschi verpackt und
spendiert hatte.

Aber eines war anders. Dieses Mal sangen die Frau-
en für die Männer ein Ständchen, und zwar nach der
Melodie und dem Text von „Wir guten Freunde“. Ob-
wohl noch etwas früh am Morgen, klangen wir wohl
ganz gut, jedenfalls kam keine Kritik. Und so überlie-
ßen wir unsere Männer ihrem Schicksal oder der
Erholung, je nachdem.

Es begrüßte uns ein gut gelaunter Busfahrer namens
Mike, der uns - wie sich am Ende herausstellte -
wunderbar hin- und zurückchauffierte und den einen
oder anderen Witz erzählte.

Im Laufe des Vormittags trafen wir auch auf dem
Busparkplatz in Lübeck ein und hatten ca. 1 1/2 Stun-
den Freizeit, um die ersten Erkundungen vorzuneh-
men. Einige von uns trafen sich auf dem Marktplatz
wieder, wo an diesem Wochenende ein kleines Fest
stattfand, es gab lecker Fischbrötchen, Bratwurst und
natürlich alkoholische Getränke. Dazu einen super
Musiker mit Gitarre, der die Massen unterhielt und
dem wir ein dankbares Publikum waren, was sofort
mitsang, klatschte und sogar ein Tänzchen wagte
(Schließlich kennt uns ja hier keiner, formulierte dann
auch sehr treffend Elfi, und wo sie Recht hat, hat sie
Recht). Dann ging es zum Buddenbrockhaus zu ei-

Vor dem Holstentor in Lübek haben sich die Sonari-Frauen aus Berlin zum Erinnerungsfoto zu Andenken an eine
ereignisreiche und hochinformative Frauenfahrt aufgestellt.

Eine Frauenfahrt nach Lübeck
Eine hochaktive Frauengruppe innerhalb des
sonari.chores hat wieder einmal eine interessan-
te Frauenfahrt unternommen. Wir dokumentieren
diese Fahrt mit zwei Berichten von Brigitte Swe-
da und Angela Cocozza und garnieren sie mit ei-
nigen aussagefähigen Fotos.

Die Red.
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ner fast 2-stündigen Führung. Diese war sehr un-
terhaltsam und gleichermaßen interessant. Wir er-
fuhren viel über das Leben der Brüder bzw. der Fa-
milie Mann. Im Buddenbrockhaus lebten allerdings
damals die Großeltern und die beiden Brüder hiel-
ten sich dort viel auf. Im Keller war noch alles gut
erhalten, große Teile des Hauses und der ganzen
Stadt Lübeck wurden allerdings im Krieg zerbombt.
Die Hansestadt Lübeck, die zum Weltkulturerbe
gehört, wurde als Erste angegriffen und ziemlich zer-
stört.

Danach hatten wir wieder Freizeit und konnten uns
das hübsche Städtchen ansehen. Einige von uns
besuchten u.a. die schöne Altstadtkirche St. Jakobi,
in der ein Bericht über den Untergang der Pamir von
einem Überlebenden auf dem Rettungsboot 2 zu
lesen und auch das Boot noch zu besichtigen wa-
ren. Wenn man davor steht und daran denkt, dass
86 Seeleute ihr Leben lassen mussten, ist man
schon sehr ergriffen.

Dann ging es mit dem Bus zum Hotel „Best Wes-
tern Aquamarin“, wo wir uns kurz erfrischten, um
am Abend - wie kann es anders sein - bei gutem
Essen natürlich unser eigenes Kulturprogramm ge-
stalteten. Es steht außer Frage, dass wir einen ex-
tra Raum für unsere manchmal sehr lautstarken,
von Lachsalven begleiteten Vorträge bekamen.
Liane, unsere „Theaterchefin“ hat dann auch eine
„Kutschfahrt mit Prinz und Prinzessin“ vorbereitet:
Es gab ein vierrädriges Pferdegespann und einige
von uns hatten die Funktion eines Rades, eines Pfer-
des und natürlich Prinz und Prinzessin. Die Prin-
zessin wurde von unserer Gertrud gespielt und ihr
wurde ein wunderschöner, junger Prinz zur Seite
gestellt, na, wir hatten auch nur den einen, nämlich
unseren Busfahrer Mike. Er hatte Glück, denn vor 2
Jahren hätte er einen Hahn spielen müssen, erklär-
te ihm Biggi, die ebenfalls aufgestiegen war von ei-
nem Schwein nun zu einem Pferd, na immerhin.
Es war wirklich sehr lustig und auch die Zuschauer-
innen haben sich prächtig amüsiert. Dann ging es
los mit unseren Vorträgen und Gedichten bzw. Wit-
zen. Sowohl Renis Vortrag über viele Krankheiten
und die dafür zuständigen Ärzte als auch Gabis 2-
Mann bzw. -Frauenstück, was mit Hilfe von Daniela
vorgetragen wurde, hat viel Gelächter hervorgeru-
fen.

Auch die gesammelten Werke von Biggi, die ja für
ihre lustigen Sachen bei ihrer ersten Frauenfahrt
bereits bekannt war, hat wohl die Anwesenden nicht
enttäuscht, es blieb kaum ein Auge trocken.

Auch so ein lustiger Abend hat mal ein Ende und so
gingen wir glücklich, zufrieden und müde gegen
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23.00 Uhr ins Bett. Am nächsten Tag bei strahlen-
dem Sonnenschein stand dann eine Dampferfahrt
mit der Reederei Quandt auf dem Programm. Be-
vor wir in den Bus einstiegen, hatte nochmals Uschi
eine Überraschung für uns alle vorbereitet. Wir be-
kamen von ihr jeder ein Paar winzig kleine, aber ge-
strickte Söckchen mit einem Osterhasen bzw. ei-
nem Osterei geschenkt. An dieser Stelle,liebe Uschi,
danke für Deine Liebesmüh. Bevor wir Lübeck’s City
von der Wasserseite aus genossen haben, gab es
noch eine nette Begebenheit: Auf dem Weg zum
Dampfer fiel Gabi ein, wir machen ein Gruppenbild
vor dem Holstentor, was wir sofort in die Tat umge-
setzt haben. Auf dem Weg dorthin spielte eine Band
am Ufer für die auf dem Wasser befindlichen Rude-
rer ein paar flotte Weisen, denn es war „Anrudern“
angesagt. Eigentlich wären wir lieber dort geblieben
und hätten etwas gesungen und getanzt, aber ein
Gruppenbild ohne Gruppe war natürlich auch nicht
denkbar.

Aber nun ging es rauf aufs Schiff und der Kapitän
übernahm die Rolle des Erklärers. Danach war
wieder Freizeit angesagt, bevor es dann zum Mar-
zipanstübchen in Lübeck ging, um so richtig bei Mar-
zipantorte und Cappuccino mit Marzipangeschmack
zu schwelgen (immer ruff uff die Hüften) und an-
schließend einer sehr hübschen und netten Kondi-
tormeisterin bei einem Rundgang zuzuhören und viel
darüber zu erfahren, wann und wie Marzipan herge-
stellt wird. Ihre anschaulichen Ausführungen unter-
legte sie mit einem praktischen Stück, sie bastelte
vor unseren Augen einen entzückenden Affen, der
von uns den Namen „Bobbele“ bekam, auf Wunsch
auch noch rote Haare, den schließlich Püppi kaufte,
um ihn Uschi zur Erinnerung zu schenken. Unserer
netten Barbara, wie die hübsche junge Maid hieß,
habe ich (Biggi) versprochen, von uns allen eine Karte
aus Berlin zu schreiben, denn auch sie hatte mit uns
jede Menge Spaß und war begeistert von so viel Fröh-
lichkeit.

Beim vorherigen Kaffeetrinken in einer sehr schö-
nen Konditorei gab es noch eine lustige Anekdote.
An einem Tisch saßen Elfi, Püppi, Gudrun, Liane und
Biggi und tranken Wein - schon vorfristig auf Biggis
zu erwartenden 60. Geburtstag. Und Gudrun ließ es
sich nicht nehmen, auf ihren bereits erfolgten Ge-
burtstag eine Runde Eierlikör zu spendieren. Gleich
am Nebentisch saßen dann Gertrud, Karin, Gudrun
Krause und Gabi. Karin und Biggi saßen ziemlich
nebeneinander und Karin erzählt ihr, zur Eröffnung
der Frühlingsstraße im Britzer Garten ist heute auch
Klaus gegangen mit Dietmar und Paul. Irgendwie ver-
steht Liane etwas von Bayern, darauf fragt Elfi, wann
fahren wir nach Bayreuth, worauf Gudrun Krause
sagt, um 16.30 Uhr am Busbahnhof! Wir haben so

Mit Mike als Busfahrer - so beschwören die Frauen - war
der einzige Mann an Bord der Frauenfahrt in die alte Han-
sestadt Lübeck. - Na ja, dann kann es ja so schlimm auch
nicht gewesen sein.

sehr gelacht, da sieht man mal wieder, wie schnell
es zu komischen Verwicklungen kommen kann. -
Und daran waren keinesfalls der Wein oder der Ei-
erlikör schuld!

