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Das Wort hat der Präsident 
des sonari.chores 

 
Peter Kolbe 
Jeder Verein ist ein soziales Gebilde. 
Kennzeichnend für den Verein ist die 
freiwillige Mitgliedschaft und die Unter- 
werfung des Einzelnen unter die Sat- 
zung. Damit wird eine „Ordnung“ instal- 
liert, die eine Tätigkeit des Vereins in 
geordneten Bahnen ermöglicht. – So 
weit – so gut. 

 
Nun wird jeder Verein – auch der sonari.chor – zunächst einmal sein 
„Umfeld abstecken“ und 3 berühmte Ws erkunden: (1) Wer sind wir, 
(2) wo befinden wir uns und (3) was wollen wir? – Wir sind (1) ein 
Männerchor, der von einer vereinseigenen Fördergemeinschaft un- 
terstützt wird. Wir befinden uns (2) in der Bundeshauptstadt, in der 
es insgesamt 1.500 Chöre gibt, von denen ca. 120 Chöre – darunter 
etwa 20 Männerchöre – über regionale Grenzen hinaus zum landes- 
weiten Kulturangebot der Stadt beitragen. Und wir wollen (3) nicht 
nur zum Kulturangebot von Stadt und Land sondern darüber hinaus 
verstärkt zur friedlichen Verständigung unter den Völkern beitragen 
(wozu gerade eine Hauptstadt mehrere Ansätze bietet). – So weit – 
so gut. 

 
Wer sich in der täglichen Praxis mit Vereinen auskennt, weiss um 
die massenpsychologischen Probleme, die nicht nur von potentiel- 
len  Querulanten  sondern vor allem von hochmotivierten und 
besonders engagierten Vereinsmitgliedern ausgehen können. Was 
dem einen zuviel ist, hält der andere bei weitem für zu wenig. Die 
Bandbreite der Meinungsbildung über Einzelmaßnahmen reicht von 
0 bis 100 – da ist praktisch alles drin. Wenn „Politik die Kunst des 
Möglichen“ ist, dann ist Vereinspolitik die Kunst, die „Seitenränder“ 
so gut es eben möglich ist, in eine notwendige Entscheidung des 
Vorstandes einzubinden. Was hier ein Verein, vor allem mit einem 
großen Potential an Meinungsvielfalt – und der sonari.chor ist dabei 
nicht ausgenommen – zwingend benötigt, ist im Interesse des Gan- 
zen der notwendige Teamgeist und die Einsicht der Einsichtigen, 
nicht ihre Partikularinteressen ständig in den Vordergrund zu schie- 
ben und den Vorstand für unerfüllte Wünsche verantwortlich zu ma- 
chen. - Für einen Vorstand würde das bedeuten: Nicht gemeckert ist 
schon genug gelobt! 
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Frauenfahrt 2010 nach Bamberg 

 
Der Bamberger Dom - erstmals von Heinrich II erbaut und 1012 eingeweiht und nach seiner  Zerstörung 
als jetziges Bauwerk 1237 vollendet und erneut eingeweiht - war das Ziel der Frauenreise 2010 des 

sonari.chores Berlin 
 
Es war Freitag, der 26.März, 8.00 Uhr am Flughafen Tem- 
pelhof, Turm 5. Alle 39 Frauen waren pünktlich! Wie es 
Brauch ist im Sonari-Chor, wird vor Reiseantritt ein Lied 
gesungen (das haben wir uns von den Sängern „abgeguckt“). 
Zur Verabschiedung war der Präsident persönlich erschie- 
nen. Er muss von unserem Gesang so betört gewesen sein, 
dass er uns ein schönes Wochenende nach „Heidelberg“ 
wünschte! Lauthals wurde er durch uns berichtigt und man 
vergab dem Präsidenten, da er uns mit 150.- € und zwei 
Flaschen Eierlikör auf die Reise schickte.- (Er kann sich 
ruhig öfter irren). 

 
Bei schönem Wetter fuhren wir los und bei schönem Wet- 
ter kamen wir, nach zwei Rasthausaufenthalten, in Bam- 
berg an. Danach öffneten sich die Himmelsschleusen immer 
mal wieder. Somit sorgte der Wettergott bereits für Ab- 
wechslung. Im Bus gab es leckere Buletten von unserer 
Chorschwester Marianne Helms und was auch nicht feh- 
len durfte, ein Schnäpschen! Nachdem uns der Bus am 
Stadtrand abgesetzt hatte, ging es zu Fuß zum Bamber- 
ger Dom. Vom vielen Sitzen waren wir schön steif; aber 
wenn wir an der Domführung teilnehmen wollten, mussten 
wir dorthin bergauf laufen. Auf dem Domplatz konnten wir 
etwas verschnaufen und jeder versuchte, einen Platz an 
der Sonne zu finden, um ein Eis zu essen. 

 
Um 15.00 Uhr begann die Domführung. Der Gründungs- 
dom von 1004 wurde durch den heutigen Dom, der i.J. 1215 
- 37 entstanden ist, ersetzt. Vier Baumeister, von denen 
nur einer namentlich bekannt geworden ist, waren am Bau 
beteiligt. Sie haben Elemente der Spätromantik sowie der 
Frühgotik in das monumentale Kunstwerk einfließen las- 
sen. Das Innere des Doms ist angefüllt mit Kunstwerken 
allerersten Ranges. Das Standbild des Bamberger Reiters 

 
(welches jedoch an der Wand hängt), ist i.J. 1235 entstan- 
den und stellt einen ritterlichen Helden der Stauferzeit dar. 
Vor dem Ostchor steht das Hochgrab des Kaiserpaares 
Heinrich II, der auch Stifter des Bistums Bamberg war, so- 
wie Kunigunde, an der Tilman Riemenschneider 14 Jahre 
gearbeitet hat. Im 18. Jahrhundert wurde die Silhouette des 
Doms noch einmal verändert und die vier Türme mit neuen 
Spitzhelmen versehen. An dem Dom, wie er heute aus- 
sieht, wurde 500 Jahre gebaut.- (Das nur zur Information 
für unseren Präsidenten!). 
 
Nach dieser „Schulung“ ging es mit dem Bus Richtung 
Hotel. Das dann folgende Abendessen mundete leider nicht 
 
 

 
 

Die beiden Autorinnen des Frauenfahrt-Beitrages während der 

Bamberg-Fahrt: Liane Böhm und Brigitte Winter. 
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allen; so dass ein Beschluss lautete, am nächsten Tag 
doch mehrere Gerichte zur Auswahl anzubieten.- Müde 
und geschafft gingen die meisten von uns bald zu Bett. 
Am nächsten Morgen, mit neuem Elan, ran an das 
Frühstücksbuffet! Das war gut - kein Grund zum Meckern! 
Wir Frauen mussten dann im Bus erst mal wieder 
„tanken“, aber mit leichter Besserung. Am Vortag bereits 
um 9.00 Uhr, am zweiten Tag erst um 10.00 Uhr! Alle 
Achtung, wenn es so weiter geht, sind wir auf der 
Rückfahrt alle trocken - oder auch nicht?! Im Bus kam 
es bald zur Auslösung des dritten Weltkrieges: Karin 
(Röse) las uns die vom Koch bewilligten Gerichte für den 
Abend vor. Daran gab es nichts auszusetzen. Jeder 
kreuzte sein Wunschessen auf der Liste an. Jetzt kommt 
das  Problem:  Viele  wollten  zum  Fisch  kein en 
Kartoffelsalat, sondern Salzkartoffeln bestellen. Karin 
telefonierte und schon gab es Schwierigkeiten. Das zu 
ändern ging nicht, da nur Kartoffelsalat und Knödel im 
Angebot waren. (Letztere gingen zum Fisch ja nun gar 
nicht)! Karin sollte abfragen, wie viele von uns 
Salzkartoffeln wünschten. Das war ihr nun doch zu blöd! 
Letztendlich mussten die Salzkartoffel-Leute nach der 
Rückkehr zum Rapport an die Rezeption, damit die 
Portionen gezählt werden konnten! Sichtlich genervt durch 
das ständige Hin und Her verwechselte Karin das 
Busmikrophon mit ihrem Handy, was bei uns sehr zur 
Unterhaltung beitrug. 
Die angesagte Stadtführung begann am Konzerthaus der 
Bamberger Symphoniker. Davor steht eine moderne 
Skulptur von dem Meister Sterumski. Entlang der Reg- 
nitz ging es an Klein-Venedig, einer alten Fischersied- 
lung, vorbei bis zum alten Rathaus. Die alte Fischer- 
siedlung ist in ihrer malerischen Pracht erhalten geblie- 
ben. Weiter wanderten wir hinauf zum Domplatz, um den 
Rosengarten zu besichtigen. Anschließend ging es dann 
wieder hinab bis zum alten Rathaus, Ende der Stadtfüh- 
rung. Endlich Freizeit, 30 Minuten zum Verschnaufen! 
Weiter ging es, was keiner zu hoffen gewagt hatte, wieder 
hoch, am Domplatz vorbei, zum Michaelsberg. Dass wir 
das noch erleben durften! Es folgte eine Führung durch 
das Brauereimuseum. Viele hätten sich gerne ins Lokal 
„Zur Hopfenliese“ gesetzt, weil wir müde und fußlahm 
waren, doch weiter ging der „Trimm-dich-Pfad“. Es ging 
bergab zur Altstadt mit verlockendem Ziel - ins „Schlen- 
kerla“ zum Verkosten eines Rauchbieres. Das hat ge- 
zischt! Dort machten wir Stimmung; wurden aber ge- 
bremst, weil bereits der Bus auf uns wartete. (Das hätte 
etwas werden können, „weil wir so sexy sind....“). 

