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Manfred Steckel: „ Immer bereit!“

In der Reihe , auf der Titelseite unserer Zeitung besondere Leistungen aus dem
Kreis der Sänger, auch der fördernden Mitglieder, zu würdigen, wollen wir einen-
der „ Dienstältesten“ unserer Gemeinschaft würdigen: Manfred Steckel. Es ver-
geht eigentlich keine Mitgliederversammlung, in der ihm der Vorstand für sein
Engagement, dieses  seit vielen Jahren immer wieder gern ( so immer seine
Antwort), besonders dankt.
Wir sprachen mit Manne und erhielten ein ehrliches und positives Bild eines
langjährig engagierten Sangesbruders.
Redaktion:
Du bist 40 Jahre Sänger des Chores und hast nahezu alle Etappen der Entwick-
lung dieser Gemeinschaft mit erlebt. Wenn Du heute Bilanz ziehst, dann  würde
uns Deine Beurteilung über unsere gegenwärtige musikalische Entwicklung in-
teressieren.
Manfred:
Innerhalb meiner 40jährigen Mitgliedschaft als Sänger erlebte ich schon eini-
ges. Genug Stoff, um ein Buch zu schreiben. Es darf aber nur eine Bilanz wer-
den, die sich als kurz und bündig erweist. Gert Sell, unser Gründungsdirigent,
war ein großartiger Könner seines Fachs. Sein  überaus menschliches Einfüh-
lungsvermögen war für mich Grund genug, dem Sonarichor beizutreten. Die
Sympathie zu der Chorgemeinschaft war auch schnell vorhanden. Somit er-
kannte ich damals sofort, dass das der Chor meines zukünftigen Lebens sein
wird. Was wir heute lauthals propagieren ( wir machen Spaß), war damals für
uns schon selbstverständlich. Das hing auch damit zusammen, dass Gert Sell
ein gutes Gespür für unser Repertoire und für uns selbst aufbrachte. 30 Jahre
unter Gert Sell zu singen brachten mir einen Teil des Glücks meines Lebens.
Jürgen Lindner wurde neuer Dirigent des Chores. Ich fand, er war ebenfalls ein
guter Musikpädagoge. Er gab sich Mühe, uns voran zu bringen. Irgendwie wa-
ren wir dann in der Krise. Musikalisch hatten wir uns nicht sonderlich weiterent-
wickelt.
Und dann kam die Wende! Von nun an ging es spürbar bergauf. Volker Groeling,
unser neuer Meister, muss wohl ziemlich schnell erkannt haben, dass er mit
dem Chor etwas anfangen kann. Er schaffte es, bis zum heutigen Tag 5 CDs mit
uns zu produzieren. Mit Erfolg! Außerdem hat es uns in die Lage versetzt, er-
folgreiche a-capella- Konzerte zu veranstalten. Seine Geduld und unser Fleiß
haben uns nun doch zu einem so genannten Hauptstadtchor geprägt. Ich bin
der Auffassung, dass wir unser musikalisches Potential erreicht haben. Lasst
uns stolz sein auf unseren bisherigen Erfolg. Nur nachlassen sollten wir nicht!
Redaktion:
Neben der musikalischen Arbeit, an der Du als unser Dirigent bei vielen Anläs-
sen aktiv mitwirkst, geht es auch immer um den Spaß an der Sache. Hast Du
den Eindruck, dass wir als Gemeinschaft bei diesem Punkt „ nacharbeiten“
sollten ?  Wenn ja, welche Wünsche hast Du für die Zukunft?
Manfred:
Natürlich bin auch ich ein wenig stolz darauf, den Chor auch in dieser Richtung
unterstützen zu können. Von Seiten der Sänger genieße ich große Aufmerk-
samkeit, wofür ich allen sehr dankbar bin. Es macht einfach Spaß. Freuen
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Am 17. Februar 2012 traf sich wieder einmal die
Sonari-Familie zu einer Vereins- Mitglieder-
versammlung im Haus des Sports in Charlottenburg.
Nun sind derartige Versammlungen nicht unbedingt
Veranstaltungen mit einem großen Unterhaltungs-
wert, gilt es doch, die nach einem vorgegebenen
Raster Bilanz zu ziehen, den Kassenbericht
entgegen zu nehmen , Ehrungen auszusprechen und
alle zwei Jahre- die Entlastung vorausgesetzt- Wah-
len zum Vorstand durchzuführen. Eigentlich eine
vorgegeben Struktur, die sich bei uns nun alljährlich
im Februar eines neuen Kalenderjahres abspielt.
Gekommen waren 67 stimmberechtigte Mitglieder
und drei Gäste.

„ Mach weiter so…!“ Der Prä-
sident  lobte und motivierte
auf der Mitgliederver-
sammlung 2012

würde mich natürlich, wenn derartige Aufgaben in der Zu-
kunft mir rechtzeitiger nahe gebracht werden. Ansonsten:
Immer wieder gern!
Redaktion:
Du bist in der Verantwortung unser Mann für die Technik
aller öffentlichen Veranstaltungen. Das ist oftmals zeitauf-
wendig und mühsam. Vor allem dann, wenn man nicht aus-
reichend zusätzliche Hilfe bekommt. Bist Du mit der ge-
genwärtigen Regelung einverstanden oder hast Du Vorschlä-
ge für eine Optimierung?
Manfred:
Als ich seinerzeit diese Aufgabe übernahm, kannte ich
bereits alle Kriterien dieses Amtes. So lange es meine
Gesundheit zulässt, habe ich überhaupt kein Problem da-
mit. Tatkräftige Hilfe, egal von wem, wurde mir bislang immer
zuteil, wofür ich sehr dankbar bin .Optimal wäre es, in der
nahen Zukunft über zwei neue Boxen nachzudenken, die
leichter sind und trotzdem dieselbe Leistung erbringen. Das
wäre eine wesentliche Erleichterung.
Redaktion:
Gibt es für Dich noch ein wichtiges Thema, zu dem Du
gerne Stellung nehmen möchtest? Wie siehst Du  Deine
weitere Zukunft im Chor?