So vollgestopft mit Torte und Kaffee kamen wir na-
türlich nicht daran vorbei, in dem schönen Geschen-
keladen auch noch für Ostern und unsere Lieben
einige Süßigkeiten zu kaufen. Dann war auch schon
die schöne Zeit um und es hieß für uns Abschied
nehmen von Lübeck. Auch die Rückfahrt verlief recht
lustig. Und weil wir so einen hervorragenden Bus-
fahrer hatten, der uns sehr nett überall begleitet hat,
ließen es wir nicht bei dem ursprünglich eingeplan-
ten Trinkgeld bewenden, sondern griffen noch einmal

in die Tasche, worüber sich Mike sicher sehr gefreut
hat.
Und damit nicht genug, weil sich Karin und Gabi
wieder einmal so große Mühe gegeben haben, die-
se Reise zu einem vollen Erfolg zu machen, haben
wir auch die Beiden nicht vergessen und wie kann
es anders sein - mit Marzipan beschenkt. Vielen
Dank Ihr Lieben für Eure Mühe, es hat wie immer
großen Spaß gemacht!

Und schließlich und endlich gelangten wir wieder zu
unserem Treffpunkt am ehemaligen Airport Tempel-
hof, wo auch schon unsere Männer auf uns warte-
ten.

Ich bin sicher, dass es wieder einmal viel zu erzäh-
len gab und ich für meinen Teil freue mich bereits
jetzt auf die nächste Reise.
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Harmonie pur auf der Sonari-
Frauenfahrt nach Lübeck

Fröhlichkeit, Freundschaft, Wiedersehen, Singen
und vieles mehr, wenn wir Sonari-Frauen unterwegs
sind.

Treffen war an unserem ehemaligen Clubhaus, Turm
5. Zum Abschied haben wir Frauen uns unser Mor-
genlied vor der Abfahrt allein gesungen: „Wir guten
Freunde.....“, die Sonari-Männer haben  u n s  zuge-
hört und waren sehr überrascht. Es gab Zeiten, dauns
unsere Sänger mit einem Lied auf unsere Fahrt ge-
schickt haben. Unsere Karin und Gabi haben auch
dieses Mal ein exzellentes Wochenende organisiert.
Unser Ziel war Lübeck, eine der Hansestädte, die
zeitlich von 3 Hansestädten übrig geblieben war. Aber
jetzt gibt es ja wieder 8 Hansestädte. In unserem
Programm war für alles gesorgt: Kultur, Geschich-
te, Kulinarisches, Freizeit und Amüsement. Um un-
sere Geschichts- und Deutsch-Literaturkenntnisse
aufzufrischen, gab es eine sehr interessante Füh-
rung durch das Buddenbroock-Haus. Die Familie
Thomas und Heinrich Mann war in Lübeck zu Hau-
se. Wer das Buch über die „Buddenbrooks“ kennt,
konnte vieles im Nachhinein besser verstehen.
In unserer Freizeit haben wir „grüppchenweise“ Lü-
beck, die Altstadt, am Wasser entlang der Trave, auf
eigene Faust erkundet. Am Abend dann im Hotel
nach einem tollen Abendessen war Heiterkeit und
Spaß angesagt. Höhepunkt war eine Aufführung: „Die
königliche Karosse“. Unsere Laienspieler, gut aus-
gewählt von unserer Regisseurin Liane, war ein tol-
ler Erfolg. - Danke Liane! und Danke allen Mitwir-
kenden. Das Königspaar, Königin Gertrud und Kö-
nig Mike (unser Busfahrer), spielten glänzend. Nicht
zu vergessen der „Kutscher“ der königlichen Karos-
se - unsere Gabi! Wir haben Tränen gelacht.

Nach noch vielen belustigenden Beiträgen sind wir
dann doch recht bald, jede mit ihrem gewählten
Schlafpartner, zufrieden nach dem langen, erlebnis-
reichen und schönen Tag zu Bett gegangen.

Am nächsten Morgen dann wieder volles Programm.
Bei einer Schiffsfahrt auf der Ober- und Untertrave
durften wir Lübecks Sehenswürdigkeiten und die Alt-

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen eine schö-
ne Zeit, bleibt alle gesund,

herzlichst  Eure Biggi.
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stadt von der Wasserseite her erleben und genie-
ßen. Petrus hatte es an den zwei Tagen mit uns sehr
gut gemeint. So war die Schiffstour auch wieder ein
tolles Erlebnis und wir bekamen viel Interessantes
und Wissenswertes über Lübeck zu hören. Der Ka-
pitän war mit seinen Berichten und Erklärungen o. k.
- nur einmal musste ich ihm aus der „Klemme“ hel-
fen. Man wollte die Bedeutung der lateinischen In-
schrift auf dem Holstentor wissen. Vorlaut habe ich
die Übersetzung in den Raum gerufen:
„Eintracht drinnen  -  Frieden draußen!“ (Hab’ doch
nicht umsonst Fremdsprachen gelernt.)

Ein weiterer Höhepunkt - ein kulinarischer - erwarte-
te uns im Café Niederegger. Zuerst wurden wir mit
Marzipan-Sahnetorte und Marzipan-Kaffee verwöhnt.
Dann gab es für jede von uns auch ein kleines Prä-
sent, zur großen Freude und Überraschung. Dann
folgte eine Führung im Marzipan-Salon: Herkommen
und Produktion des Marzipans. Sehr interessant.
Natürlich sehr viel Spaß hatten wir dann bei der Mo-
dellierung eines Marzipan-Affen. Jedes Detail stimm-
te. Er war männlich. Heiterkeit und Lachen unter Trä-
nen.

Nach unserem Besuch im Marzipan Niederegger-
Café haben wir dann glücklich und zufrieden die
Rückfahrt nach Berlin angetreten.
Unsere Uschi Klein verdient ein großes Lob. Sie hat
uns mit einem Frühstücks-Osterei bedacht, und sie
hat uns alle „bestrickt“. Jede bekam ein Paar gestrick-
te Schühchen, gefüllt mit Osterei oder Osterhasen.
Danke Uschi, Chapeau! Das war eine tolle Überra-
schung.

Unser Busfahrer Mike verdient auch ein Lob. Wir
haben in all den Jahren nicht immer Glück gehabt.
Wer das liest, weiß, was ich meine.

Gabi und Karin - Reiseleitung und Betreuung - Dan-
ke sag’ ich Euch im Namen aller Sonari-Frauen für
das schöne Wochenende. Verhungern mussten wir
nun wirklich nicht, denn sogar auf der Rückfahrt hat-
tet Ihr für ein „Abendbrot-Brötchen“ vorgesorgt. Dan-
ke.

Angekommen am Clubhaus, schwirrten alle
auseinander. Küsschen hier, Küsschen dort, Auf
Wiedersehen und fröhliche Ostern.

Bis zum nächsten Mal!
Eure Angela Co.
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In der dreischiffigen Basilika der Marienkirche von Rostock
wird der sonari.chor am späten Abend des 7. August ein
Konzert veranstalten.

Die Sonaris in der
Marienkirche in Rostock
In der „Nacht der offenen Kirchen“ von Rostock wird
der sonari.chor Berlin von Freitag auf Sonnabend (07./
08.08) gegen 21.00 Uhr über 40 Min. den ersten Teil
eines Konzertes in der Rostocker Marienkirche be-
streiten, gegen 22.00 Uhr folgt ein zweiter Teil mit
ebenfalls nochmals 40 Min. aus dem Repertoire des
sonari.chores.

Die Marienkirche gilt als Hauptkirche der Ostsee-Ha-
fenstadt und ist zugleich ein Juwel norddeutscher
Backsteingotik. Schon 1232 wurde die frühgotische
Vorgängerkirche erstmals urkundlich erwähnt. Der Bau
der heutigen dreischiffigen Basilika wurde 1290 be-
gonnen und um die Mitte des 15. Jh. abgeschlossen.
Das zweijochige Langhaus und das Querhaus treffen
in einer quadratischen zentralen Vierung zusammen,
was dem ganzen Bau den Charakter eines Zentral-
baues gibt. Die Mittelschiffbreite beträgt 11 m, die
Raumhöhe 31,5 m. Damit ist der Innenraum der Rost-
ocker Marienkirche - darauf scheint man in nördlichen
Gefilden großen Wert zu legen - nach der Lübecker
Marienkirche (38 m), den Wismarer Kirchen St. Niko-
lai (37 m), St. Georgen (35 m) und St. Marien (32 m)
sowie der Stralsunder Marienkirche (32,4 m) der
sechshöchste unter den großen Kirchen der Back-
steingotik.