 
Im Hotel angekommen, freuten wir uns auf den „Bunten 
Abend“. Man stellte uns den Wintergarten zur Verfügung 
und mit den angesagten „Salzkartoffeln“ hatte es dann 
auch noch geklappt! Ob es am nächsten Tag im Hotel 
Bratkartoffeln gab, werden wir nie erfahren.- 
Der „Bunte Abend“ begann mit einem Quiz, welches Biggi 
(Sweda) gewann. Der Höhepunkt des Abends war das 

 

 
 

Bilder rechts: Ein morgendliches Abschiedslied der Frauen am Tem- 
pelhofer Flughafen (oben) und die Busreise nach Bamberg - hier mit 
Elfriede Schneider  und Anneliese Hasselberg - konnte beginnen 
(2.v.oben). Das Portal zum mittelalterlichen Bamberger Dom (3.v. 
oben). Gemeinsam essen (2. v. unten) und spielen (unten) ge- 
hören zu den Glanzpunkten jeder Frauenfahrt. 
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Die erlebnisreiche Frauenreise 2010 nach Bamberg - organisiert und geleitet von Gabriela Baldowski und  Karin Röse - 
zählte 39 Teilnehmerinnen, Auf dem Gemeinschaftsfoto nimmt sich dabei der Busfahrer  Mike (im Hintergrund) wie ein 
Fremdkörper aus. 

 

Schauspiel „Die Räuber“. Wir haben noch nie so viele glück- 
liche Gesichter gesehen, wenn man die Gelegenheit hat, 
einen Vorhang zu spielen. Die alte Eiche wurde später zur 
Trauerweide, weil die Arme so schwer wurden und sie nicht 
mehr oben blieben. Noch eine Quizfrage, wer war das? 
Wer es weiß, spielt beim nächsten Mal die Eiche! Die 
Räuber waren einmalig, sie vergaßen ihre Namen und den 
Text. Bis auf Mike, unser Busfahrer, er war ja auch der 
Räuberhauptmann!- Zu erwähnen wäre noch unsere Requi- 
siteurin Doris (Janke), die war „Spitze“! Püppi (Päsler) spielte 
den „Angler“, Elfi (Schneider) und Reni (Clarus) erschienen 
als Fotograf und werdende Mutter. Es folgten noch gespielte 
und erzählte Witze, bis auch dieser Abend zu Ende ging. 
Es hat, wie immer, Spaß gemacht mit Euch! (Das sagt 
Eure Liane Böhm). 

 
Sonntag, letzter Reisetag. Nach dem Frühstück folgte die 
Kofferverladung und ab ging´s zur Dampferfahrt. Entlang 
der Bamberger Wasserstraßen, vorbei am Industriegelän- 
de, bis zur Schleuse. Jetzt sahen wir die Stadt nicht von 
oben, sondern von unten. Wir fuhren am Dom vorbei und 

sahen „Klein Venedig“ 
romantisch am Ufer lie- 
gen. Die größte Aufmerk- 
samkeit  erregte  di e 
Schiffstoilette! Die Tür 
ging auf, es war alles 
sehr eng, man machte 
e in e  Dre hun g  nac h 

 
 
 

Auf der Rückfahrt wurde 
die  Wallfahrtskirche 
„Vierzehnheiligen“  bei 
Lichtenfels im  Franken- 
wald angesteuert (links), 
bevor Biggi Sweda 
„Leckerlies“ im Bus 
verteilen konnte 

rechts, ging drei Stufen hoch, um die Toilette zu benutzen. 
Jetzt kam der Clou: Wenn man sich setzte, sah man sich 
gegenüber im Spiegel auf dem Klo sitzen - ein seltenes 
Erlebnis! (Welcher Baustil die Toilette war, ließ sich leider 
nicht ermitteln. Wir tippen auf Romantik). 
 
Nach diesem Erlebnis begann unsere Rückreise mit ei- 
nem Halt an der Wallfahrtskirche „Vierzehnheiligen“ bei 
Lichtenfels im Frankenwald. Sie wurde i.J. 1743 - 72 nach 
den Plänen von Balthasar Neumann gebaut und ist den 14 
heiligen Nothelfern geweiht. Von einer großen Freitreppe 
hat man einen herrlichen Blick auf das Maintal.- Nach die- 
sem Abstecher, der sich gelohnt hat, brachte uns Mike, 
unser wunderbarer Busfahrer, sicher und gekonnt zu unse- 
rem Ausgangspunkt Berlin-Tempelhof gesund und munter 
zurück. 
 
Wir danken unserem Reiseteam und freuen uns schon auf 
die nächste Frauenreise in 2011! 
Auf die Frage an Mike, ob er uns dann auch wieder kut- 
schieren würde, kam von ihm die prompte Antwort:“JA, ICH 
WILL!“ 

Eure Liane Böhm und Brigitte Winter 
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Alles Gute kommt 
von oben ... 
... lautete der Plakat-Titel, mit dem wir für unseren 
Auftritt am 8. Mai 2010 auf dem Gelände unserer 
alten Wirkungsstätte warben. Genau an diesem 
Tag gab der Berliner Senat das gesamte Flugha- 
fen-Tempelhof-Areal für die Berliner als Freizeit- 
gelände für sportliche und allerlei andere Aktivi- 
täten frei. 

 
20 Jahre unseres über 50-jährigen Chorlebens 
war dieser Flughafen unsere Heimstätte (1984 – 
2004: altes Flughafen-Restaurant). Da durfte der 
sonari.chor berlin bei der „Wiedereröffnung“ nicht 
fehlen. Perry Gadd, zuständig für die Organisati- 
on, meinte es gut, als er mit den Veranstaltern 
„GRÜN BERLIN“ unsere Auftritte zwischen 12 und 
16 Uhr vorsah. Hatten wir doch einen Tag später 
schon wieder einen „1-Tages-Auftritt“ in Klaistow. 
Wegen verspäteter Anmeldung „verpasste“ man 
uns leider einen Stellplatz in Richtung Columbia- 
damm, einen „Vorort“ vom Flughafen Tempelhof. 
Dort plazierten wir  uns mit den von „unserem“ 
Busunternehmen  City-Tour-Berlin  gesponserten 
zwei Tour-Bussen  (jeweils Doppeldecker)  und 
waren auf alles gefaßt...  Zuvor gab es vom Bus- 
Caterer Gadd ein Frühstück für alle Akteure, die 
Stunden für die Vorbereitung der Busse und den 
Aufbau vor Ort opferten. 
Danke an Rosi und Perry. 