Manfred:
Positiv! Immer im Glauben an das Gute im Menschen. Si-
cher , wir sind alle verschiedene Charaktere. Aber der Te-
nor für alle sollte lauten:“ Freundschaft, Aufgeschlossen-
heit, Toleranz und ein großes harmonisches Verhältnis in-
nerhalb des Chores“. Das wäre mein Wunsch, solange ich
dem Chor angehöre. Würden nicht alle davon profitieren?!
Die Redaktion dankt Manne Steckel für das Gespräch.

Nach der Ehrung unserer verstorbenen Mitglieder
Monika Kramer und Günter Päsler gab der Präsident
seinen Rechenschaftsbericht. Dieser war geprägt
von der Würdigung der vielen Projektmanager, die
im abgelaufenen Geschäftsjahr wahrhaftig bei den
verschiedensten Aufgaben tolle Leistungen für die
Gemeinschaft erbracht hatten. Alle Würdigungen, im
Detail mit viel Charme von Madjid Shams-Dolatabadi
vorgetragen, endeten mit dem Appell „Mach weiter
so!“. Wir hatten ein anstrengendes Auftrittsjahr hin-
ter uns, mit vielen Erfolgen bei den verschiedensten
Anlässen. Unser musikalischer Leiter Volker Groeling
analysierte die musikalische Entwicklung des Cho-
res und sparte auch nicht mit einigen kritischen An-
merkungen, vornehmlich mit Blick auf die Disziplin
bei den Proben und auch zukunftsbezogen auf die
Aufgaben des laufenden Kalenderjahres. In diesem
Jahr wird besonders der a-cappella- Gesang im Vor-
dergrund stehen. Konzerte im Frühling und sicher
auch im Sommer / Herbst sollen diesen Weg doku-
mentieren.

Wie immer war der von Gudrun Krause vorgelegte
Kassenbericht ohne Tadel. Der Vorstand hat gut ge-
wirtschaftet – der Sonari-Chor Berlin e.V. hat keine
Schulden und steht auf soliden finanziellen Beinen.
Der Lob für Gudrun war einstimmig- dieses kam dann
auch bei der satzungsgemäßen Nachwahl von
Gudrun zum Ausdruck. Sie ist eben „ eine Bank der
Zuverlässigkeit“ für unser Vereinsleben!

Die Diskussion hatte zwei Schwerpunkte: Burkhard
Birr erwartet von Dirigenten eine bessere Vorberei-
tung der Proben, mit dem Anliegen, die in den Pro-
ben zu erarbeitenden Titel doch vorher genauer fest-
zulegen. Klaus Röse hatte einen Antrag, zur
Satzungsänderung, der sich auf mehr Qualitäts-
prüfungen der Sänger bezog. Nach einer etwas hef-
tigen Debatte zog er dann seinen Antrag zurück.

Was bleibt zurück? Diesmal eine Versammlung ohne
nennenswerte Höhepunkte- mehr brav und solide als
aufgeregt und kontrovers. Der Autor dankt aber schon
an das nächste Jahr, denn dann stehen Neuwahlen
des Vorstandes an. Der amtierende Vorstand mit
unserem Präsidenten, dem „Arbeitstier“ Werner
Marquardt und mit Gudrun hat eine solide Arbeit hin-
gelegt. Man denkt schon jetzt an 2013, wenn es dann
darum geht, ob unsere gegenwärtige Vorstands-
mannschaft weitere zwei Jahre zur Verfügung steht.
Die Gemeinschaft braucht eine starke Führung ein
breites Projektmanagement!
                                                                            TM
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Und ein Karnevalist erst recht nicht!  Was sind da schon 7 Grad unter Null? Diese Kältegrade herrschten
am Tag des Faschingsumzuges am 12.Februar 2012 durch die westliche Berliner City. Im Vorfeld hieß es
wieder den Doppelstockbus sonarimäßig auszustatten. Die von unserem Chefdekorateur Werner Marquardt
geleitete Bautruppe hatte wieder ganze Arbeit geleistet! Nachdem der Bus gegen 9.30 Uhr den letzten
Schliff erhalten hatte, konnten die interessierten Sänger, Fördermitglieder und Gäste das erste Heißgetränk
(Glühwein oder Tee mit und ohne Schuss) genießen. Als sich unser Bus gegen 11.30 Uhr in Bewegung
setzte, belohnte uns die Sonne mit ihren wärmenden Strahlen. Die von jedem mitgebrachte gute Laune
wurde durch die Anordnung der Senatsumweltbehörde getrübt. Der vorgeschriebene relative Lautstärkepe-
gel von 70 Dezibel musste eingehalten werden! Zumal vor dem Start die Regler unserer Tonanlage noch
verplombt wurden. An vielen Festwagen konnte man den Unmut der Teilnehmer über diese lächerliche
Verordnung ablesen. Alle Teilnehmer sind daran interessiert, Werbung für ihren Verein zu machen. Und
gerade das ist auch das Anliegen unseres Chores. Das geht nun mal nicht ohne das Abspielen unserer
Stimmungslieder. Bei dieser Flüsterlautstärke konnten uns die Zuschauer kaum hören. Nur gut, dass es für
mich noch ein Mikrofon gab... Bei dem Präsidenten des Berliner Faschingszuges sowie beim Festkomitee
Berliner Karneval habe ich meinen Unmut zum Ausdruck gebracht und ihnen deutlich gemacht, dass der
sonari.chor unter solchen schwachsinnigen Voraussetzungen im nächsten Jahr nicht mehr am Umzug
teilnehmen wird! Nun haben die Verantwortlichen ein Jahr Zeit, sich etwas einfallen zu lassen!
Alle Teilnehmer, die sich karnevalistisch verkleidet hatten, trugen zum farbenprächtigen Outfit unseres Bus-
ses bei. Ein Dankeschön an dieser Stelle an Manfred St., Klaus R. und Max Sch. für ihre Spenden in die
Karnevalskasse. Den Personen, die trotz Nichtteilnahme die Teilnahmegebühren nicht zurückerstattet ha-
ben wollten, gilt der Dank der Arbeitsgruppe.