Aber die Rostocker Marienkirche hat auch Geschich-
te geschrieben. 1419 wurde in ihr die Rostocker Uni-
versität gegründet und bis 1900 war sie die Universi-
tätskirche der Stadt. Noch heute kann das „Professo-
rengestühl“ unterhalb der Fürstenloge begutachtet
werden. 1531 wurde in Rostock die Reformation ein-
geführt und in der Folgezeit wirkten bedeutende The-
ologen und bekannte Kirchenmusiker an der Marien-
kirche.

Während der „Wendezeit“ um 1989 war die Rostocker
Marienkirche Anlaufstelle oppositioneller Kräfte in der
DDR, die sich zu Mahngottesdiensten unter der Lei-
tung von Pastor Joachim Gauck in dieser Kirche ver-
sammelten. Als sich 1989 der Widerstand in der DDR-
Bevölkerung gegen die Regierung formierte, wurde
Gauck Mitglied des Neuen Forums und ihr Sprecher.
Von März 1990 bis zur Auflösung der DDR im Okt.
1990 war Joachim Gauck Abgeordneter des Neuen
Forums in der Volkskammer, wo er die Leitung des
„Sonderausschusses zur Kontrolle der Auflösung des
Ministeriums für Staatssicherheit (MfS)/Amt für Natio-
nale Sicherheit (AfNS)“ übernahm. Unmittelbar vor dem
Beitritt der DDR zum Grundgesetz der Bundesrepub-
lik Deutschland wurde der parteilose Gauck - dessen
Vater in den 50er Jahren 4 Jahre nach Sibirien de-
portiert worden war - von der Volkskammer zum „Son-
derbeauftragten für die personenbezogenen Unter-

lagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der
DDR“ gewählt und am 03.10.1990 von Bundespräsi-
dent Richard von Weizsäcker und Bundeskanzler
Helmut Kohl zum „Sonderbeauftragten“ der Bundes-
regierung für diesen Bereich bestätigt. Nach Verab-
schiedung des Stasi-Unterlagengesetzes im Dez. 1991
änderte sich noch einmal die Bezeichnung seines
Amtes in „Bundesbeauftragter für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR“, was
der Volksmund wegen des sperrigen Titels seiner
2000-Mann-Behörde kurzerhand in „Gauck-Behörde“
umbenannt hatte.

Eine Besonderheit der Marienkirche dürfte die Besu-
cher besonders anziehen: Eine 11 m hohe astrono-
mische Uhr, die zwischen 1379 und 1472 entstanden
ist - einzig in Europa. Sie ist die einzige deutsche
Monumentaluhr mit noch funktionierendem mittelal-
terlichem Uhrwerk. Das Glockenspiel ertönt bei gleich-
zeitigem Figurenumzug zu jeder 12. und 24. Stunde.
Dazu weist das Zifffernblatt eine 24-h-Einteilung auf.
1943 wurde diese kostbare Uhr zum Schutz gegen
Bombenangriffe eingemauert und erst 1951 wieder
freigelegt. Von 1974-77 wurde die aus 2.000 Einzel-
teilen bestehende Uhr restauriert. - Und in diesem
architektonisch bedeutsamen und politisch symbol-
trächtigen Gotteshaus wird der sonari.chor im August
die „Nacht der offenen Kirchen“ in Rostock gestal-
ten.
                                                                  - peko -
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Das Frühlingskonzert des sonari.chores
am 23. Mai - einmal „von unten“ betrachtet:
Ungewöhnlich aber informativ.

Emsige Mitarbeiter des sonari.chores sind vor dem Konzert eifrig bei der Arbeit und kleben Plakate in Apotheken,
Bäckereien und an Haustüren (v. li.) : Madjid Shams Dolatabadi, die chinesische Mitarbeiterin Ying und Lutz Berger.

Ein ortsunabhängiger Anhängerwagen mit Chorbild und
Konzertankündigung ziert mittlerweile viele Berliner Stra-
ßenecken.

Damit es ein Erfolg wird ...
Dazu gehört in erster Linie, dass vor jedem Konzert
ein regelmäßiger Probenbesuch und eine konzen-
trierte Mitarbeit stattfindet. Es gelingt uns  nicht immer,
aber wir arbeiten daran. Unser Chorleiter ist stets
bemüht, dass fast alle Unsicherheiten  kurz vor einem
Konzert beseitigt werden. Er schafft es immer wieder.
Erstaunlich.
 Aber  es  gehören noch viele andere  Arbeiten zum
Gelingen eines Konzertes dazu. Es ist mir ein Bedürf-
nis, hier einige zu benennen:

Unser Präsident Peter Kolbe hat  einen sehr guten
Draht zur Berliner Presse, sodass unsere Konzerte
stets in der Tagespresse und in den Bezirkswochen-
zeitungen  angekündigt werden.
Klaus Röse verschickt viele Einladungen an unsere
Mitglieder und Freunde und macht somit auf unsere
Konzerte aufmerksam.
Wolfgang Hering, unser Manager für Technik, sorgt
mit seiner Mannschaft schon Stunden vor einem Kon-
zert für den Aufbau  der  Technik.
Hardy Krause kümmert sich um die kostengünstige
Herstellung von  Plakaten und Handzetteln.
Hubert Funk ist zuständig für die Werbung und orga-
nisiert Tage vor einem Konzert mit seiner Mannschaft,
dass 50 Plakate in den Geschäften und ca. 350 Hand-

zettel an Wohn-  und Miethäusern angebracht wer-
den.  Diese Aktion erstreckt sich über mehrere Stun-
den an 2 Tagen. Dabei werden  etliche km Fußmarsch
zurückgelegt. Es ist ihm gelungen, dafür eine Mitar-
beiterin aus China zu gewinnen. (s. Foto)
Alle diese Vorbereitungen,  die von einigen Sängern
erbracht werden,  sollten nicht als Selbstverständlich-
keit angesehen werden, sondern  den einen oder
anderen Sänger  motivieren  mitzuhelfen.
Auch allen nicht genannten Helfern einen herzlichen
Dank für die Unterstützung.
Nur so haben wir Spaß und  Erfolg.

Burkhard  Birr



sonaris Stimme 2/2009 Seite 9

Auf zur Landpartie ...

Ein stets interessiertes Publikum begleitet die Auftritte des sonari.chores Berlin - wie hier beim Muttertag am 10. Mai
auf dem Spargelhof  Klaistow am südlichen Stadtrand von Berlin.

... hieß es am 10. Mai, dem „Muttertag“! Ziel war
Klaistow im Land Brandenburg.

Nicht das erste Mal führten uns Auftrittsverpflichtun-
gen dort hin. Es war vertrautes Territorium. Das lässt
mitunter die Entdeckerfreude bröckeln. Deshalb
nahm ich mir vor, die Einzelheiten dieses „Territori-
ums“ genauer zu erforschen.

Ich fand heraus, dass unser Ziel sich „Spargelhof
Buschmann & Winkelmann“ in Klaistow nennt. Die
Hoffläche beträgt immerhin 360 ha, in den ein 80 ha
großes Wildgehege integriert ist, welches einen Tier-
bestand von ca. 90 Tieren in 10 Arten vorzuweisen
hat. Das sind Größendimensionen, die uns Groß-
städtern nicht so leicht vorstellbar sind. Dort wird
nicht nur „Beelitzer-Spargel“ geerntet sondern auch
Erdbeeren, Heidelbeeren, Cranberries, Kürbisse (ca.
1000 Sorten!) und die verschiedensten Sommerblu-
men. Diese Ernten werden bei „Buschmann & Win-
kelmann“ auch noch zu leckeren Konfitüren, Gelees,
Schnäpsen und andere Köstlichkeiten verarbeitet.
Nicht verwunderlich: „Buschmann & Winkelmann“
sind nicht „--mann“ sondern zwei tüchtige Frauen!

Diese haben auch in den letzten Jahren veranlasst,
dass die Bühne ein völlig neues, größeres, schöne-
res Outfit erhielt. Dort sind die Sonari-Männer vor

Witterungseinflüssen ideal geschützt, können die
Technik gut einsetzen und eigentlich das tun, wozu
sie dort hingebeten wurden. Zum Freude bringen,
Stimmung machen und zum Unterhalten. Auch zum
„Muttertag“ war das ein voller Erfolg, zumal die Sän-
ger ganz galant an Frauen Rosen verteilten. Da auch
die Hofbesatzung Rosen an uns verteilte, konnten
wir uns wie „Rosenköniginnen“ fühlen. Bis dann,
naja, die wahre Königin in Gestalt einer ganz jun-
gen, gut aussehenden und noch dazu sympathi-
schen „Spargelkönigin“ auf die Bühne trat. Sehr ge-
lungen ihr Auftritt und das Gespräch mit Volker
Groeling.