 
Nun aber ließ nicht nur der angekündigte Regie- 
rende Bürgermeister vergeblich auf sich warten, 
auch die Berliner Bürger hatten zunächst für ei- 
nen Besuch des „Vororts“ wenig übrig. So war die 
„Sonari-Zone“ erst gut gefüllt, als wir eigentlich (lt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Plakat mit „fliegenden“ Sonaris lud die Tempelhof-Be- 
sucher an den Stand des sonari.chores ein. 
 
Programm) schon mit dem Singen aufhören woll- 
ten. Aber wir hängten noch 2 Stunden Zeit ran und 
erfreuten die dann endlich anwesenden Zuhörer 
noch bis 18 Uhr mit unseren flotten Rhythmen. – 
Wir können sicher sein: Hätten wir erst um 16 Uhr 
begonnen und um 20 Uhr aufgehört, wir hätten 3- 
fachen Erfolg gehabt. So hatten wir immerhin 13 
CDs verkauft (... war – wie gesagt – auch schon 
mal besser ...). Aber dafür könnt Ihr – Angela und 
Otti – nun wirklich nichts. Auch Dank für diesen 
Einsatz! Klaus Röse 

 

 
Mit zwei Bussen unseres „Haus-Bus-Unternehmens“ City-Tour-Berlin präsentierte sich der sonari.chor berlin am 8. Mai 
den zahlreichen Besuchern auf dem ehemaligen Tempelhofer Flugfeld. 
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Ein gewaltiger Männerchor – zusammengesetzt aus dem Vugths Mannenkoor aus Holland und dem sonari.chor berlin – 
erfüllte am 19. Juni die Stiftskirche des Evangelischen Johannesstifts in Berlin-Spandau mit einem einzigartigen Klang- 
körper. 

Gemeinschaftskonzert im Johannesstift 
 

Ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art 
erwartete alle Besucher, die am Samstag, den 
19. Juni, in die Kirche des Evangelischen Johan- 
nesstifts nach Spandau gekommen waren. Auf 
Einladung des Kantors der Johanneskirche – Jür- 
gen Lindner – trafen sich der holländische Vughts 
Mannenkoor und der Berliner sonari.chor zu ei- 
nem gemeinsamen Konzert. 

 

 
Der sonari.chor Berlin unter der Leitung des Sonari-Vizedi- 
rigenten Rainer Keck konnte mit klassischer Musiklitera- 
tur großen Beifall ernten. 

Der aus dem holländischen Vught angereiste 
Männerchor wurde 1917 gegründet und erhielt 
zum 75. Jubiläum 1992 die „Königliche Ehrenme- 
daille“ und 5 Jahre später den Kulturpreis der 
Gemeinde Vught. Zum 90-jährigen Jubiläum 2007 
wurde der Chor wegen außerordentlicher Leis- 
tungen mit dem begehrten „Heinzepreis für Chö- 
re“ des „Königlich-Niederländischen Sängerbun- 
des“ ausgezeichnet. Das Repertoire des Vughts 
Mannenkoor erstreckt sich im wesentlichen über 
vierstimmige weltliche Chorwerke und geistliche 
Musikliteratur. Aber – so betonen unsere hollän- 
dischen Freunde – auch moderne Songs werden 
ständig  einstudiert. Und – ähnlich wie im 
sonari.chor mit dem Projektmanagement – wer- 
den die Choraufgaben im holländischen Chor von 
verschiedenen „Kommissionen“ bewältigt. 
 
Im Johannesstift waren die Sonaris mit 34 Sän- 
gern angetreten, die den Beginn des Konzertes 
übernahmen. Der altvertraute und immer wieder 
schöne Sound des Chores erklang, vorgetragen 
in seltener Perfektion unter der Leitung unseres 
Vizedirigenten Rainer Keck, der die Männer si- 
cher und einfühlsam durch die vorgetragene Lite- 
ratur steuerte. 
 
Danach traten 66 Männer des Vughts Mannen- 
koor auf und füllten stimmgewaltig mit Liedern in 
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Einen Riesenapplaus ernteten der Vughts Mannenchor aus Holland und der sonari.chor berlin nach ihrem 
gemeinsamen Auftritt in der Stiftskirche des Evangelischen Johannesstifts: (vorn v. links): die holländische Pianistin 
Margret Bekkers, der holländische Chorleiter Coen Swinkels und der Sonari-Vizedirigent Rainer Keck (Fotos:Ilse 
Kläke). 

 

holländischer, deutscher und weiteren Sprachen 
den Kirchenraum aus. Die durchweg sympathi- 
schen Sänger hatten damit die Atmosphäre für 
einen gemeinsamen Auftritt beider Männerchöre 
gut vorbereitet, die abwechselnd von beiden Diri- 
genten – Coen Swinkels und Rainer Keck – ge- 
führt wurden. 

 
Das war natürlich ein Hochgenuss für eingestan- 
dene Fans des Männerchorgesangs, wie wir es 
nun mal sind! 

 

Als Programmbeitrag trug unser „Justi“ seinen 
„Monat Juni“ von Erich Kästner vor. Die Pianistin 
Margret Bekkers, die den holländischen Männer- 
chor begleitet hatte, erfreute alle Anwesenden mit 
einem Solo-Vortrag von Frederic Chopin am Kla- 
vier. 
 
Die Zuhörer sparten nicht mit Beifall für dieses 
gelungene Konzert. In den folgenden Gesprächen 
waren wir uns alle einig, dass wir diese Art von 
Konzerten gern öfter hören würden. 

Es grüßt Euch Eure Ilse 
 
 

Sommerkonzert 2010 
des sonari.chores. berlin 

 
 

Leitung: Volker Groeling 
 
 

am Sonntag, den 8. August 2010 um 16.00 Uhr in der 
Salvatorkirche Lichtenrade 

Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1, 12307 Berlin 
 
 

Zum Eingang singt der sonari.chor zusammen mit der Zuhörergemeinde 
„Geh aus mein Herz und suche Freud ..“ Danach folgen bekannte und 

beliebte Melodien aus in-  und ausländischen Volksweisen bis hin zu 
den Klassikern der Opernliteratur. - Eintritt frei. 
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Die 10 Gebote des Chorsingens 
oder wie man sich über das gemeine Chorvolk erhebt 

 

 
Über das Chorinnenleben hat unser Sangesbruder Hanno Kramer interessante Einsichten zu- 
sammengetragen, die wir auch dem sonari.chor nicht vorenthalten wollen, wenngleich ein direkter 
Vergleich mit den Sonaris rein zufällig wäre. 

 
1. 

Deine Stimme ist die Beste! Darum sollte man sie auch 
hören können. Du sollst die Möglichkeit  nutzen, beim 
Singen Dein persönliches Profil hervorzuheben, 
besonders durch  Lautstärke, eigenes  Tempo und in- 
dividuelle Textgestaltung. Lasse Dich darin keinesfalls 
durch kleinliche  Besserwisserei  des Dirigenten  beir- 
ren. Noten, Pausen und ähnliche Zeichen dienen nur 
der graphischen  Ausschmückung  des  Textes;  ihre 
Beachtung kannst Du getrost Malern, Graphikern und 
sonstigen außer-musikalischen  Kunstfreunden  über- 
lassen. Wenn alle leise singen, singst Du aus vollem 
Halse! Du brauchst beim Singen nicht den Mund auf- 
zumachen. Das ist nicht vornehm.  Bewege  ihn nach 
Möglichkeit überhaupt  nicht;  umso deutlicher  ist Dei- 
ne Aussprache. 

 
2. 

Singen ist Arbeit. Du opferst Dich auf für den Chor. 
Das sollte man auch sehen: Mache ein grimmiges, ab- 
weisendes Gesicht,  etwa so wie Napoleon nach der 
Schlacht von Waterloo! Achte gut darauf, dass Deine 
Leistungen gebührend und regelmäßig anerkannt 

 
 

Der Autor dieses Beitrages – Hanno Kramer (hinten an der 
Wand) – feiert mit den Sangesbrüdern des sonari.chores 
nach einem erfolgreichen Tag während des diesjährigen 
Chorseminars im Hotel Gutenmorgen in Dorf Zechlin. 

 
werden. Kritisiere viel und weise darauf hin, dass es 
früher selbstverständlich  besser  war. Überprüfe  die 
angestimmten Töne, denn dadurch  gelingen  die Ein- 
sätze viel korrekter und Dein Chorleiter wird Dir dafür 
dankbar sein. Du kannst selbstverständlich  in den an- 
deren Stimmen mitsummen, damit füllst Du die Mehr- 

Die Red. 
 

stimmigkeit  und darüber hinaus können sich schwä- 
chere Sänger daran orientieren. 
 