Auch soll die großzügige Unterstützung unseres Fördermitgliedes Helmut Russ (WeihnachtsZauber) so-
wie Herrn Uwe Kuhlmann für die Bereitstellung des Busses, nicht unerwähnt bleiben. Unserem Stamm-
fahrer Achim von Citytours danken wir für seinen Einsatz. In der Ruhe lag seine Kraft!
Als unser Bus nach dem Umzug am Steinplatz wieder StVO-mäßig zurückgebaut wurde, ging es für uns
Sänger gleich zum nächsten Höhepunkt des Tages in die Universal Hall. Dort haben wir erneut unser karne-
valistisches Können unter Beweis gestellt. Und das ohne Flüsterton.

               HARDY

Ein Sonarist kennt keinen Schmerz!
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Berlin ist mit 3.4 Millionen Einwohnern aus 180 Nationen die mit Abstand größte deutsche Stadt. Hier
findet jedes Jahr die größte Silvesterparty Europas statt und allein die „Straße des 17. Juni“ wird in
diesem Jahr an 100 Tagen für Großveranstaltungen aller Art gesperrt  Da überrascht die kleinkrötige
Einstufung des Berliner Karnevals durch die Senatsverwaltung als „störende Veranstaltung“ aufgrund
des 2010 in Kraft getretenen Landes-Immissionsschutzgesetzes, wonach ein Geräuschpegel von 70
dB (Dezibel) nicht überschritten werden darf, was nach der Skala des Bundesumweltministeriums
der Lautstärke von „Haushalts- und Bürolärm“ entspricht. Ausgenommen sind Veranstaltungen von
historischer, kultureller oder sportlicher Bedeutung, für die jeweils eine Genehmigung erforderlich
wird.

Welcher Bürohengst oder Anti-Karnevalist auch
immer diese Einstufung des Karnevals in Berlin vor-
genommen hat: Die Berliner Karnevalisten haben
sich dadurch nicht schrecken lassen. Der 12.
Karnevalsumzug am 12. Februar 2012 mit über 70
Vereinen und karnevalsbegeisterten Gruppen aus
Berlin und  Brandenburg mit 35 Festwagen boten
eine bunte und erheiternde Palette fröhlicher Men-
schen, die es sich nicht nehmen ließen, unter dem
Motto „Berlin ist keck und wir sind jeck“ den rheini-
schen Vorbildern nachzueifern. Um 11.11 Uhr starte-
te der Berliner Karnevalszug am Kurfürstendamm/
Ecke Wielandstraße und zog – bei leider klirrender
Kälte von –7° C. – über die Tauentzienstraße zum
Wittenbergplatz und von hier aus über die Bayreuther-
Kurfürsten-, Budapester- in die Hardenbergstraße
bis zum Ernst-Reuter Platz. Mitten im Berliner Kar-
nevalszug fuhr – wie in den Vorjahren – der
sonari.chor.berlin mit einem festlich geschmückten
und oben offenen Doppeldecker mit jubelnden
Sonaristen unter der fachmännischen Leitung von
Hardy Krause, der wie kaum ein anderer die Stim-
mung rund um den Sonari-Bus anzuheben wußte. Im
Bus sorgte Angie Cocozza mit Glühwein und Tee der

äußeren Kälte mit innerer Erwärmung entgegenzuwirken. Die nach Veranstalterangaben ca. 500.000
Menschen an den Straßenrändern waren diesmal einfallsreicher und origineller als in den Vorjahren
kostümiert, was – so bleibt zu hoffen – seitens der Senatsverwaltung nicht als „Ärgernis“ eingestuft
wird, weil sich einige Berliner „erschrecken“ könnten. – Mit Blick auf die „Lärmbelästigung“ kann man
jetzt in Berlin nicht mehr sicher sein, was da noch alles nachgereicht werden könnte.

Die so viel kritisierte „Lärmbelästigung“ wird mit der Einheit „dB“ (Dezibel) bezeichnet und ist eine –
mathematisch ausgedrückt – „logarithmische Größe“, die auf den Physiker Alexander Graham Bell
(1847 – 1922) zurückgeht. Durch Lärm entstehen Schwingungen, die sich in der Luft als Schallwellen
ausbreiten. Die Stärke des Schalls (Lautstärke) wird in Schalldruckpegeln gemessen und als „Dezi-
bel“ (dB) – dem zehnten Teil („dezi“) eines Bels – angegeben. Ein „Schallereignis“ ist demzufolge
eine Druckschwankung um den atmosphärischen Luftdruck herum und wird vom Gehör wahrgenom-
men. Die „Lautstärke“ wird dabei sowohl vom Schalldruck und auch von der Frequenz bestimmt. Die
Frequenz (Anzahl der Schwingungen pro Sekunde) ist maßgebend für die „Tonhöhe“. Je höher die
Frequenz, desto höher der Ton. – Einmal im Jahr wären die Berliner durchaus in der Lage, für wenige
Stunden Karnevalslieder mit 80 dB (= Straßenlärm bei starkem Verkehr) zu ertragen.