Auch der Ausblick von der Bühne wurde in den letz-
ten Jahren optimal verändert. Sehr formschöne und
stabile Sonnenschirme sind nun installiert, die sogar
einem Regenguss standhalten. Mit viel Engagement
wurde in Klaistow ein beliebtes Ausflugsziel geschaf-
fen. Wanderwege und Lehrpfade verlaufen entlang
der weitläufigen Wildgatter  mit Rothirschen, Dam-
hirschen, Wildschweinen und Mufflons. Dicht hinter
der Bühne ist ein wahres „Kinderland“ entstanden,
das von den Kindern bestens angenommen und
immer dicht bevölkert ist, Dort herrscht soviel be-
geistertes Kinderlachen und –spielen, dass einem
das Herz aufgeht. Gleich anschließend, etwas ruhi-
ger, eine Kleintier- und Ziegenwiese mit vielen zah-
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Hannos „Neue“: die Spargel-Königin von Klaistow, die zuvor
auf der Bühne von Chorleiter und Dirigent Volker Groeling
interviewt wurde.

Der ganzseitige
Beitrag über die
Berliner Liederta-
fel in der Berliner
Morgenpost wird
durch Überschrift
und Einleitung
konterkariert.

Männerchöre als Opfer
historischer Fehldeutung
Die „Berliner Liedertafel e.V.“ feierte ihr 125-jähri-
ges Jubiläum und die Berliner Morgenpost hat in
ihrer Ausgabe v. 4. Juni diesem traditionsreichen
Chor einen ganzseitigen Artikel gewidmet. Das ist
ganz zweifellos ein Novum für die Berliner Presse
und von daher zu begrüßen.

Weniger erfreulich ist die Überschrift und die gene-
relle Einleitung zu Männerchören, die ein verqueres
Verständnis und mangelnde historische Kenntnisse
oder deren Ignoranz offenbaren. - Das hat mich be-
wogen, den folgenden Leserbrief an die BM zu schi-
cken, der - wegen Überlänge - nicht abgedruckt wer-
den konnte (wie mir tel. versichert wurde). Aus die-
sem Grund habe ich einen erneuten und nach Vor-
gaben der BM-Redaktion gekürzten Leserbrief ge-
schrieben (s. S. 11), der auch abgedruckt wurde. -
Ich möchte jedoch nicht darauf verzichten, im fol-
genden meine Argumentation darzulegen:

men Tieren. Kleine und große Besucher finden hier
Zwergziegen, Ponys, Esel, Kaninchen und Meer-
schweinchen.

Unser Sonari-Chor wird noch zu einigen Höhepunk-
ten, wie dem Heidelbeer-, Kürbis- und Nikolausfest
in Klaistow auftreten. Nach meiner Feststellung ist
zu all den unterschiedlichen Festen auch immer ein
unterschiedliches Publikum zu finden. Für uns „In-
sider“ ist das Musikprogramm vielfach eine Wieder-
holung. Doch durch das Publikum wird  es, wie bei
lange laufenden Musicaldarbietungen, immer wieder
zum Erfolg geführt.

Für unsere Männer ist es schon eine Mammutver-
anstaltung. Umso mehr Dank gebührt ihnen für ihre
Leistung. Mit Disziplin und Freudigkeit beim Gesang
gelingt es ihnen von der Bühne aus, das Publikum
zu erreichen und jeden Veranstaltungstag zu einem
„Happy Day“ werden zu lassen.
                                                                  Eure Ilse
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„Journalisten sind keine Zechpreller“ - Jeder Leser
würde sich unwillkürlich fragen: Wer hat das je be-
hauptet? Ebenso geht es Männerchören, die durch
eine Überschrift in der Zeitung erfahren, dass sie „nicht
spießig“ sind. Die bemerkenswerte Berichterstattung
über das 125-jährige Jubiläum der Berliner Liederta-
fel vom 4. Juni wird durch Überschrift und Eingangs-
erläuterungen der Autorin konterkariert. Und der Deu-
tungsversuch „Männerchor klingt nach Volkstümelei,
nach Prosit auf den Kalauer und den blauen Dunst
der Ewiggestrigen“ ist eine Beleidigung aller Chöre,
deren Ursprung vermutlich auf historischen Fehldeu-
tungen basiert.

Am 24. Januar dieses Jahres war es genau 200 Jahre
her, dass der Berliner Maurermeister und Komponist
Carl Friedrich Zelter - ein Freund und musikalischer
Berater Goethes - den ersten Männerchor mit „24
Männern gehobenen Bildungsniveaus“ aus der Taufe
hob, der zum Vorbild aller Männerchöre in Deutsch-
land wurde. Deutschland - das war nach dem Wiener
Kongress von 1815 ein Gebilde aus 39 souveränen
Einzelstaaten (35 Fürstentümer und 4 freie Reichs-
städte) mit über 200 Zollgrenzen, wo sich das vater-
ländische Zusammengehörigkeitsgefühl zu einer Na-
tion - auch und gerade in Männerchören - entwickel-
te. Schon 1808 hatte sich der Philosoph Johann Gott-
lieb Fichte, der spätere erste Rektor der Berliner Uni-
versität (heute: Humboldt-Universität) mit seinen „Re-
den an die deutsche Nation“ an die Spitze der Bewe-
gung gesetzt. Das Wartburgfest von 1817 mit 500 Stu-
denten von 11 deutschen Universitäten - allen voran
die deutschen Burschenschaften -  und das Hamba-
cher Fest von 1832 mit 30.000 Menschen - die größte
Demokratieveranstaltung des 19. Jahrhunderts - for-
derten die Einheit der Deutschen in einer Nation so-
wie Meinungs- und Pressefreiheit. Der spätere Präsi-
dent des ersten gesamtdeutschen verfassungsgeben-
den Parlaments, der deutschen Nationalversammlung
von 1848 in der Paulskirche zu Frankfurt/Main - Hein-
rich von Gagern - schrieb als Jurastudent über die
Motive der Burschenschaften am 17. Juni 1818 an
seinen Vater: „... wir wünschen, dass Deutschland als
ein Land und das deutsche Volk als ein Volk angese-
hen werden können ...“ Und weiter: „Überhaupt wün-
schen wir, dass die Fürsten davon ausgehen und über-
zeugt sein möchten, dass sie des Landes wegen, nicht
aber das Land ihretwegen existiere.“ - Soweit zum
Ursprung des Vaterlandsdenken, das vor über 150
Jahren erste Spuren einer demokratischen Entwick-
lung durch Deutschland gezogen hat.

Ein weiterer Kristallisationspunkt ist der Text des
Deutschlandliedes, das August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben 1841 im damals englischen Exil auf der
Insel Helgoland geschrieben hat und mit der 1. Stro-
phe auch hier die Einheit der zerrissenen deutschen
Staaten fordert: „Deutschland, Deutschland über al-
les, über alles in der Welt ...“. Hoffmann von Fallersle-
ben konnte nicht ahnen, dass 100 Jahre später ein
Obdachloser aus Österreich - der das Volk der Dich-
ter und Denker mit einem idiotischen Rassenwahn

überzieht und in einen Weltkrieg mit einer Hinterlas-
senschaft von 60 Millionen Toten stürzt - genau diese
1. Strophe zweckentfremdet und mit kriminellem Ex-
pansionsdrang untermalt. - Und diese für das deut-
sche Volk so verhängnisvollen 12 Jahre, in denen sich
diese Despoten in Europa ausgetobt haben, nehmen
über 60 Jahre danach Journalisten dazu her, die von
Staatsgangstern verdrehten historischen Fakten auf
Männerchöre umzulegen und sie mit „Volkstümelei“ zu
behelligen oder in die Nähe von „Ewiggestrigen“ an-
zusiedeln. - Eine zutiefst beschämende Inkompetenz!

Denn das ganze Gegenteil ist der Fall, wie auch im
Verlauf der Berichterstattung über die Berliner Lieder-
tafel deutlich wird. Chöre tragen heute durch Konzert-
reisen, Freundschaften und Verbindungen über Gren-
zen hinweg im hohen Maße zur Verständigung unter
den Völkern bei, wie dies wohl kaum einer anderen
Interessengruppe möglich ist. - Chorgesang ist per-
sonifizierte Völkerverständigung.

Prof. Dr. Peter Kolbe
Präsident sonari.chor Berlin e.V.

Den vorgenannten Sachverhalt mit beiden Leserbriefen habe
ich an den „Chorverband Berlin e.V.“ und an den Vorsitzen-
den der „Berliner Liedertafel e.V.“ gesandt. - Letzterer war -
aus welchen Gründen auch immer - nicht erbaut von meiner
Initiative.                                                             Peter Kolbe

Der in der Berliner
Morgenpost vom
10.06.2009 abge-
druckte Leserbrief zu
dem Beitrag „Män-
nerchöre sind nicht
spießg“.
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Zur „Fête“ in die
 St. Hedwigs-Kathedrale

1982 hatte der französische Kulturminister Jack
Lang eine glänzende Idee: In Paris gelang ihm am
21. Juni - dem längsten Tag des Jahres (Sommer-
anfang) - mit viel musikalischem Idealismus eine
„Fête de la Musique“ zu starten, die sich mittlerweile
zu einem globalen Ereignis entwickelt hat. In mehr
als 340 Städten weltweit, davon 60 Städten in Euro-
pa und gut 20 Städten und Gemeinden in Deutsch-
land wird der Sommeranfang gefeiert. Zu den fes-
ten Prinzipien dieses Musikfestes gehört, dass die-
ses jeweils am 21. Juni stattfindende Ereignis ein
Live-Musikfest ist, das von den Menschen ohne Ein-
tritt besucht werden kann, weil alle Mitwirkenden auf
ihre Gage verzichten. In Berlin wurde die „Fête de la
Musique“ auf Initiative der Senatsverwaltung für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur erstmals 1995 ver-
anstaltet.