3. 
Wer übt, betrügt die Kollegen.  Chorproben  sind für 
Minderbegabte! Du kannst es auch so. Komme, wenn 
unbedingt nötig, erst zur Generalprobe.  Alle notwen- 
digen Informationen  kannst Du Dir im Gespräch mit 
Deinen Mitsängern  auch während  der Probe holen. 
Du hast es nicht nötig, nach Noten zu singen, denn 
Du hast Anspruch darauf, dass Dir Deine Stimme ge- 
fühlvoll und mit größter Behutsamkeit  extra mit Kla- 
vierbegleitung beigebracht wird und damit basta! Sollte 
es im zweiten Versuch immer noch nicht klappen, dann 
äußere  Dein Unbehagen durch gelangweiltes  Gäh- 
nen. 
 

4. 
Wenn Du zur Probe kommst, komme zu spät! Alle gro- 
ßen Künstler kommen zu spät, daran erkennt man die 
Genialität. Außerdem ist es vornehm, es hebt Dich aus 
dem gewöhnlichen Chorvolk heraus und Du wirst vom 
Chorleiter  extra  begrüßt.  Sollten  die Reihen  schon 
dicht besetzt sein, empfiehlt  es sich, hartnäckig  auf 
seinem zugewiesenen  Platz  zu bestehen.  So haben 
auch die anderen  was vom „Später kommen“.  Dies 
gilt besonders für Generalproben.  Zögere nicht, beim 
Aufstellen, insbesondere vor Publikum, den Standplatz 
im Chor unter  Einsatz  aller verfügbaren  taktischen 
Mittel zu erkämpfen und beharrlich zu verteidigen. Du 
sollst Dich unmittelbar  vor dem Einsatz  kräftig  räus- 
pern. Es zeigt den Zuhörern  an, dass es gleich los- 
geht. Deine Stimmbänder werden es Dir überdies dan- 
ken. 
 

5. 
Die Anweisungen  des Chorleiters  gelten nur für die 
unbegabten  Sänger,  keinesfalls  für  Dich! Außerdem 
hätte der berühmte Chorleiter  von XXX das alles ge- 
nau andersherum erklärt. Du weißt das ja längst alles 
besser und langweilst  Dich. Es ist gut, wenn Du das 
durch Gebärden  und halblaute  Bemerkungen  zum 
Ausdruck  bringst. Zögere nicht, den Einsatzton  eines 
Liedes nach eigener Vorstellung selbst  anzustimmen. 
Der Dirigent wird freudig aus dem reichhaltigen Ange- 
bot des Chores etwas Passendes aussuchen. 
 

6. 
Das Einsingen ist gedacht für Sänger, die ihre Stimme 
nicht kennen oder unter Kontrolle  haben, also nicht 
für Dich. Optimale Atemtechnik erreichst Du durch eine 
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gekrümmte  Haltung. Sie ist nur noch durch Kauern 
oder Hocken zu steigern Höre schweigend  zu, lächle 
still vor Dich hin und zeige durch Gesten, wie unsäg- 
lich albern Du das Ganze findest! Falls ein Neuer in 
der Chorstunde  erscheint,  erfordert es der Anstand, 
ihn am besten gar nicht zur Kenntnis zu nehmen oder 
gar anzusprechen. Er könnte darüber tief erschrecken 
und nie wieder kommen. 

 
7. 

Die Chorprobe ist ein Anlass der Geselligkeit und der 
Kommunikation. Versäume keine Gelegenheit, Dich mit 
Deinen beiden Nachbarn  abwechselnd  zu unterhal- 
ten. Das belebt die ohnehin langweiligen Chorproben, 
und der Chorleiter kann viel konzentrierter  arbeiten. 
Ein Chorleiter, der dadurch gestört wird, ist ein schlech- 
ter Chorleiter!  Eingehende  Vorbereitungen für eine 
Veranstaltung sollten  nicht  ernst  genommen  werden. 
Wenn Mitglieder  von Profi-Chören  das nötig  haben 
ist es deren Sache. Wir als Laien wollen uns ohnehin 
nicht mit ihnen vergleichen.  Darum sollte man auch 
nicht regelmäßig  zum Üben kommen. Alles Übertrei- 
ben ist ungesund,  besonders  vor großen Auftritten. 
Hier ist es viel sinnvoller, seine Kräfte zu schonen, um 
dann beim eigentlichen Ereignis ganz fit zu sein. 

 
8. 

Für die Vollständigkeit und Lesbarkeit  der Noten bist 
nicht Du zuständig, sondern der Notenwart. Du 
brauchst damit also nicht allzu sorgfältig umzugehen, 
kannst Deine Stimme mit Textmarker hervorheben und 
bissige Bemerkungen  zur Probe an den Rand schrei- 
ben (damit Du sie nicht vergisst). Die Notenhefte, so- 
weit sie für Dich überhaupt wichtig sind leben länger, 
wenn Du den Deckel nach hinten klappst, die Blätter 
knickst oder rollst und das Ganze  bei leisen Piano- 
stellen fallen lässt, denn sonst hört es ja keiner. Kon- 
struktive Kritik sollte oft ausgeübt  werden, vor allem, 
wenn es darum geht, Neuerungen einer kritischen 

Prüfung zu unterziehen.  Neue Lieder sind immer zu 
schwierig oder  textlich  völlig  unmöglich.  Sollte  ein 
neues Stück in der Probe nicht auf Anhieb klappen, 
beginne ohne Umschweife  auf eigene Faust einzelne 
Passagen mit den Kollegen Deiner Stimmlage zu üben. 
Es entlastet nicht nur den Chorleiter, sondern erzeugt 
zudem ein überaus  reizvolles  Tongemisch. Originelle 
Beiträge, wie „so ein Scheiß!“, „das hat’s bei uns noch 
nie gegeben!’  oder „ Sch...lied!“  wirken motivierend 
und bewahren vor schlimmen Fehlentscheidungen. 
 

9. 
Die Zeit während der letzten Bekanntmachungen  be- 
nutzt man am Besten, um geräuschvoll die Noten ein- 
zupacken. Wer aber weiterdenkt,  lässt alles an sei- 
nem Platze stehen und liegen. Es gibt nämlich immer 
wieder Leute, denen man eine Freude damit machen 
kann, weil sie gern für alle die Noten und Stühle weg- 
stellen. Ein Job für Streber oder Aktionisten. Außer- 
dem kommt man leicht zu spät zum ‘Après Chor’ in der 
Gaststätte nebenan.  Verzichte darauf!  Bei den Noten 
empfiehlt es sich überhaupt,  ein Exemplar  mit nach 
Hause zu nehmen  und in der nächsten  Probe nicht 
wieder mitzubringen...  wo sonst werden sie so ge- 
schont und bleiben lange gut erhalten. 
 