                                                                                                   Peter Kolbe

Karneval 2012 in Berlin – gefesselt durch Lärmauflagen
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Wir lieben unsere Gemeinschaft der fördernden Mitglieder. Sie ist eine treue  „Kampfgruppe“, die
immer zur Stelle ist, wenn wir sie brauchen.  Der Autor kann sich an keinen Auftritt erinnern an dem
nicht eine treue Gemeinde  von Ehefrauen und Lebensgefährtinnen der Sänger, aber auch langjährig
mit dem Sonari-Chor verbundene Damen und Herren uns zugejubelt haben. Wären sie nicht dabei,
wären Auftritte nicht das, an das wir uns in den vielen Jahren gewöhnt haben. Sie begleiten uns nicht
nur zu Konzerten in Berlin, sondern auch auf unseren Chorreisen. Sie sind somit „ immer an Deck!“
Viele Vereine haben eine solche Gemeinschaft der „ Nichtaktiven“. Die fördernden Mitglieder sollen
uns Sänger, so will es der Begriff, fördern. In der Politik wird oft von „fordern“ und „ fördern“ gespro-
chen. Aber sind wir doch einmal ehrlich: Kommen wir diesem Kerngedanken bei der Sonari-Familie
nach?  Erschöpft sich wirklich die Kooperation auf ein monatliches Treffen am Monatsanfang, jetzt im
Sportlerheim in Charlottenburg?  Für den Autor ist diese Frage keineswegs neu. Oft wurde im Kreise
der Vorstandsmitglieder und Sänger darüber nachgedacht, was man anders machen könnte: Interes-
santer, lebendiger, aktueller! Eigentlich sollten unsere fördernden Mitglieder nicht nur passiv  Nutznie-
ßer unseres Gesanges sein, sondern aktiver als gegenwärtig ihre Meinung zu bestimmten Entwick-
lungen in der Gemeinschaft mitteilen. Klar, es gibt seit vielen Jahren  gute Beispiele der Mitarbeit,
aber reicht dieses? Vielleicht sollten wir über die Form der monatlichen Treffs auch einmal nachden-
ken, denn bei aller zu respektierenden Mühe des Vorstandes, den Saal immer gut zu dekorieren,
bleibt der Fördertreff bis auf wenige Ausnahmen eine sich wiederholende Veranstaltung mit wenig
Esprit. Der Autor macht hier einen ersten Versuch: Die Fördertreffs zum Beginn einer Jahreszeit
könnte man immer an einen anderen Ort verlegen. Klar, es wird nicht einfach sein, diese Orte zu
finden und auch die Finanzierbarkeit zu gewährleisten. Nur: Bleiben wir ohne neue Ideen am gleichen
Ort, wird sich die Teilnehmerzahl eher verringern als anders. Also: Bitte ran mit neuen Ideen!
                                                                                                                                                                   TM

Förderertreffs: Eine Tradition im Blickpunkt

Singen fördert die Gesundheit

Als Ruheständler und ehemaliger Mitarbeiter der ehemaligen BEWAG erhalte ich die aktuelle
Mitarbeiterzeitung der Vattenfall- Gruppe, das Vattenfall Magazine. In  der  November-Ausgabe las
ich nun unter der Rubrik“ Gesundheit“ einen Beitrag mit der Überschrift“ Frohe Stimmen“. Singen im
Chor : Unter dieser Devise werden in diesem Beitrag  schwedische Mitarbeiter, Ingenieure von
Vattenfall Research and Development vorgestellt, die in ihrer Freizeit leidenschaftliche Chorsänger
sind. In diesem Beitrag wird festgestellt, dass Untersuchungen ergeben haben, dass Singen die
Gesundheit fördert. Einer der Sänger hat sich so geäußert:“ In einem Chor zu singen, hilft dabei, alle
anderen Schwierigkeiten zu meistern. Manchmal kommt man zur Chorprobe und hat eigentlich gar
keine Lust. Doch danach geht man mit viel besserer Laube und neuer Energie nach Hause“. Gibt es
da Parallelen zu uns?
Eine Studie der University of California hat jetzt sozusagen den wissenschaftlichen Beweis für diese
These geliefert. Die Forscher konnten in der Mundflora von Chorsängern eine erhöhte Konzentration
des Proteins Immunoglobulin nachweisen, dass offensichtlich Krankheiten bekämpft. Gleichwohl, ob
diese wissenschaftliche Studie stimmt oder auch nicht. Festhalten kann man wohl die vielen Vorteile
des Chorgesangs: Weniger Stress, ein größeres Gemeinschaftsgefühl, mehr Energie, ein tieferer
Schlaf( bitte nicht in der Probe!), Entspannung, für viele eine besserer Haltung, Erholung für die See-
le, körperliche und emotionale Zufriedenheit. Wir sollten diese „ schwedischen Erfahrungen“ auf un-
seren Chorgesang übertragen- auch bitte vielleicht nur in kleinen Portionen. Diesen Beitrag wollte ich
unserer Gemeinschaft nicht vorenthalten.