2009 wurde die diesjährige „Fête de la Musique“ in
Berlin u.a. auch vom „Chorverband Berlin e.V.“ - dem
der sonari.chor angehört - organisiert und ausge-
richtet. Auf 82 Bühnen boten ca. 600 Chöre oder
Ensembles aller musikalischen Stilrichtungen mit
etwa 4.000 Mitwirkenden ein reichhaltiges Musikpro-
gramm an. Mit dabei war auch der sonari.chor, der -
zusammen mit vier weiteren Chören - am Abend des
21. Juni in der St.-Hedwigs-Kathedrale auftrat. Die-
se vom preußischen König Friedrich II (dem Gro-
ßen) genehmigte erste katholische Kirche in Preu-
ßen nach der Reformation wurde von 1747 bis 1773
nach den Plänen von Georg Wenzeslaus von Kno-
belsdorff zunächst nur vorläufig fertiggestellt und erst
im 19. Jh. von Max Hasak vollendet. In der Bauge-
stalt wurde der runde Zentralbau dem Pantheon in
Rom nachempfunden und war repräsentativer Be-
standteil des königlichen Forums Fridericianum. -
Die Kirche ist der Schutzpatronin von Schlesien,
Hedwig von Andechs, geweiht.

Die Aufführungen der Chöre zur „Fête de la Musique“
am 21. Juni in der St.-Hedwigs-Kathedrale sind mit
sehr viel Lob bedacht worden. Mit seltener Überein-
stimmung wurde der musikalische Beitrag des
sonari.chores außerordentlich positiv beurteilt.

Wir drucken im folgenden zwei Beiträge ab, die Ein-
drücke aus der Sicht des Zuhörers (Ilse Kläke) und
aus Sicht eines mitsingenden Sonari-Sängers (Wolf-
gang Steinert) wiedergeben.
                                                                   Die Red.

Ein wunderschöner Abend
Ein Erlebnis der „besonderen Art“ hatten wohl alle,
die der Einladung zur „Fête de la Musique“ am 21.
Juni in die Hedwigs-Kathedrale nachgekommen sind.
Geistliche Chormusik wurde - in Zusammenarbeit
mit dem Chorverband Berlin e. V. - für die Besucher
zum Klingen gebracht.

Alle 30 Minuten trat ein anderer Chor auf. Die „Öku-
menische Seniorenkantorei Berlin“, die „St.-Lauren-
tius-Kantorei Köpenick“ und gemischte Chöre mit
jeweils ca. 50 Teilnehmern traten vor dem „Sonari
Chor“ auf. Unsere 35 Männer habe ich selten so kon-
zentriert und in Hochform erlebt wie an diesem Sonn-
tag. Jede Bewegung von Volker Groeling wurde um-
gesetzt, der Klang der Männerstimmen füllte die rie-
sige Kathedrale und zog die Zuhörer in einen musi-
kalischen Bann, der sich erst durch den sehr star-
ken Applaus löste. Großartig Eure Leistung!

Es folgten das „Berolina-Chorensemble Köpenick e.
V.“, ein gemischter Chor mit 48 Teilnehmern, die den
wenigen verbliebenen  Sonaris sehr gut nicht nur
durch die Auswahl ihrer Beiträge - wie z. B. den „Iri-
schen Segenswunsch“ - gefielen. Am Schluss des
Reigens der „Marzahner Kammerchor e. V.“. Ein
gemischter Klangkörper, wie man ihn nicht jeden Tag
hört. Bei den 37 Chormitgliedern überwogen nicht
die Frauenstimmen und ihre Programmwahl zog uns
noch einmal in den Bann dieses wunderschönen

Die dem Pantheon in Rom nachempfundene und von Ge-
org Wenzeslaus von Knobelsdorff entworfene St.-Hedwigs-
Kathedrale in Berlin ist die erste katholische Kirche nach
der Reformation in Preußen.  Hier war einer der Austra-
gungsorte der Berliner Chöre zur „Fête de la Musique“.
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Ambientes der Kathedrale, mit einer Musikdarbietung,
bei der mancher die Hände falten konnte.

Ein wunderschöner Abend ging zu Ende, dem der
vor der Tür heftige Gewitterregen keinen Abbruch tat.
Wie schön, dass es noch möglich ist, chorische
Kultur in diesem Ambiente angeboten zu bekommen,
ohne dass Eintrittspreise verlangt werden. Mein herz-
licher Dank geht auf diesem Wege an alle Chöre und
die Veranstalter, die uns diesen wunderschönen
Abend geschenkt haben.

Eure Ilse

Beunruhigende Stille ?
Unser Konzert am 21.06.09 um 20.30 Uhr in der St.-
Hedwigs-Kathedrale im Rahmen der seit 1995 in
Berlin jährlich stattfindenden Fête de la Musique war
geprägt von einer Besonderheit, die für uns unge-
wohnt war, jedoch eine Faszination ausübte, die
jedenfalls mir nachhaltig in Erinnerung bleiben wird.
Was war geschehen?

Nach der Aufstellung des Chores und der zum Pu-
blikum gewandten Verbeugung von Volker Groeling
in der vollbesetzten Kathedrale: Stille. Kein Begrü-
ßungsbeifall. Na gut. Man muss ja keinen Vorschuss-
beifall spenden.

Wir begannen unsere neun Vorträge mit Beethovens
„Ehre Gottes aus der Natur“ („Die Himmel rühmen“),
und dieses Stück endet mit einem kräftigen Fortissi-
mo. Nachdem die hervorragende Akustik der Kathe-
drale bis in die Kuppel den letzten Akkord ausklingen
ließ und Volker seine Dirigentenhände nach kunst-
voller Emporverharrung sinken ließ und wir Sänger
– wie von ihm vorher angesagt – ebenfalls die
Schlussakkord-Erstarrung aufgaben: Stille, wieder
Stille. Kein Beifall. Waren wir nicht gut? Waren wir
nicht gut genug? Peinlich? Oder war Beethoven nicht
nach dem Publikumsgeschmack?

Es folgten „Locus iste“, „Popule meus“, „Herr, Deine
Güte reicht so weit“, „Lobt den Herrn der Welt“, Hän-
dels „Halleluja“, „Tebje pajom“ und der „Altrussische
Segensspruch“: und jedesmal kein Beifall. Nur Stille
in der Kathedrale, kein hörbares Hüsteln im Publi-
kum, kein erkennbares Hinauslaufen irgendwelcher
Zuhörer im vollen Haus. Waren wir immer noch nicht
gut genug? Ablehnung durch Schweigen?

Und wir? Waren wir entmutigt? Ganz im Gegenteil:
Zwischen Volker und uns Sängern entwickelte sich

 eine spannungsgeladene Konzentration zur Höchst-
leistung beim Tempo, beim Piano, auch mal Pianis-
simo, beim Mezzoforte, Forte und Fortissimo und -
wie selten - eine Vortragsdisziplin ohne Grinsen oder
Quatschen mit dem Sängernachbarn und ohne Hin-
und Hergeblättere in den Noten.

Nach dem letzten Vortragsstück, dem „Vater unser“,
und der Verbeugung von Volker vor dem Kathedra-
lenpublikum: lang anhaltender kräftiger Applaus. Das
war die Belohnung für ein für uns ungewöhnlich er-

folgreiches Konzert, das nach meiner Einschätzung
auch jeder Sänger so empfunden hat.
Des Rätsels Lösung übrigens: Die Kathedralenlei-
tung hatte die „Anweisung“ an das Publikum ausge-
geben, dass es keinen Zwischenapplaus geben solle
(man sei ja nicht auf einer Show-Veranstaltung),
sondern erst nach dem Schlussvortrag des jeweili-
gen Chores einen Beifall für die Leistung/den Auftritt
insgesamt. Hat uns der Zwischenbeifall gefehlt?
Zunächst schon, weil ungewohnt. Doch hat sein erst
einmal nicht verständliches Ausbleiben (Zwischen-
beifall kann auch nachlässig machen) uns zur Kon-
zentration motiviert und zu einer ungewöhnlichen
Leistung animiert. Das hat mich nachhaltig faszi-
niert.