10. 
Ein Chor ist, nach Darwin, eine Gruppe von Menschen, 
in der nur die Besten überleben.  Versäume also kei- 
ne Gelegenheit,  bei Patzern anderer Sänger zu läs- 
tern oder Dich beim Chorleiter  zu beschweren.  Der 
Chorleiter ist dankbar, wenn ihm während der Übungs- 
stunde  möglichst  viele ihre Meinung sagen.  Vergiss 
nie, dass es ein besonderes Entgegenkommen  ist, 
dass Du überhaupt mitsingst. Diese Haltung hebt Dich 
über alle anderen hinweg und zeigt, dass Du bestimmt 
ein beliebter  und idealer Chorpartner  bist! Bedenke 
immer: Es ist für jeden Chor eine Ehre, dass Du mit- 
singst. Bei konsequenter  Befolgung  dieser zehn Ge- 
bote kann auf Dauer der Erfolg nicht ausbleiben 

 

Sonaris – ganz allein im Theater 
Seit dem 50-jährigen Jubiläum des sonari.chores berlin hat die zu diesem Anlass 
gegründete Frauen-Theatergruppe im sonari.chor vielversprechende Aktivitäten 
entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Eine neue Idee betrifft einen gemeinsamen 

Theaterbesuch, wobei das Theater nur den Sonaris (und seinen Gästen) zur Verfügung 
steht. So etwas hatten wir noch nicht! - Initiatorin dieser Idee ist Renate (Reni) Clarus, 

die als Projektmanagerin (PM) diese Aktion betreut. Also auf in´s 
 

Nottke – Kieztheater in Lichterfelde 
Jungfernstieg 4c, 12207 Berlin-Lichterfelde, 

S-Bahn 25  Lichterfelde-Ost 
 

Sonntag, 16. Januar 2011 um 16.30 Uhr, Preis 18,00 Euro 
(inclusive Bulette + Schmalzstulle) 

Kartenbestellungen unter Tel. (030) 834 39 19 oder unter  r.clarus@web.de 
Anmeldeschluss: Donnerstag, 5. August 2010 (Förderertreff) 
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Gratulationstour des Sonari-Chores Berlin (v. links): Hanna 
Winkelmann, rbb-Moderatorin Tina-Marlu Kramhöller, 
Sonari-Projektmanager Hardy Krause, Sonari-Vizepräsident 
Madjid Shams-Dolatabadi und Antje Winkelmann. 

 

20 Jahre Spargelhof Klaistow 
 

Der Spargel gehörte in der damaligen DDR zum 
Edelgemüse und galt bei der Versorgung der Bevöl- 
kerung als absolute „Bückware“. Das änderte sich 
schlagartig nach der Wende. Die Bauern konnten 
endlich anbauen, was und soviel sie wollten. 

 
Im traditionellen Beelitzer Spargelanbaugebiet grün- 
deten 1990 der Gärtner Jörg Buschmann und der 
Kaufmann Ernst-August Winkelmann eine „Gesell- 
schaft bürgerlichen Rechts“ (GbR) und bauten auf 
einem 11 ha großen gepachteten früheren LPG-Land 
(Landwirtschaftliche  Produktions-Genossenschaft) 
den  ersten Spargel an. Über die Jahre nahm das 
Unternehmen eine rasante Entwicklung. Die Anbau- 
flächen vergrößerten sich um ein Vielfaches, so 
dass fast ganzjährig 70 Mitarbeiter und ca. 800 in- 
und ausländische Saisonarbeiter beschäftigt werden 
können. 

 

 
Eingerahmt von Spargelfrauen die Beelitzer Spargelkönigín 
2010 Carina, flankiert von Jörg Buschmann (links) und 
Ernst-August Winkelmann (rechts). 

Moderne Sortier- und Bearbeitungsmaschinen wer- 
den bei der Spargelernte eingesetzt. Außer Spargel 
werden  noch Erdbeeren, Blaubeeren und Kürbis 
angebaut. Ein großer Erlebnishof sorgt für Unterhal- 
tung bei Groß  und Klein. – Auch der Sonari-Chor 
Berlin gehört seit vielen Jahren zu den Akteuren auf 
der Hofbühne. Und das bis zu viermal im Jahr: Mut- 
tertag im Mai, beim Heidelbeerfest im Juli und beim 
Kürbisfest im  September/Oktober. Den Abschluss 
gestalten die Sonaris in der Regel mit dem Nikolaus- 
tag oder dem Stollenbacken im Advent 
 
Am 17. April 2010 feierte der „Spargel- und Erlebnis- 
hof  Buschmann & Winkelmann“ sein 20-jähriges 
Bestehen. Als Vertreter des Sonari-Chores Berlin e.V. 
waren – in Vertretung des Präsidenten – der Vize- 
präsident Madjid Shams-Dolatabadi und der Sonari- 
Projektmanager Hardy Krause eingeladen worden. 
Den Ehefrauen der Geschäftsleitung – Hanna Busch- 
mann und Antje Winkelmann – übergab Madjid eine 
eigens angefertigte Urkunde und Hardy dankte im 
Namen des Sonari-Chores für die konstruktive Zu- 
sammenarbeit. In Kooperation mit „Antenne Branden- 
burg“ wurde ein unterhaltsames Bühnenprogramm 
geboten und Spargelhof-Geschäftsführer Ernst-Au- 
gust Winkelmann ließ es sich nicht nehmen, seine 
Gäste – zusammen mit der Beelitzer Spargelkönigin 
2010 Carina – durch die Produktionsanlagen zu füh- 
ren. Neben der „Spargelverkostung“ in jeglicher Form 
wurde  zum Tagesabschluss noch ein Höhen- 
feuerwerk geboten. 
 
Dem Spargelhof Klaistow sei auch an dieser Stelle 
noch eínmal vom sonari.chor zum 20-jährigen 
Betriebsjubiläum herzlichst gratuliert. 

Hardy Krause 
 
 
Komm lieber Mai ... in den Zoo 
 
Unter diesem Motto veranstalteten Zoo und Tierpark 
Berlin (deren Kaufmännische Direktorin Gabriele 
Thöne, Gattin unseres 1. Tenors Karl Thöne ist) am 
1. Mai 2010 unter der Federführung unseres Dach- 
verbandes – Chorverband Berlin e.V. – einen „musi- 
kalischen Frühlingstag im Freien“. Anders als bei ei- 
nem  Pfingstfrühkonzert war bei unserem Auftritts- 
beginn (10.30 Uhr) der Berliner Zoo überwiegend erst 
mit seinen eigentlichen „Stammmietern“ gefüllt. - Nun 
sollte es ja auch erst um 11.00 Uhr losgehen, aber 
wegen Verhinderung unseres Dirigenten am Nach- 
mittag  wurden wir von unserem „Spät-Termin“ vor 
den eigentlichen Veranstaltungsbeginn auf 10.30 Uhr 
vorverlegt. Da waren wir wirklich auf „gut Glück“ an- 
gewiesen.. Es „strömten“ die Menschen zur Bühne 
am Zoo-Café (alle 5 Minuten strömte wieder einer) 
und eine gute Handvoll Chorkollegen (die nach uns 
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sangen) waren überwiegend unsere Zuhörer. Die 
Krönung war der leidenschaftliche Protest eines 
„Fremdzuhörers“ mit offensichtlicher Hörstörung, der 
sich unüberseh- und -hörbar darüber ereiferte, dass 
wir unseren Auftritt mit CD-Technik „so laut“ unter- 
stützten – Volker Groeling gab ihm „Nachhilfeunter- 
richt“. 

 
Dennoch: Unseren zuhörenden Chorkollegen und ein 
paar anderen Zuhörern schien unser Vortrag zu ge- 
fallen,  was vom überzeugenden Beifall abgeleitet 
werden konnte. – Den ungünstigen frühen Start ha- 
ben wir in diesem Falle selbst zu verantworten. Ob 
wir  allerdings  in gleicher Situation künftig anders 
entscheiden sollten,  bleibt noch genau zu prüfen. 
Viele von uns nutzten die Gelegenheit zu einem aus- 
giebigen Zoo- Spaziergang. – Übrigens bei bestem 
Wetter. Insofern war der Tag für jene o.k. 

Klaus Röse 
 
 

Kirschblütenträume in Japan 
 

 
Am 31. März 2010 hatten wir die Ehre, an einem 
Konzert in Japan teilnehmen zu können. Eine lang- 
jährige Freundschaft zwischen der Tokioer und der 
Berliner Liedertafel führten zu einem großen sänge- 
rischen Event, an dem mehrere Berliner Männerchö- 
re teilnahmen - darunter auch der MGV Concordia. 
Viele Sänger hatten sich unter dem Dirigenten Vin- 
cent Sebastian Jaufmann drei Monate auf diesen mu- 
sikalischen Leckerbissen vorbereitet. 