TM
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Unser Verein mit seinem Männerchor wurde“
55" Jahre alt- nein besser gesagt jung! Denn
was zählt schon das Alter, wenn die Begeiste-
rung für den Männerchorgesang anhält! Denn
so fing es am 9. Januar 1957 an: Zwölf  San-
gesbrüder folgten der Einladung von  Heinz
Bennewitz vom 29.12,1956  zu einem Treffen
im Restaurant „ Torgauer Krug“ in Berlin-
Schöneberg. Es war die Geburtsstunde einer
Idee, nicht „ verstaubte „ Lieder von Gesangs-
vereinen  zu intonieren, sondern sich neue For-
men der Chorliteratur zu suchen. Heinz Benne-
witz formulierte es so:“  Wir werden also nicht
nur Lieder und Chöre singen, wie sie seit alters-
her jedem bekannt sind und heute noch von
jedem durchschnittlichen Männerchor zu Ge-
hör gebracht werden, sondern uns auch mit
Liedern befassen, die modernen Ursprungs
bzw. zeitgenössisch vertont worden sind“. Die-
se Zielsetzung sollte man einordnen in die Zeit
mit der damaligen politischen Lage im geteil-
ten Berlin.  Nur wenige Jahre nach dem Krieg
galt es, Freude zu bereiten, Schwung zu ver-
mitteln, Spaß  zu machen!  Heinz Bennewitz
stellte in diesem Schreiben auch den „ zukünf-
tigen Chormeister Herrn Gert Sell“, damals 25
Jahre jung, vor. Er war es, der dem Chor auch
seinen heutigen Namen gab: „sonari“, aus dem
Lateinischen“ Zum Klingen bringen“. Gert Sell
übergab nach  fast 30-jähriger erfolgreicher
Arbeit für und mit dem Chor für drei Jahre die
musikalische Leitung an den Kirchenmusiker
Jürgen Lindner, ihm folgte 1990 unser heuti-
ger“ Chormeister“ Volker Groeling. Seit vielen
Jahren unterstützt  Rainer Keck von der Mu-
sikschule Ludwigsfelde die Chorarbeit.  Die von
den Gründern vertreten  „Philosophie“, die auch
55 Jahre danach unser chorisches Handeln
bestimmt, ist unsere Zukunftsverpflichtung!
Darauf verwies  im Auftrag des Vorstandes
Thomas Möller in seiner kurzen Ansprache,
nicht ohne anzumerken, dass die beiden Säu-
len unseres Erfolges, die musikalische Quali-
tät einerseits ( das Weihnachtskonzert 2011
war ein Beweis dafür), aber auch die innere
Verfasstheit, also die Vereinskultur als zweite
Säule, immer von Fairness und gegenseitiger
Toleranz bestimmt sein müssen.  Die kleine

Das „kleine“ Jubiläum  fand guten Zuspruch
Festveranstaltung im Sportlerheim war vorbild-
lich von Werner Marquardt vorbereitet worden-
der Saal atmete das Flair des Sonari-Chor
Berlin e.V.
Der Vorstand lobte in seiner Begrüßung unse-
re fördernden Mitglieder und zeichnete Sän-
ger für ihre jahrelange Treue und Mitarbeit aus.
Die Stimmung war gut und wurde ganz toll, als
unsere „ Damen- Schauspiel- Crew“ die Büh-
ne betrat, um ihre aus Anlass der Weihnachts-
feier 2011 vorgetragenen zwei Shows noch
einmal zu zeigen. Der Beifall der ca. 70-80
anwesenden Teilnehmer des kleinen Jubiläums
war ihnen gewiss.
Auch wenn die Zahl 55 nicht unbedingt ein
zwingender Anlass für eine Würdigung ist, so
hat die kleine Feier wieder einmal gezeigt, dass
unsere Familie für die Zukunft gut gerüstet ist.
Denn das muss so sein, weil neue Aufgaben
zu meistern sind. Das Chorseminar im Januar
2012 unter der Leitung von Volker Groeling -
er hatte eine kurze Begrüßung mit Blick auf
seine schon 20-jährige Chorleiterfunktion ge-
sprochen- und Rainer Keck wird musikalisch
den Anfang machen. Dann steht im Februar
die Mitgliederversammlung an. Schade nur,
dass wir am 9. Januar unseren Gästen keinen
vorbereiteten Chorauftritt geboten
haben…dieses holen wir dann im Laufe des
Jahres in jedem Fall nach! Und: Nun denken
wir schon an das große Jubiläum im Jahre
2017!
                                                                                                                                                                   TM
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Ehrung für 10 Jahre Mitgliedschaft:

Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft: Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft:

Dank für ehrenamtliche
Mitarbeit:

Uschi Klein und
Angela Cocozza

Dieter Hapel Jürgen Geisler Karl Thöne Perry Gadd

Marianne Helms Manfred Steckel
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Unsere traditionellen Chorseminare im verträumten Hotel Gutenmorgen im „ Dorf Zechlin“ sind eine
segensreiche Einrichtung zur Schulung und Fortbildung unserer sängerischen Qualität. Dieses be-
stätigte sich in besonderem Maße wieder einmal in diesem Jahr in der Zeit vom 20.-22. Januar.
Schade, dass nicht alle Sänger teilgenommen haben, um unter der Leitung von Volker Groeling und
Rainer Keck einen  bunten Strauß neuer Titel für die a-cappella- Auftritte des Jahres einzustudieren.
Volker Groeling formulierte das Ziel, in diesem Jahr ein Frühlings- und Herbstkonzert aufzuführen und
dies auch mit einer Auswahl dieser neuen Titel zu bestreiten.