Wolfgang Steinert

Unter dieser dreimanualigen Orgel, ausgestattet mit 68
Registern auf mechanischer Spiel- und elektrischer Re-
gistertraktur - sang der sonari.chor zur „Fête de la Mu-
sique“ am 21. Juni in der St-Hedwigs-Kathedrale.
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Werbung für den sonari.chor
Berlin - die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutsch-
land - beherbergt ca. 1.500 Chöre aller Musikrich-
tungen, die allesamt nach weiterem Ausbau oder
Nachwuchs ausspähen. Das gilt besonders für Män-
nerchöre, deren Durchschnittsalter auf immer hö-
here Altersgruppen zusteuert. - Da sind gute Ideen
gefragt!

Einer, der sich vor guten Ideen kaum retten kann, ist
Klaus Röse - Urgestein des sonari.chores und Dau-
erkritiker der von ihm erkannten vermeintlichen oder

tatsächlichen Schwächen im Chor. Zweifellos an-
sprechend sind die von ihm entwickelten Plakate und
Postkarten, auf denen z.B. die einzelnen Chormit-
glieder abgebildet sind und Leerräume mit Fragen
wie „Du hast uns gerade noch gefehlt!“ oder „Sing
uns doch mal die Ohren voll!“ ausgefüllt sind. Gleich-
zeitig wird das Auftrittsprogramm des Chores be-
kannt gegeben. Auch Postkarten mit dem abgebil-
deten sonari.chor und der Aufschrift „Man(n) singt
wieder!“ gehören zu den Röseschen Einfällen.

Nun versuchen auch andere Vereine, das Interesse
der Öffentlichkeit auf sich zu lenken. Um die Zu-
schauerquoten am französischen Frauenfussball zu
steigern, haben sich einige Fussballerinnen aus dem
Nachbarland „frei“ gemacht - zumindestens was den
Oberkörper anbetrifft. Allein die Vorstellung, dass
Klaus Röse daran Gefallen finden könnte und - da
er keine „halben Sachen“ macht - sich in Ganzkör-
perdarstellung präsentieren möchte, hat im Vorstand
heiteres Amüsement bis blankes Entsetzen ausge-
löst.                                                            Die Red.

Um das Interesse am Frauenfussball in Frankreich zu stei-
gern, haben sich einige Spielerinnen hüllenlos präsentiert.
Auf dem Spielfeld aber wollen sie wieder Trikots tragen.
(Quelle: Der Spiegel 23/2009)

Mit guten Ideen versucht Klaus Röse, das
Interesse der Öf fentl ichkeit auf  den
sonari.chor zu lenken. Der Chor sucht Män-
ner als Sänger und Männer wie Frauen als
fördernde Mitglieder. Erste Anfangserfolge
können bereits registriert werden (Mitte und
links).
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„Gesangverein oder Chor“
In der Aprilausgabe 2009 der Zeitschrift des Deut-
schen Chor-Verbandes DCV „Neue Chorzeit“ hatte
der Vorsitzende des Musikbeirates im DCV, Micha-
el Blume, einen Beitrag unter dem Titel „Gesang-
verein oder Chor? Liegt darin ein Widerspruch oder
läßt sich beides verbinden?“ veröffentlicht. - In mei-
nem Leitartikel von sonarisStimme 1/2009 habe ich
diesen Beitrag kommentiert und dargelegt, dass die
scharfe Trennung zwischen „Gesangverein“ (der vor
allem an Mitgliedern und Geselligkeit interessiert ist
und sich musikalisch auf den „kleinsten Nenner“ ei-
nigt) und „Chor“ (intensive Probenarbeit und hoch-
wertige Aufführungen) im sonari.chor nicht praktiziert
wird. Wir haben dagegen eine sinnvolle Mischform
gefunden, bei der wir das eine tun ohne das andere
zu lassen (nachzulesen in 1/2009).

Nun hat der Blume-Beitrag in den nachfolgenden
Ausgaben von „Neue Chorzeit“ im Mai, Juni und Juli/
August in Leserzuschriften ein erhebliches Echo
ausgelöst. Dietmar Maldacker, 1. Vorsitzender
MGV „Harmonie“ aus Schönau im Schwarzwald sieht
in dem Blume-Vorwurf der „Unfähigkeit“ und des „Pa-
pageiensystems“ (keine Informationen aus den No-
ten zu ziehen) eine Arroganz der Berufsmusiker und
erklärt, dass Singen ein Hobby ist, das Ausgleich brin-
gen soll. Als Hauptziel eines Gesangvereins sieht
Maldacker nicht, viele Mitglieder zu haben, sondern
die Ausübung eines schönen Hobbys und eine gute
Gemeinschaft, die eine kulturelle Funktion zu erfül-
len hat. Dem DCV macht er den Vorwurf, eine Elite-
bewegung schaffen zu wollen, die dann allerdings
nicht mehr den Anspruch erheben kann, die Sänger
in Deutschland zu repräsentieren. Und seine bemer-
kenswerte Erfahrung: „Wer sich in einem Verein
engagiert, braucht keinen psychologischen Dienst
gegen Einsamkeit!“

Dagegen hält Karl-Heinz Schmitt aus Aschaffen-
burg, dass Sänger von Instrumentalisten deshalb
belächelt werden, weil sie die Noten, die sie Woche
für Woche in den Händen halten, gar nicht lesen kön-
nen. Zum Notenlesen - so Schmitt - gehört kein gro-
ßes Talent, sondern die Bereitschaft, es sich bei-
bringen zu lassen. Als Beispiel führt er die Musikver-

eine an, die - seiner Meinung nach - keine Nach-
wuchsprobleme haben. Hans Georg Traut aus
Darmstadt singt seit 35 Jahren in einem Männer-
chor (Verein) und seit 30 Jahren in einem Oratorien-
chor. Seiner Meinung nach sind Musikinteresse und
Musikkenntnisse „2 Paar Schuhe“, da nicht jedem
in der Schule der Unterschied von Violin- und Bass-
Schlüssel beigebracht wurde. Den Blume-Vorschlag
nach höheren Beiträgen kontert er mit dem Hinweis,
dass diese „schlicht nicht durchsetzbar“ sind.
Weiterhin geht er auf die „zeitliche Verfügbarkeit“
seitens der Sänger ein und warnt vor Überforderung.
Hier sollte man sich fragen, warum die 30-50-Jähri-
gen so stark unterrepräsentiert sind. Wulf-Dieter
Preiß aus Dreieich, 1. Vorsitzender eines großen
gemischten Chores, stimmt Traut zu und nennt die
zeitliche Verfügbarkeit und knappe Finanzmittel als
das große Handicap der Chöre und Vereine. Sieg-
fried Müller, 1. Vorstand der Chorgemeinschaft Lie-
derkranz Krumbach 1862 e.V. und damit Vorsitzen-
der eines Gesangvereins hat 50 aktive Sänger und
80 fördernde Mitglieder. Er sieht den Blume-Vor-
schlag zur Gründung junger Chöre als völlig verfehlt
an. Sänger, die 50 Jahre gesungen haben, sollen in
einen B-Chor abgeschoben werden? Den Weg wolle
er nicht gehen, sondern eher aus dem DCV austre-
ten. Peter Coulon aus Alfter-Volmershoven, jahr-
zehntelang Mitglied eines 110 Jahre alten Männer-
gesangvereins in NRW erinnert daran, dass sich der
Chorverband nicht aus Profi-Sängern zusammen-
setzt. Gegen die Überalterung seines Chores hat er
ein probates Mittel: „Frauen mit ins Boot nehmen“
und die Zukunft ist gesichert! In Volmershoven hat
man damit gute Erfahrungen gemacht.

Überraschend viele Zuschriften beschäftigen sich mit
dem „leidigen Geld“, dass - so die überwiegende
Meinung - nicht einfach durch höhere Mitgliedsbei-
träge herbeigeschafft werden kann. Und in diesem
Zusammenhang wird immer wieder die Honorierung
des Chorleiters angesprochen. Um diesen über Mit-
gliedsbeiträge zu finanzieren, müßte der Jahresbei-
trag auf 154 bis 180 Euro steigen, wobei anderes
auch noch Geld kostet. - Insgesamt kann die Dis-
kussion über den Blume-Beitrag als eine lehrreiche
Veranstaltung für den sonari.chor gewertet werden.
                                                              Peter Kolbe

    „Frauenreise“ kommt immer so plötzlich ...
 ... und daher heute nochmals der Hinweis: Auf vielfachen Wunsch wird die Reisedauer der  Frauenfahrt
2010 insgesamt 3 Tage (mit 2 Übernachtungen) betragen. Da der Reisepreis dadurch etwas höher ausfällt,
besteht ab sofort die Möglichkeit, Ansparbeträge auf  das Frauenkonto zu überweisen:
Gabriele Baldowski und Karin Röse. Konto-Nr. 6012548999, BLZ 100 500 00.
 Berliner Sparkasse, Verwendungszweck „Frauenfahrt 2010“.
 Dank und Gruß                                                                                                                    Karin Röse



sonaris Stimme 2/2009 Seite 16

Unser Präsident hatte geladen
- er wurde 70!
Runde Geburtstage sind immer ein besonderer An-
lass für die Betroffenen. Um so mehr, wenn es sich
um den 70. Geburtstag handelt, der sozusagen den
Abschluss der Phase nach Beendigung des Berufs-
lebens und dem Beginn auf dem oftmals nicht einfa-
chen Weg in die „ 75 und 80“ geht. Der Autor kennt
dieses Gefühl und weiß wovon er schreibt.
Unser Präsident Peter Kolbe hatte am 18. Mai 2009
in das „ Milchhäuschen“ am Weissen See eingela-
den, um mit Familie ( sein Bruder aus Australien war
extra aus diesem Anlass  eingeflogen!), seiner lie-
ben Frau und den Kindern , aber besonders eben
auch anlassbezogen vielen Freunden und „ alten Mit-
streitern“ auf seinen beruflichen Etappen  diesen „
Runden“ würdig zu begehen.