 
Erster Höhepunkt war das Konzert in der mit 2.000 
erwartungsvollen Zuhörern gefüllten Yokohama Mi- 
nato Mirai Hall, in der das Konzert mit Mendessohns 
„Festgesang an die Künstler“ eröffnet wurde. Nach 
den Auftritten der Berliner Sänger sang dann die To- 

 
kioer Liedertafel und der Yokohama Männerchor. Vie- 
le Lieder auf Deutsch und auch Japanisch wurden 
von allen Chören vorgetragen. 190 Sänger aller Chöre 
sangen den Festgesang „Krönt den Tag“ von Paul 
Kurz. Die gewaltige Gesangskulisse, die die Halle 
erfüllte, brachte die japanischen Zuhörer zu wahren 
Jubelstürmen. 
 
Natürlich haben wir auch die Sehenswürdigkeiten von 
Japan zu Gesicht bekommen, wobei die Kirschblüte 
das Ausflugsprogramm verzaubert hat. So lernten 
wir auf  unseren Rundfahrten und Spaziergängen 
Tokio, Hiroshima, Nara, Kamakura und Kyoto ken- 
nen. Wir fuhren mehrfach mit dem Shinkansen-Ex- 
press und besichtigten berühmte Tempel und Schrei- 
ne sowie in  Nikko den Fuyi-Hakone Nationalpark. 
Leider zeigte sich der heilige Berg Fuyi-Sam nur sehr 
spärlich. 
 
Ein zweites Konzert mit der Tokioer Liedertafel und 
dem MGV Silvaner Tokyo wurde von 1.200 Besuchern 
in der Ohta Civic Hall begeistert aufgenommen. Ei- 
ner der vielen Höhepunkte: Der Botschafter der Bun- 
desrepublik Deutschland in Japan - Dr. Volker Stan- 
zel - lud alle Chöre und die Berliner Mitreisenden zu 
einem beeindruckenden Empfang in seine Residenz 
ein. Er und seine Frau waren Ehrengäste bei dem 
Konzert in Tokio  und bei der sich anschließenden 
Party. 
 
Ich möchte abschließend bemerken, dass dies eine 
Konzertreise war, die wir beide – Gabriele und ich – 
nicht so schnell vergessen werden. Da kann man 
nur sagen: „Musik verbindet die ganze Welt!“ – Ich 
hoffe, dass ich noch weitere dieser schönen Erfah- 
rungen machen kann. 
 

Grüße von Eurem Sangesbruder Lutz Hülsebeck 
 

 
Auf einer Sängerreise haben Lutz und Gabriele Hülsebeck japanische Kultur vor Ort kennen und schätzen gelernt und 
sich an den weltberühmten Kirschblüten erfreuen können. 
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Ein Nachruf: Danke! 
 

Den treuen Verehrern meiner Tante Eva aus der 
Sonari-Chor-Familie möchte ich von ganzem Her- 
zen danken für die Teilnahme an der Trauerfeier und 
der Beisetzung am Grab ihres verstorbenen Man- 
nes Erich auf dem Parkfriedhof in Lichterfelde-West. 

 
Eva Schulze war nicht nur all die Jahrzehnte eine 
treue Freundin unserer Familie - der Familie Cocoz- 
za – nein, sie war immer irgendwie „in Familie“. Sie 
wurde auch ein treues Mitglied der Sonari-Chor-Fa- 
milie. Für zehn Jahre – seit der Italien-Chorreise nach 
Pordenone im Oktober 2000 – war sie Fördermit- 
glied des Sonari-Chores Berlin. 

 
Meiner Tante Eva war es nicht vergönnt, eine eigene 
Familie zu haben. Trotzdem war sie immer „in Fa- 
milie“. Sie war meine sogenannte „Nenntante“, aber 
mehr  Tante als eine leibliche Tante. Seit meinem 
dritten Lebensjahr war die Familie Cocozza mit ihr 
verbunden – mit Beginn 1946 als Nachbarin in Ber- 
lin-Weissensee. Ihre Mutter war immer zur Stelle für 
meinen Bruder Adriano, quasi als Vizegroßmutter. 
Mehr Familie geht  nicht! - Der Krieg war schuld, 
sagte sie immer: „Er  hat  mir die Jugend und die 
Männer genommen.“ 

 
Viel später hatte sie dann Glück, ihren Erich zu tref- 
fen, mit dem sie dann noch für mehrere Jahre eine 
glückliche Ehe führen durfte. Dann war sie wieder 
allein........ Nicht lange, denn durch Irmchen, Antonio 
und Angela Cocozza wurde sie in die große Sonari- 
Chor-Familie aufgenommen – meine Tante Eva. 

 
Danke, sagt Eure Angela Co. 

 
 
 

 
 
 

Angela Cocozza mit ihrer geliebten Tante Eva (re.)bei der 
Hochzeit von Heinz und Nadja Cocozza im August 2008. 

Unsere „innere 
Verfasstheit“ auf dem Prüf- 
stand 
 

Als  ich  bei  m e inem  Bericht  zum Abschluss 
meiner Vorstandstätigkeit im Februar 2008 auf 
die „ innere Verfasstheit“  unserer Gemeinschaft 
hingewiesen habe, dann ging es mir darum, uns 
allen die Bedeutung einer kooperativen und ge- 
genseitig toleranten Vereinsarbeit zu verdeut- 
lichen. Warum ist eine ausgewogene und   sich 
gegenseitig aufbauende Gemeinschaft wichtig? 
Es sei erlaubt, an den eigentlichen Kern unse- 
res Hobbies zu erinnern. Wir Sänger sind ( trotz 
aller  zeitweiligen Hemmnisse) beseelt vom 
Männergesang. Und dieses bitte auch auf einem 
hohen musikalischen Niveau, so gut wir es eben 
als Hobbyisten können, geführt von unseren 
professionellen musikalischen Leitern. 
Dieser von und  als  Credo  verkündete  Spaß 
muss bei uns allen lebendig sein. Und das ist 
eben auf die Dauer nicht ganz so einfach, wenn 
unterschiedliche  Auffassungen  über  die  Priori- 
täten  und die Strategie unserer Arbeit zu sehr 
hitzigen  und auch manchmal menschlich un- 
schönen Diskussionen führen. 
Ich habe immer meine Meinung zum Ausdruck 
gebracht:  Wir sind alle erfahrene Männer,  die 
Familien gegründet haben, die Kinder und En- 
kelkinder haben, die jeder an seiner Stelle be- 
ruflich Verdienste hat, die jeder für sich natür- 
lich  auch, durch ein relativ hohes Lebensalter 
geprägt,   eigene Erfahrungen und individuelle 
Lebensplanungen  hat.  Natürlich  bin  ich  nicht 
blind oder gar „ blauäugig“, nicht zu erkennen, 
dass offensichtlich gerade im Prozess des Äl- 
terwerdens bei jedem von uns eine besondere 
Form der Selbstbehauptung steckt. Klar, das ist 
nun  ma l  so ,  i n  F r aue nchör en  i s t  d i ese s 
möglicherweise noch viel extremer . 
Aber, liebe Leute: Ich schreibe diesen Beitrag 
unter  dem Eindruck einer wieder etwas turbu- 
lenten Sängerversammlung, in der die „ innere 
Verfasstheit“ wieder einmal auf dem Prüfstand 
stand. Da knallten wieder Vorwürfe und gegen- 
seitige Beschimpfungen aufeinander, die mir 
bestätigten, dass wir an unserer Verfasstheit 
noch  sehr arbeiten müssen. 
Der Vorstand ist in der neuen satzungsgemä- 
ßen Aufgabenstruktur noch in der  „„Probepha- 
se“.  Hier  müssen Gudrun, Madjid und Peter 
noch  einige Dinge in der  „Vorstandsdisziplin“, 
d.h. in der gegenseitigen Abstimmung, der De- 
legation von Aufgaben und deren Umsetzungs- 
kontrolle verbessern. Aber diese drei  gewähl- 
ten Repräsentanten des Vereins werden dieses 
packen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel! Na 
klar gibt es auch aus meiner Sicht für die in der 
Sängerversammlung am 07. Juni 2006 vorbe- 
tragenen Punkte von Klaus Röse  eine Berech- 
tigung. Dieses ist dem Vorstand bekannt und 
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daran muss wahrhaftig gemeinsam gearbeitet 
werden:  Wir  brauchen  neue,  jüngere  Sänger, 
um  unsere Qualität zu halten. Wir brauchen 
auch neue fördernde Mitglieder, die zu uns kom- 
men, weil  sie sich bei uns „ irgendwie“ zuhau- 
se fühlen. Ja,  wir müssen uns um die fördern- 
den Mitglieder  etwas mehr kümmern- sie sind 
mindestens ein Stützpfeiler unserer Chorarbeit. 
Letztlich hat alles  etwas mit unserer inneren 
Verfasstheit zu tun, wie wir von den Menschen 
hinsichtlich unseres  gegenseitigen Umgangs 
beurteilt werden usw. Das Arbeitsjahr für uns 
als Sänger ist prall mit  Auftritten und Proben 
gefüllt. Viele Sänger leisten eine großartige Ar- 
beit, um unser Chorleben zu  stützen. Danke! 
Gehen wir doch bitte jetzt mit neuem Elan, mit 
gegenseitigem Respekt und mit  Freude an die 
Arbeit des zweiten Halbjahres 2010! 