Uns war von der ersten Minute unseres Aufenthalts
im Seminarraum klar, dass uns eine etwas anstren-
gende Arbeit bevor steht. Und so wurde es dann
auch. Es ging ohne große Umschweife an die Sa-
che, wie immer zumeist getrennt in die beiden Grup-
pen Bässe und Tenöre. Der Autor zählte ca. zehn
neue Titel, deren Noten in anerkennenswerter Vor-
arbeit von Tibby und Volker vorbereitet worden wa-
ren. So starteten wir mit einem neuen, etwas sakra-
len Titel „ Zur Totenfeier“ aus Jesaia 57 und Psalm
75,8 von  Jacobus Handl  (genannt Gallus). Der vier-
stimmige Satz verlangte von uns eine hohe Konzen-
tration, denn die einzelnen Stimmen hatten doch
sehr unterschiedliche Harmonien. Der Hintergrund
für diese Entscheidung liegt in der Absicht, für mu-

sikalische Aufgaben, die ein klassisches  chorisches Repertoire, gesetzt für einen Männerchor, erfor-
dern, gerüstet zu sein. Auch wenn es nicht gleich am Anfang begeisterte, hatten wir am Schluss des
Seminars den Einstieg gut geschafft.
So erging es uns auch bei den anderen Titeln,
die für uns alle neu waren: „ Der rote Sarafan“ ,
ein bekanntes Lied aus dem Russischen, von
Volker für uns bearbeitet, „Wohlauf, in Gottes
schöne Welt“ ( Volksweise aus der Mark Branden-
burg), „Ach, wie ist`s möglich dann“ (Volkweise
aus Thüringen) „Der Mai, der Mai, der lustige Mai“
( Volksweise aus dem Siebengebirge), „ Im Krug
zum grünen Kranze“,  „ Aus der Jugendzeit“, usw.
Auch wurden einige der neuen CD- Titel „ aufpo-
liert“, andere bekannte Ohrwürmer, die vor über
zehn Jahren aufgenommen wurden, erhielten ei-
nen neuen Schliff.
Dieses Seminar war ausgerichtet auf die Festi-
gung unseres a-cappella- Gesangs mit dem Ziel,
auch schwerere Chorliteratur einmal mit einer kleineren Sängergruppe vortragen zu können. Volker
hat in seinem Schlusswort beim Seminar die Formulierung „Konzertchor“ gebraucht und damit seine
Vorstellung zum Ausdruck gebracht.  Um nicht missverstanden zu werden: Der Sonari-Chor lebt von
einem großen Repertoire, für nahezu alle denkbaren Auftrittsanlässe, mit und ohne CD- Literatur. Wir
sollten uns darüber klar sein, dass nur mit neuen Aufgaben unser Image im Wettbewerb mit anderen
Männerchören auf dem hohen Niveau gehalten werden kann.  Mein Eindruck ist, dass dieses Semi-
nar uns auf diesem Weg geholfen hat. Und noch eins: Die Stimmung war wieder prima,  das Hotel
Gutenmorgen mit den beiden verantwortlichen Damen und dem Service-Personal wie seit über ei-
nem Jahrzehnt vorbildlich engagiert. Wir kommen im nächsten Jahr  gern wieder: Vom 25.-27 Januar
2013!
                                                                                                                                                                    TM

Unser Chorseminar 2012: Qualitätsarbeit mit neuen Titeln
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Musikalischer Jahresauftakt
auf Schloss Diedersdorf

Nichts war von der chorischen „Jahres-Endbelastung
2011“  zu merken, als ca. 30 Sänger auf der Stadl-
Bühne am 07. Januar um 14 Uhr ihren musikalischen
Jahresauftakt 2012 präsentierten. Dirigent und Chor

überbrachten bestens gelaunt den begeisterten
Gästen einen gut zusammengestellten bunten
musikalischen Blumenstrauß. Eingeladen hatte
„unser“ Busunternehmer Uwe Kuhlmann, der einmal
jährlich seine Kunden aus Berlin und Umgebung zu
einer solchen Veranstaltung bittet. In puncto Gage
hatte er bei uns noch einen gut. Stellte er doch 2011

(…so auch wieder 2012) dem Chor für den
Karnevalsumzug in Berlin einen eigenen Bus (Open
Air) zur Verfügung. Danke Uwe Kuhlmann.

Der Beifall der stets rhythmisch mitgehenden
Zuhörer wurde immer intensiver. Der CD-Verkauf
(Danke Ernst Ottenbreit und Angela Cocozza) war
entsprechend
erfreulich. Ein hoffentlich symptomatischer Auftritt für
unseren Chor für das gesamte Jahr 2012. (K)ein
Narr, der anderes dabei denkt… !?
                                                               Klaus Röse

Nach Erwachen: Geburtstag!
- 800 Jahre Thomanerchor
Leipzig -

Wir schreiben den 20. März 2012. Als
„arbeitssuchender“ Rentner erblicke ich an diesem
Tag „kurz vor 6“ das Tageslicht der Welt und eile,
wie an anderen Tagen nach frühem  Erwachen, zum
Fernseher. MOMA, die informative und
unterhaltsame Sendung der ARD, umschmeichelt
mein Ohr. Junge Kollegen unserer singenden Zunft
aus Leipzig feiern ihren 800. Geburtstag. So alt schon
und noch so jung aussehend. Wie machen sie das?
Und der Name, offensichtlich   eine Hommage an
unseren ehemaligen Präsidenten, Thomas Möller.
Denn so könnte sich der Name des
Geburtstagskindes „Thomanerchor Leipzig“
erklären.