Natürlich waren  viele akademische Kollegen und
auch einige Studenten  seiner letzten Wirkungsstät-
te, der FHTW Blankenburg gekommen , ebenso aka-
demische Fachkollegen aus der Lausitz sowie  lang-
jährige Freunde aus dem Arbeitskreis Baufachpres-
se e.V., einem in Europa führenden Berufsverband
von  z.B. Baufachjournalisten, Wissenschaftlern,
Konzern- PR- Chefs  ( diesem Verband gehören Pe-
ter und auch ich aus den frühen Gründerjahren an).
Mit Robert Scholl, Ministerialdirektor im Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau-und Wohnungswesen,
hatte sich der Ehrenvorsitzende dieses Gremiums
Zeit für eine persönliche Gratulation genommen, aus
den Niederlanden war Kollege Rainer Dumpf ange-
reist.

Auch waren viele Mitglieder des Deutschen  Journa-
listenverbandes Berlin der Einladung gefolgt- hier ist
Peter als Vorsitzender eines Fachausschusses ak-
tiv. Und nicht zu vergessen: Freunde aus der CDU
Lichtenberg, wo Peter viele Jahre für die Senioren
aktiv war.

Nun gut: Für das „ Geburtstagskind“ war wohl die An-
wesenheit eines großen Kreises des Sonari-Chores
Berlin e.V. von besonderer Bedeutung. Schließlich
übt er hier seit dem Januar 2008 die Funktion des
Präsidenten aus. Diese Aufgabe im Wettbewerb mit
anderen Verpflichtungen zu meistern, erfordert  ei-
nen großen Einsatz. Diese Arbeit bestimmt gegen-
wärtig einen Großteil seiner verfügbaren Zeit. Wir
Sänger gratulierten durch den stellvertretenden Prä-
sidenten Wolfgang Steinert und erfreuten ihn und die
vielen Gäste mit einigen Titeln, die sich Peter selbst

Der sonari.chor gratuliert seinem Präsidenten zum 70.
Geburtstag

Der Dekan des FHTW-Fachbereichs Bauingenieurwesen
Prof. Dr.-Ing. Manfred Tzschätzsch

Ministerialdirektor Robert Scholl aus dem Bundesbau- und
Verkehrsministerum (li. oben) und  Rainer Dumpff aus
Holland. Klaus Kundt (li. unten), Vorstandsmitglied des
Deutschen Journalisten-Verbandes DJV in Berlin und der
Presseoffizier des Standortkommandos der Bundeswehr
in Berlin, Kapitänleutnant Mario Sejnowski.
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gewünscht hatte. Speziell für den Geburtstag hatte
Hanno Kramer einen „Jubel-Text“ auf die Melodie
 „Am kühlenden Morgen“ geschrieben - ein Gag, der
große Freude auslöste.

Klaus Röse, wie immer bei solchen Anlässen voller
eigener Ideen, erfreute Peter mit der Übergabe von
Gratulationsurkunden von Chören, in denen Peter in
seiner früheren Berufszeit gesungen hatte: Vom
Männerchor Germering 1909 e. V. (München) und
vom Liederkranz Malmsheim (Stuttgart).

Die Feier hatte zudem einen besonderen Akzent: Lutz
Berger, unser „Tango- König“, zeigte sein Können
mit einer Partnerin und erhielt viel Beifall.

Es war eine schöne Feier, in der unsere Sonaris
auch für eine gute Stimmung gesorgt haben.
Wir Sonaris danken Peter für die Einladung, der wir
gern gefolgt sind. Wir wünschen ihm nun für die
nächsten Jahre seines Lebensweges Gesundheit
und viel Schaffenskraft zum Wohle des Sonari-Chors
Berlin!

Thomas Möller

Danke
sage ich allen Anwesenden - vor allem
meinen  Sangesbrüdern vom sonari.chor
- für ihr Kommen und die originellen wie
humorvollen Einfälle. Ihr habt damit nicht
nur mich sondern auch alle Gäste sehr
erfreut.

Mit aufrichtigem Dank
                                                      Peter

Klaus Röse hat den auf einer Bank ruhenden Sonari-Prä-
sidenten mit dem Schubert-Vers garniert:
„Noch lag die Schöpfung formlos da ...“

Mit ihrem Gedicht zum „wundersamen 70ten“ hat Ilse Klä-
ke nicht nur den Sonari-Präsidenten Peter Kolbe erfreut.

Peter Kolbe (oben) betrachtet die Verse über den „Jubel-
Kolbe“ von Hanno Kramer. Im Hintergrund sein Bruder
Helmut aus Australien. Sangesbruder Lutz Berger (unten)
legt mit seiner Partnerin einen flotten Tango hin.
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Auf der Mitgliederversammlung 2009 des
sonari.chores Berlin e.V. hatte Biggi Sweda ein
Schreiben - das sie im Namen einiger Frauen
verfaßt hatte - mit der Bitte verlesen, es in der
nächsten sonarisStimme zu veröffentlichen. - Das
haben wir getan: In sonarisStimme 1/2009, S. 14.
- Dieses Schreiben hat Reaktionen hervorgeru-
fen, auf die wir an dieser Stelle eingehen.
                                                               Die Red.

Wir machen nicht nur Spaß…

Allen besorgten Frauen, die glauben, dass es inner-
halb unseres Chores keine Harmonie und nur schlech-
te Stimmung gibt, möchte ich mitteilen, dass die inne-
re Verfasstheit der singenden Gemeinschaft gut bis
sehr gut ist.

Eine Vielzahl von Sängern trifft sich vor und nach der
Probe bei einem kühlen Schluck. Dabei haben wir
Spaß und machen auch Spaß! Von Uneinigkeit und
Disharmonie keine Spur. Ein Produkt dieser „Kneipen-
treffen“ war die einmütige Bitte der Sänger an Peter
Kolbe, den Verein zu retten und einen neuen Vor-
stand zu bilden. Heute wissen wir auch, dass sich Peter
dieses Hobby leichter vorgestellt hat. Ungeduld der
„alten Hasen“ ist vielleicht verständlich - aber einen
solchen Verein in seiner Gesamtheit zu leiten, das
bedarf auch für einen Hochschulprofessor und des-
sen Crew einen erheblichen Lernprozess.

Wir - die Peter Kolbe gewählt haben - stehen heute
noch hinter ihm. Eine Vielzahl von anstehenden Auf-
gaben ist verteilt, so dass ihm nur noch eine kontrol-
lierende Verantwortung zukommt. Mit weit über 20
Auftritten bis zu Jahresende beweisen die Sänger,
dass der Sonari-Chor weiter existiert. Allerdings wer-
den wir auf die Unantastbarkeit der menschlichen
Würde großen Wert legen.
                                                                                                                    HARDY

Von schlechter Stimung keine Spur!

Nachdem die oben abgedruckte Zuschrift von Hardy
bei der Redaktion eingegangen ist, haben mich noch
weitere Reaktionen aus der Sängerschaft erreicht, die
allerdings nicht so höflich formuliert waren, wie Hardy
dies getan hat, sondern auf jene (eine) Feuerstelle
im Chor hinweisen, die den Qualm (schlechte Stim-
mung) verbreitet. - Da Biggi außer Sängern und Diri-
genten auch den Vorstand angesprochen hat, sehe
ich mich als Präsident des sonari.chores in die Pflicht
genommen, darauf zu reagieren. - Und hier tue ich
bewußt etwas, was ich - zumal als Mitglied des Deut-
schen Journalisten-Verbandes und ehemaliger Chef-
redakteur - nicht tun sollte: Ich unterdrücke die weite-
ren z.T. sehr wütenden Reaktionen aus dem Chor auf
den Biggi-Brief, die soweit gehen, dass die Initiatoren

des Biggi-Briefes als Urheber jener „schlechten Stim-
mung“ - die sie lauthals beklagen - geortet werden.
Ich will an dieser Stelle kein Öl in das qualmende Feuer
gießen, sondern eine Klarstellung versuchen.

Zunächst muss es verwundern, dass der „alte Hase“
Hardy ganz andere Umstände in die Diskussion ein-
führt, von denen bei den „besorgten Frauen“ nicht
einmal im Ansatz die Rede ist. Ist hier von einem an-
deren Chor die Rede?