 
Thomas Möller 

 
 
 

Gertrud Bayer 90 Jahre 
 

 
Am Sonntag, den 27. Juni 2010, vollendete unser För- 
dermitglied Gertrud Bayer bei bester Gesundheit ihr 
neunzigstes Lebensjahr. Gertrud Bayer ist das äl- 
teste Fördermitglied und ein begeisterter Fan unse- 
res  Chores. Gern nimmt sie an unseren Auftritten 
teil. 
Gertrud Bayer hat ihre Kindheit in Thüringen und 
Berlin verbracht und war von 1946 bis zu ihrem Ru- 
hestand im Jahre 1976 Inhaberin eines umsatzstar- 
ken  Wertmöbelgeschäftes am Kurfürstendamm in 
Berlin. Nach ihrem Ruhestand hat sie mit Ihrem Mann 
bis 1992 in  einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein 
gelebt. Nach der Wiedervereinigung erwachte in ihr 
das Heimweh zu ihrer Heimatstadt Berlin. Eine Über- 
siedlung von Schleswig-Holstein nach Berlin wurde 
durchgeführt. 
Im Jahr 1996 haben Gabriele und ich Gertrud auf ei- 
ner Vernissage in Potsdam kennengelernt und fest- 
gestellt, dass wir gemeinsam auf der selben Anlage 
in Potsdam wohnten. Wir fanden uns auf Anhieb sym- 
pathisch. Aus Sympathie wurde Freundschaft. Ger- 
trud Bayer ist zum festen Bestandteil unserer Fami- 
lie geworden. Sie ist noch sehr aktiv, wie z.B. regel- 
mäßiger Urlaub in ihrer Ferienwohnung in Baden- 
Baden, Gartenarbeit, wöchentliches Tanzen in ihrer 
Tanzgruppe, Teilnahme am kulturellen Leben Berlin 
etc. 

 
Die Feier zum 90. wurde in unserem Haus und Gar- 
ten ab 10 Uhr ausgerichtet. Ab ca. 16 Uhr waren auch 
die Sonaris dabei. Zunächst haben alle Festteilneh- 
mer mit  Begeisterung das Fussballspiel zur Welt- 
meisterschaft – Deutschland gegen England – ge- 

In der 
Thöneschen 

Gartenanlage 
freut sich 

Gertrud Bayer 
über das 

Geburtstags- 
ständchen ihres 

sonari.chores. 
 
 
 
schaut. In der 
Halbzeit haben 
wir Sonaristen 
Gertrud Bayer 
das erste Ge- 
burtstagsständ- 
chen  gebracht. 
Nach dem  
glücklichen 4:1-Sieg über England wurde von Man- 
fred Steckel und Lutz Berger die Technik aufgebaut. 
Bei bester Stimmung und Laune, begleitet von herr- 
lichem Sonnenschein, haben wir Gertrud und die ge- 
samte  Festgesellschaft (einschließlich der Nach- 
barn) mit unserem Gesang erfreut. – Es war ein wun- 
derbarer Höhepunkt ihrer Geburtstagsfeier, der noch 
dadurch überhöht wurde, als ein zweites Geburts- 
tagskind  auftauchte: Unser Fördermitglied Karin 
Röse, die gleich in die Gratulationstour eingeschlos- 
sen wurde. 
 
Im Namen von Gertrud Bayer möchte ich mich bei 
allen Sonaristen herzlich bedanken. – In diesen Dank 
schließe ich auch den Dank von Karin Röse ein, die 
sich hocherfreut über das Sonari-Ständchen zeigte. 
 

Karl Thöne 
 

 
 

Der sonari.chor – dirigiert von Manfred Steckel – trägt der 
Jubilarin Gertrud Bayer zu ihrem 90. Geburtstag eine 
beschwingte Melodienfolge vor, an der die gesamte 
Nachbarschaft Anteil nehmen konnte. 
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Dieter Weber 80 Jahre 
 

 
Er wirkt nicht nur wie ein Stammbaum deutscher 
Männerchöre - er fühlt sich auch so an! Dieter We- 
ber, geboren am 5. Juni 1930 in Potsdam, zog alsbald 
mit seinen Eltern – der Vater war Beamter bei der 
Reichs- später Bundesbank – nach Berlin, wo er mit 
4 Geschwistern (2 Brüder und 2 Schwestern) auf- 
wuchs. 

 
Die Familie Weber war so musikalisch, dass Dieter 
bereits im zarten Kindesalter von nicht einmal 6 Jah- 
ren Klavierunterricht bekam. Schulbesuch in Berlin- 
Kreuzberg und Abitur 1949 markieren die unmittel- 
bare Nachkriegszeit, in der ein Studium nicht mög- 
lich war. Daher eine 2½ -jährige Lehre als Großhan- 
delskaufmann, 1955 Handlungsvollmacht und 1960 
Prokura. 1965 wird Dieter Weber Geschäftsführer 
und 1969 wechselt er als Geschäftsführer nach 
Hamburg. 

 
1973 kehrt Dieter Weber wieder in sein heimatliches 
Gefilde nach Berlin zurück und kauft sich eine Dop- 
pelhaushälfte. Nach einer Kurzanstellung bei Klaus 
Foelske ist er bis zum Renteneintritt 1982 für 8 Jah- 
re bei der Thyssen Eisen und Stahl GmbH – zuletzt 
mit Prokura – tätig. Nach Renteneintritt 1982 betreut 
er noch bis 1989 zwei kleinere Firmen in leitender 
Funktion. – Eine Vita, die man kennen muss, um 
ehrenamtliche Funktionen als Schatzmeister oder 
Rechnungsprüfer beurteilen zu können. 

 
Privat hat Dieter 1955 seine Inge geheiratet, aus der 
Ehe sind zwei Kinder – Thomas und Katharina – 
hervorgegangen. Für sein schon frühes Geistestrai- 
ning spricht, dass er - der seit 1947 Schach spielt – 
1949 die Jugendmeisterschaft gewinnt. Seine Mit- 
gliedschaft im Kegelverein Condor Berlin e.V. und 
ein Silbernes Sportabzeichen runden seine nicht- 
musikalischen Tätigkeiten ab. 

 
Seine Sängerkarriere beginnt Dieter Weber 1974 als 
II. Bass bei der Berliner Liedertafel. Dort trifft er auch 
auf Burkhard Birr, den er seit 1961 kennt und mit 
dem ihn eine lebenslange Weggefährtenschaft ver- 
binden wird. In der Berliner Liedertafel wirkt Dieter 
Weber 18 Jahre lang als Schatzmeister und wird 
zum Ehrenmitglied ernannt. Unvergessliche Reisen 
1984 mit 89 Sängern nach Japan und 1994 mit 72 
Sängern nach Kanada haben ihn und seine Sanges- 
brüder geprägt. 