Aber Spaß beiseite: Der im Jahr 1212 vom
Markgrafen Dietrich von Meißen zusammen mit der
Thomasschule und Thomaskirche gegründete Chor
hat sich u.a. durch eiserne Disziplin und der  Liebe
zur Musika sacra (Kirchenmusik) eine
Existenzgarantie bis in das Jahr 2012 geschaffen.
Viele berühmte Chorleiter, u.a. ab 1723 Johann
Sebastian Bach als Kantor der Thomaskirche (dort
befindet sich auch sein Grab) waren/sind weitere
Garanten.

Auch ich empfehle in diesem Zusammenhang den
Film „Die Thomaner - Herz und Mund und Tat und
Leben - (…ein sehr schönes und gehaltvolles Motto
übrigens, meine ich). Zur Zeit in den Berliner
Filmtheatern.
Für Samstag, den 15. Dezember 2012, haben Hardy
Krause und ich die diesjährige Weihnachtsmarktfahrt
nach Leipzig organisiert. Hardy hat bereits die
Zusage für unseren Chor zu einem (Kurz-)Auftritt in
der Thomaskirche ! Schön wäre es, wenn sich auch
eine ausreichende Zahl singen könnender Mitglieder
an dieser Fahrt beteiligen würde (…damit sich
Johann Sebastian nicht im Grabe umdreht!!!).
Andernfalls lautet sonst das Motto: Nicht singen ist
mehr.
In der Hoffnung, dass unser Chor wenigsten 10%
an Existenzdauer (80 Jahre) erreicht, beende ich
meine Gedanken mit vielen Zweifeln. Denn: Wir
haben einfach zu wenige Thomaner in unseren
Reihen. Weder in Fleisch und Blut und noch weniger
im Denken!

Ja, wir neigen halt nicht nur in Gelddingen zur
Sparsamkeit.
                                                               Klaus Röse
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Sänger-Jahres-Abschluss-Dankeschön 28.01.2012
„1. Schweinerei“…denn:
Eisbein oder Grillhaxe? Das war hier die Frage. Wer es nicht so fett mochte bekam ein Schnitzel

Wiener Art.

Draußen schneite es dicke Flocken
und im gemütlichen Oldies Bierhaus
dampften die köstlichen Menüs auf den
Tellern. Alle Sänger vergaben 5 Sterne
an die Wirtsleute Andrea und Peter.
Euch beiden ein großes Dankeschön
für die Gastlichkeit und das tolle Essen.
Es hat uns allen wunderbar ge-
schmeckt und wir fühlten uns
„Pudelwohl“. Es ist schön, Euch auch
als Fördermitglieder in unseren Krei-
sen zu wissen – Ihr macht uns Spaß!

Wir wurden sehr flott bedient, und das
nicht nur vom Tempo her, nein auch vom
optischen. Keiner fragte „was du hast

oder bist“? Aber wer wir sind wollten einige Gäste wissen; denn trotz manch misslungener Töne
unserer Verdauungsgesänge waren anwesende Gäste begeistert und ein neuer Fan - aus dem
Burgenland angereist - spendierte uns für ein extra „Sierra Madre del sur“ ́ ne Runde.

Die Stimmung war gut und nebst Wein (+Bier und Schnaps), Weib und Gesang bescherten  uns
Justis Beiträge einen Höhepunkt. Aus seinem
scheinbar unerschöpflichen Repertoire zitierte er
die Erlebnisse von „Frau Wirtin hat auch einen…“
und besonders passend zum Zeitgeist „Zirkus-Zir-
kus-Zirkus“. Prima Gerhard – Dank von allen.
So erlebten wir unser „ Dankeschön“ an die Sän-
ger für die in 2011 erbrachten Sängerpflichten und
hoffen die Tradition wird fortgesetzt – denn:

„2. Schweinerei“
Betrübt war die Stimmung Eingangs trotz al-
lem. Zu 17.00 schriftlich geladen, warteten wir
vergeblich mit dem Beginn des Essens auf Sän-
ger, die zwar zugesagt haben aber unentschul-
digt nicht eintrafen. Denen gehörte nach ein-
stimmiger Meinung „eins auf die Mütze“ für die-
ses unkameradschaftliche im Stich lassen.
Auch der Koch fühlte sich auf den überzähli-
gen Menüs sitzen geblieben. Andere bremsten
den Beginn durch 1-2 Stunden verspätetes Er-
scheinen. Sie setzten sich mit banalen Ausre-
den und Unschuldsmimik in die Runde. Kein
Handy oder Gleichgültigkeit? Ärgerlich!
Von 47 geladenen Sängern kamen 28. Unser
Vorstand versprach ein „Dankeschön“ an die
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Unentschuldigten von uns zu übermitteln. Den
Dirigentenstatus übernahm Manfred Steckel.
„3. Schweinerei“…denn diesmal hielt uns
nicht Ex-Sänger Peter Kolbe einen fachlichen
Vortrag über die Herkunft des Begriffes „Eis-

bein“, sondern der Autor zitiert eine Variante
der Namensentstehung.
Das Eisbein – auch Hachse, Hechse, Haxe,
Haspel, Hämmche, Bötel, Schweinshaxe oder
Knöchla genannt, österreichisch Stelze, bai-
risch Schweinshaxen, fränkisch Adlerhaxe,
schweizerisch Gnagi oder Wädli - ist ein
Fleischgericht. Es ist der Teil des Beins vom
Schwein, der sich zwischen Knie- oder
Ellenbogengelenk und den Fußwurzelgelenken
befindet.
Für die Herkunft der Bezeichnung Eisbein gibt
es unterschiedliche Erklärungen. Am denk-
barsten, die wahrscheinlich aus der Volksety-
mologie kommt, leitet es sich von der früher
üblichen Verwendung der Schienbeine als Ma-
terial für Schlittschuhkufen ab.