Im Klartext: Der nach dem Rücktritt des gesamten Vor-
standes im Jan. 2008 mit weit überwiegender Mehr-
heit des Chores neu gewählte und beruflich noch stark
engagierte Vorstand, der sich ad hoc zusammenfin-
den mußte, trat völlig unvorbereitet seine Aufgabe an,
was offensichtlich einigen Wenigen nicht ins geplan-
te Konzept gepaßt hat (aus welchen Gründen auch
immer). Seitdem glaubt eine verschwindende Minder-
heit, den neuen Vorstand mit ständig neuen Attacken
„aufs Kreuz legen“ zu müssen (ähnlich wie ständig
„ein Loch“ aufreißen und sagen: „Da ist ein Loch und
der Vorstand tut nichts“). - Das hat sich über ein gan-
zes Jahr hingezogen. - Gegenwärtig jedoch sind der-
artige Ungereimtheiten und Missverständnisse weit-
gehend beseitigt, so dass der Frauen-Brief eher ei-
nen Teilaspekt der Vergangenheit beleuchtet.

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass der neue Vor-
stand vor 1½ Jahren einen sehr gut beurteilten Chor
übernommen hat, der - was seine chorische Qualifi-
kation betraf - nicht „verformt“ werden mußte. Also
hier mußte der neue Vorstand - von Einzelfällen ab-
gesehen - „keine Hebel“ ansetzen oder umwerfende
Aktivitäten entfalten. Zunächst waren die zahlreichen
Termine unter einen Hut zu bringen und weitere Auf-
gabenbereiche zu ermitteln. Soweit es sich dabei um
die Durchführung von bestimmten Projekten handelt,
haben „Projektmanager“ aus dem Chor diese Aufga-
be übernommen und die von ihnen betreuten Projek-
te erfolgreich durchgeführt.

Der weit überwiegendeTeil des Chores hat den Vor-
stand bei seiner Arbeit wirkungsvoll unterstützt! Das
ist eine Tatsache, die mir unmittelbar nach der Vor-
standswahl auch von den Sangesbrüdern zugesichert
wurde. - Und von schlechter Stimmung keine Spur -
weder damals noch heute.

Als Präsident des Chores habe ich allerdings eine
schwere Bürde übernommen, die mein Vorgänger im
Amt mit „innerer Verfaßtheit“ beschrieben hat. Das
allerdings ist nicht mit „Kleinigkeit nachgeben“ oder
„Herzen öffnen“ zu bewältigen. Hier muss sich ein Ge-
meinschaftssinn durchsetzen, der mit unmissverständ-
licher Sprache spricht.

             Peter Kolbe, Präsident sonari.chor Berlin e.V.
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Kurznachrichten

Sonari-Auftritt in Rudow
Nach dem erfolgreichen Sonari-Konzert am 14. Fe-
bruar 2009 in der Dorfkirche von Rudow (s. sona-
risStimme 1/2009) hatte der sonari.chor dem zustän-
digen Pastor Michael Hollweg zugesagt, dass er als
Dank gern einen Gottesdienst mitgestalten würde.
Die Gelegenheit bot sich am Palmsonntag 2009, der
mit einem Festgottesdienst unter dem Motto „Ge-
recht genießen - 1.000 Gemeinden trinken fair - Ru-
dow macht mit“ begangen wurde. Der Gemeinde-
kirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde Ru-
dow hatte am 18.12.2008 beschlossen, nur noch fair
gehandelten Kaffee (mit Transfair-Siegel) bei den Ge-
meindeveranstaltungen auszuschenken. Die Initia-
tive will den Kaffeebauern in Südamerika faire Prei-
se garantieren und ist Bestandteil des evangelischen
Hilfswerks „Brot für die Welt“. - Bei diesem Festgot-
tesdienst waren auch die stellvertretende Superin-
tendentin, Pfarrerin Cornelia Marquardt, sowie die
„Brot für die Welt“-Vertreterinnen Sabine von Bar-
gen-Ostermann und Iris Fürch anwesend.

Werbung bei den
Fussballern
In der „sternchenpost“ -
der Vereinszeitschrift
des „F.C. Stern Marien-
felde 1912 e.V.“ - hat un-
ser Sangesbruder Klaus
Niesel (auf eigene Kos-
ten) die nebenstehende
Anzeige getextet und
veröffentlicht. - Eine be-
grüßenswerte Initiative,
die auch in den kommen-
den Ausgaben der Fuss-
baller-Zeitschrift zu fin-
den sein wird.

125 Jahre Lichterfelder Chorkreis
Der „Lichterfelder Chorkreis 1884 e.V.“ feierte sein
125-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert
am 14. Juni im Konzerthaus am Gendarmenmarkt.
Unter der Leitung von Karol Borsuk sangen 7 Chöre
- darunter zwei Kinderchöre - die „Polowetzer Tän-
ze“ von Alexander Borodin und die „Carmina Bura-
na“ von Carl Orff . Auch einige Sänger vom
sonari.chor haben die Männerstimmen bei dieser
Aufführung verstärkt.

Begleitet wurde das sehens- und hörenswerte Kon-
zert von vier Solisten und der Philharmonie Köslin.

125 Jahre Berliner Liedertafel
Sein 125-jähriges Stiftungsfest feierte die „Berliner
Liedertafel e.V.“ am 27. Juni in der Heilig-Kreuz-Kir-
che am Blücherplatz in Kreuzberg mit einem Festli-
chen Chorkonzert unter dem Motto „An die Musik“.
Mit über 120 Sängern aus mehreren Chören - die
sowohl zusammen als auch einzeln auftraten - wur-
de ein umfangreiches Repertoire dargeboten. Sehr
eindrucksvoll war „Ännchen von Tharau“ von Fried-
rich Silcher und „In stiller Nacht“ von Johannes
Brahms. Mit großem Beifall bedacht wurden die bei-
den Zugaben „Brüder, reicht die Hand zum Bunde“
und „Guten Abend, gute Nacht..“.

10 Jahre Berliner Karneval-Zug Berlin e.V.
Aus diesem Anlass findet die große karnevalistische Großveranstaltung bereits am Samstag, dem 6.
Februar 2010 statt. - Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

Am folgenden 7. Februar findet der 10. Berliner Karnevalsumzug statt. Also nicht wie bisher am
Sonntag vor dem Rosenmontag.                                                                                   Heijo-Hardy
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Geburtstage
04.07.1934 Clarus, Renate
05.07.1947 Gorsky, Elke
06.07.1966 Tietz Daniela
11.07.1050 Newrzella, Monika
18.07.1946 Matthes, Hans-Joachim
18.07.1949 Krause, Gudrun
19.07.1952 Albat, Jürgen
21.07.1939 Holtorff, Brigitte
23.07.1935 Scheel, Jutta
24.07.1938 Hancke, Marga
27.07.1938 Heinze, Gerhard
29,07.1946 Hieb, Karl-Heinz
03.08.1926 Clarus, Werner

Termine
Sa 11.07.2009 17.00 Uhr Sommerfest Oldies Bierhaus Neukölln, Britzer Damm 51
So 12.07.2009 16.00 Uhr Sommerfest St. Laurentius Hansaviertel, Klopstockstr. 31
So 19.07.2009 11.00 Uhr Heidelbeerfest Spargelhof Klaistow
Do 06.08.2009 10.00 Uhr Chorreise/Abfahrt Flug.Temp Rostock, Hanse Sail
Fr 07.08.2009 21.00 Uhr „Nacht der offenen Kirchen“ Marienkirche Rostock
Sa 15.08.2009 17.30 Uhr Leichtathletik-WM Olympiastadion
Fr 28.08.2009 13.00 Uhr Chorauftritt Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Barnetstraße 12
Sa 29.08.2009 18.00 Uhr Auftritt Hoffest Kugelei Mitte, Nicolaiviertel
Sa 12.09.2009 16.00 Uhr Weinfest Lichtenrade, Bahnhofstraße
So 13.09.2009 16.00 Uhr Weinfest Lichtenrade, Bahnhofstraße

... wir suchen neue Sonari-Sänger, wo
auch immer wir sie finden: An Straßen-
ecken, auf Biergarten-Festen oder un-
ter den Brücken. Wie diese beiden, die
noch über 20 Jahre gebraucht haben,
um endlich Sonari-Sänger zu werden.
- Als Moral sei uns gelehrt, jeder wird
von uns bekehrt.

Nur zu, nur zu ...

16.08.1935 Jäkel, Inge
18.08.1935 Foelske, Gisela
24.08.1961 Wittulski, Jörg
25.08.1947 Miebach, Hans-Josef
25.08.1948 Decker, Rolf
26.09.1942 Hemm, Gudrun
27.08.1939 Höft, Heide
05.09.1966 Reichl, Christian
12.09.1950 Kaerstens, Sylvia
14.09.1946 Hering, Wolfgang
17.09.1937 Ciupka, Bernhard
21.09.1941 Hülsebeck, Lutz
23.09.1943 Geisler, Jürgen