 
Am 1. April 2000 tritt Dieter Weber wegen verbands- 

 

 
So skeptisch blickt Dieter Weber nicht immer drein, schon 
gar nicht, wenn ein kühles Bierchen lacht und Burkhard 
Birr (im Hintergrund) mit von der Partie ist: Dieter kann mit 
80 Jahren auf ein ereignisreiches und erfülltes Leben zu- 
rückblicken. 
 

 
interner Querelen aus der Berliner Liedertafel aus und 
sofort in den sonari.chor berlin ein. Ein halbes Jahr 
später hat er auch Burkhard Birr von seinem Schritt 
überzeugt und ihn in den sonari.chor nachgezogen. 
2002 muss Dieter unter´s Messer: Der Herzspezia- 
list Prof. Dr. Roland Hetzer von der Charité Berlin 
unterzieht ihn einer Herzklappenoperation, die er aber 
– Gott sei´s gedankt – gefahrlos übersteht. Noch 
heute wissen die ihn Betreuenden, dass er – kaum 
aus dem Koma erwacht – „Jetzt kommen die lusti- 
gen Tage ...“ angestimmt hat. Dieter Weber hat – 
wie er bekennt – im sonari.chor tolle Freunde gefun- 
den, wenngleich er sich bei CD-Aufnahmen mit aus- 
ländischen Texten etwas schwer tut. Die vielen Auf- 
tritte tun ein übriges. Seit 8 Jahren ist er Kassenprü- 
fer im sonari.chor und ein im Grunde unverzichtba- 
rer II. Bass. Die Sonari-Chor-Nähe kann er schon 
dadurch dokumentieren, dass er – nachdem er sei- 
ne 1973 erworbene Doppelhaushälfte wieder ver- 
kauft hat - seit 2004 im Ortolanweg in Neukölln-Buck- 
ow wohnt, nur 15 m vom Sonari-II. Bass Lothar Klä- 
ke entfernt. – Ein Tatbestand, mit dem Dieter Weber 
eine kollegiale Nähe zum sonari.chor in besonderer 
Weise zu unterstreichen weiss. 

Peter Kolbe 
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Kurznachrichten 
 

 
 

Hardy im Radio-Interview 
Unser Projektmanager „Karneval“ Hardy Krause hat 
in   der Sendung „Fröhliche Musikanten“ bei Radio 
Paloma  ein  Interview gegeben,  in  dem  er  den 
sonari.chor – im wahrsten Sinne des Wortes - vorge- 
stellt hat. Neben Chorname und –alter kamen Chor- 
auftritte und der notwendige Nachwuchs für Män- 

 

 

 
nerchöre zur Sprache. Von Berlins „ältester Boygroup“ 
war die Rede und als der Moderator danach fragte, 
ob sich auch alle Sangesbrüder untereinander ver- 
tragen, fällte Hardy ein salomonisches Urteil: „Sie 
müssen es, da sie ja zusammen singen wollen.“ – 
Zwischendurch erklang vom sonari.chor „Am kühlen- 
den Morgen ..“,  „Rot sind die Rosen ...“ und als Ab- 
schluss die „Alten Kameraden“. – Eine gelungene Prä- 
sentation des sonari.chores, die nicht ohne Folgen 
blieb. – Hörer haben angerufen und nach Sonari-CDs 
gefragt! 

 
 

Preis für Helmut Russ 
Unser Fördermitglied und Geschäftsführer des alljähr- 
lichen „WeihnachtsZauber“ auf dem Gendarmenmarkt 
– Helmut Russ - ist für sein soziales Engagement mit 
der „Franz-von-Mendelssohn-Medaille“ ausgezeichnet 
worden. Bis zu 100.000 Euro bringt seine Firma jähr- 
lich für Kinder und Obdachlose und weitere soziale 
Initiativen auf. Der auf den Berliner Bankier und Prä- 
sidenten der Berliner Handelskammer zu Beginn des 
20. Jh. zurückgehende Preis ist ein Wettbewerb von 
IHK (Industrie- und Handelskammer), Handwerkskam- 
mer und der Berliner Morgenpost unter dem Motto: 
„Unternehmen bewegen Berlin“. – Beim Weihnachts- 
Zauber auf dem Gendarmenmarkt ist der sonari.chor 
– wie jedes Jahr – auch in 2010 wieder mit dabei. 

Raucherkneipen 
Die französische Korrespondentin der Tageszeitung 
„Le Monde“ in Deutschland  - Cécile Calla - hat sich 
verwundert über die Reaktion auf das Rauchverbot in 
Deutschland gezeigt. Einen Ansturm von Wut, Protest- 
aktionen und Petitionen gegen das Inkrafttreten des 
Rauchverbotsgesetzes hat sie in Deutschland regist- 
riert, wobei „bockige Kneipenbesitzer“ zu wahren Volks- 
helden stilisiert werden. Die Franzosen dagegen, de- 
ren Streik- und Protestlust auf der ganzen Welt be- 
kannt ist, haben sich dem Rauchverbot fast ohne 
Gegenwehr gebeugt. – Für die französische Journa- 
listin eine „wunderbare Gelegenheit“, in ihrem Land 
mit dem Image des „disziplinierten Deutschen“ einmal 
gründlich aufzuräumen. Und stolz berichtet sie Ihren 
Landsleuten, dass man in Supermärkten „unkompli- 
ziert“ auch weiterhin Zigaretten kaufen kann und dass 
Deutschland ein Land ist, in dem Raucher nicht als 
„asozial“ abgestempelt werden! 
 

Muttertag in Klaistow 
Der schon traditionelle Auftritt des sonari.chores auf 
dem Spargel- und Erlebnishof Klaistow vor den Toren 
Berlins hat zuweilen schon charismatische Züge an- 
genommen. Das gilt in besonderer Weise für den „Mut- 
 

 
 
tertag“, an dem alljährlich die Mütter ausgeführt wer- 
den – auch und gerade nach Klaistow. So gesehen ist 
der Muttertag ein Familienfest, zu dem der sonari.chor 
wie selbstverständlich dazugehört. – Die Zuhörerdichte 
mag diese Einschätzung unterstreichen. 
 
 

In eigener Sache 
 

In sonarisStimme 1/2010 habe ich in einem Bei- 
trag „Zur Mitgliederversammlung 2010 oder ... wie 
ich  in die Bredrouille kam (I)“ angekündigt, dass 
ich in dieser Ausgabe eine Fortsetzung veröffent- 
lichen werde. – Diese Fortsetzung muss ich aus 
Platzgründen in die nächste Ausgabe verschieben. 
– Ich bitte um Verständnis. 

Peter Kolbe 
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Termine 
So 08.08.2010 16.00 Uhr  Sommerkonzert Salvator-Kirche, Lichtenrade, 

Bahnhofstraße 34 
 

Sa 11.09.2010 16.00 Uhr  Weinfest Lichtenrade, Bahnhofstraße 

So  12.09.2010 16.00 Uhr  Weinfest Lichtenrade, Bahnhofstraße 

So  17.10.2010 11.00 Uhr  Kürbisfest Spargelhof Klaistow 

So 14.11.2010 14.00 Uhr  Volkstrauertag Alt-Marienfelde / Kyffhäuser-Denkmal 
 

So 21.11.2010 15.00 Uhr  Andachtsbegleitung  Friedhof Rudow, Ostburger Weg 43 
 

Mo 22.11.2010 19.30 Uhr  WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt 
 

Sa 27.11.2010 15.00 Uhr  Adventssingen Nikolaiviertel 
 

So 28.11.2010 12.00 Uhr  Adventsstollen Spargelhof Klaistow 
 

Di 30.11.2010 19.30 Uhr  WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt 
 

Sa. 11.12.2010 16:00 Uhr  Weihnachtsfeier Naturfreunde-Haus Lichterfelde, Ringstr. 76 
 
So. 19.12.2010 18.00 Uhr  Weihnachtskonzert Philippus-Nathanael-Kirche, 

Friedenau, Grazer Platz 4 
 
 
 
 
Gleichberechtigung .... 

 
... der Geschlechter ist eine der Herausforderun- 
gen des 21. Jahrhunderts, heißt es in der Millen- 
niumserklärung (Jahrtausenderklärung) der Ver- 
einten Nationen. 

 
Wenn´s weiter nichts ist als die chancengleiche 
Teilhabe am täglichen Leben, dann fangen wir mal 
an, die Lasten des Alltags gleich zu verteilen ... 
was auch immer darunter zu verstehen ist. 