Italienisch: stinco di maiale
Englisch     : knuckle of pork
Russisch     : çàæàðåííàÿ ñâèíàÿ íîæêà
Berlinerisch: „Been“
Oder lt. Just : Frau Wirtin hatte och een
„Been“, de  war so fett und  wunderscheen…
Fortsetzung:  Zensur

Bericht und Foto Perry Gadd

80 Jahre und kein bisschen
leiser…

Sonari-Chor-Gründungsdirigent Gert Sell
beging seinen 80. Geburtstag (30.01.2012) im
Rahmen einer Nachfeier am 04.02.2012 im
Steglitzer Multi-Kulti-Café. Die ca. 50-60
geladenen Gäste setzten sich neben der Familie
hauptsächlich aus BOC-Mitgliedern und

anderen musikalischen Wegbegleitern
zusammen. Die Einladung „i.S. Sonari“ fiel zu
meiner großen Freude und Ehre auf Karin und
mich.
Mit vielen Gesangs- und Orchestervorträgen,
aber auch etlichen Sprechvorträgen, verging
diese kurzweilige und unterhaltsame Feier bei
bester Stimmung und ebensolcher kulinarischer
Versorgung wie im Nu. Wie man es von Röse
erwarten darf, gehörten wir zu den Gästen, die
das Lokal gegen „halb abschlossen…“

Die Russen singen bei solchen bedeutsamen
Anlässen „Auf viele Jahre“!

Lieber Gert, das wünschen Dir und Deiner
Margitta alle Sonaristen  in Dankbarkeit und
von ganzem Herzen !!!

                                                 Klaus Röse



Geburtstage
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Termine
01.04.12

05.04.12

01.05.12

03.05.12

06.05.12

12.05.12
13.05.12
17.05.12
22.05.12

07.06.12

09.06.12
10.06.12

15.06.12

11:00

17:30

15:30

17:30

15:00

NN
11:30

15:00

17:30

16:00
15:00

NN

Jubiläum 100 Jahre FC Stern Marienfelde

Fördertreff

Auftritt Tierpark Friedrichsfelde - Freilichtbühne

Fördertreff

Frühlingskonzert

BENEFIZ für KINDERTRÄUME  e.V.
Muttertag Spargelhof Klaistow
Christi Himmelfahrt    PROBE ENTFÄLLT
Silberhochzeit  Marx-Naumann      (Mitglieder)

Fördertreff

Konzertauftritt
80. Geburtstag Lindner

Hochzeit

Rathaus Schöneberg
John-F.-Kennedy-Platz 1  10825 Berlin
Haus des Sports Arcostr. 11-19   2.Stock
10587 Berlin
10315 Am Tierpark;  Bus 194; M27;
Tram: 27; 37; bis A-Kowalke Str.
Haus des Sports Arcostr. 11-19   2.Stock
10587 Berlin
Paulus-Kirche, Hindenburgdamm 101  1
2203  Berlin   Bus 285; M85
NÄHE LIETZENSEE  Charlottenburg
Glindower Str. 28  14547 Klaistow
Rathaus Schöneberg
Alt - Lankwitz 43a    12247 Berlin
Bus187; S25 Lankwitz
Haus des Sports Arcostr. 11-19   2.Stock
10587 Berlin
Rudow Dorfkirche
Setheweg 1    14089 Berlin
(Bus X34 / 134 bis Temmeweg)
Wird noch bekannt gegeben

01.04.52
01.04.48
01.04.48
01.04.45
04.04.46
06.04.47
08.04.31
08.04.47
10.04.49
11.04.51
11.04.44
12.04.49
12.04.35
20.04.44
20.04.58
22.04.36
23.04.64
25.04.43
26.04.58
28.04.51
02.05.45
04.05.34
05.05.57
05.05.44
09.05.36
10.05.36
10.05.47

Shams-Dolatabadi Madjid
Rabe, Lothar
Kramer, Dagmar
Koopmann, Evamaria
Ottenbreit, Ernst
Kasperowski, Uwe
Gorsky, Erika
Schulz, Wolfgang
Sweda, Brigitte
Teuber, Hagen
Hülsebeck, Gabriele
Naumann Hans-Georg
Friedrich, Margot
Hähnel, Klaus-Peter
Bidmon, Detlef
Kläke, Ilse
Tietz, Jürgen
Cocozza, Angela
Obremba, Harald
Gammrath, Roger
Funk, Hubert
Halling, Dieter
Gommert, Rolf
Lorbeer, Jürgen
Scheidt, Max
Haist, Hans
Caterba, Joachim

10.05.44
12.05.56
13.05.51
15.05.45
15.05.61
16.05.38
17.05.26
18.05.39
20.05.63
05.06.30
06.06.37
06.06.53
09.06.44
09.06.42
11.06.39
14.06.41
15.06.61
22.06.39
22.06.51
24.06.45
24.06.43
27.06.20
27.06.51
27.06.38
27.06.39
28.06.55
30.06.42

Kramer, Hanno
Tuscher, Ute
Gadd, Rosemarie
Karasch, Dieter
Maier, Cosima
Hasselberg, Anneliese
Just, Gerhard
Kolbe, Peter
Wild, Andreas
Weber, Dieter
Hansen, Uta
Shams-Dolatabadi Barbara
Kremeskötter, Lutz
Kläke, Lothar
Sänger, Gudrun
Janke, Jörg
Christel, Andrea
Krause, Reinhard
Hapel, Dieter
Kronberg, Ursula
Kosel, Rainer
Bayer, Gertrud
Bönnen, Renate
Röse, Karin
Dubbrik, Marianne
Gorsky, Dieter
Scholz, Dietmar


