Nr. 2 2013 II. Quartal

,

sonari.chor
wir machen Spaß

sonari s St i m m e
Glück auf:

Die „Alten“ sind die „Neuen“

Die Mitgliederversammlung des Sonari-Chor Berlin e.V. am Valentinstag, dem 14.2.2013, brachte bei der Wahl
unseres Vorstandes keine Überraschung: Der Präsident Madjid Shams Dolatabadi und die Vizepräsidenten
Gudrun Krause und Werner Marquardt wurden für ihre gute Arbeit in den vergangenen zwei Jahren ohne
Gegenstimmen entlastet und danach mit überwältigender Mehrheit auch für die neue Amtszeit wiedergewählt.
Wir von der Redaktion und alle Mitglieder des Vereins gratulieren herzlich und wünschen für die sicher auch in
den nächsten zwei Jahren herausfordernden Aufgaben stets den erforderlichen Elan, neue Impulse und natürlich
einen guten Erfolg.
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dem Kreis der Sänger entwickelt. Dass dieses schon immer eine Hauptaufgabe Geburtstage, Termine
war, wissen wir. Wir sind auch sehr froh, dass wir mit Wolfgang Schulz, Bernd
Mangelberger, Joachim Schumacher, Heinrich Kirsch, Detlef Bidmon, Klaus sonari‘s Stimme
Reuter und Roland Eberhardt neue Sänger und Anwärter gewonnen haben, die Vereinszeitung des
Sonari-Chor Berlin e.V.
sich, wie wir wissen, bei uns sehr wohl fühlen. Aber in den bevorstehenden Herausgegeben vom Vorstand
zwei Jahren müssen wir auf diesem Gebiet weiterkommen. Klar ist, dass neue V.i.S.d.P.:
Madjid Shams-Dolatabadi
Sänger sich nur dann begeistern lassen, wenn die musikalische Ausrichtung Email:
stimmt und vor allem auch die Fairness und Kollegialität im Chor den „Spaß madjid.shams-dolatabadi@aol.de
Bank: Berliner Sparkasse
am Männerchorgesang“ garantiert.
BLZ: 100 500 00
Konto: 1130005212
www.sonarichor.de

Die “Alten” sind die “Neuen”...

Wir fragten die „neuen Alten“ nach ihren Hauptzielen
für die Arbeit in den nächsten zwei Jahren:

Mit Volldampf ran
an neue Aufgaben

Auf der Mitgliederversammlung unseres Vereins
hat der Vorstand eine positive Bilanz über die
Madjid:
Arbeit der vergangenen zwei Jahre vorgetragen
„Mein wichtigstes Ziel für meine Amtszeit als
(siehe auch Seite 3). Nun hat aber eine neue
Präsident ist, die “Sonari-Familie” zu stärken und
Etappe begonnen und es gilt, sich auf die Lösung
stets in Kooperation mit Gudrun und Werner sowie
neuer Aufgaben zu konzentrieren. Wir dürfen
uns bitte nicht auf den Erfolgen unserer Aufritte
den vielen ehrenamtlichen Helfern die vor uns
stehenden Aufgaben zum Wohle des Vereins zu lösen. „ausruhen“- meine Meinung ist klar: Dies wäre ein
Die gute Zusammenarbeit mit unseren Dirigenten ist Schritt in eine unsichere Zukunft des Chores und
mir ein besonderes Anliegen. Das aktuelle Thema ist, auch des Vereins. Ich will nicht missverstanden
werden: Es geht nicht um Bangemachen oder
neue Sänger für unsere Arbeit zu begeistern.”
das Aufziehen dunkler Wolken! Nein - auf
gar keinen Fall, denn zu viele hervorragende
Gudrun:
Kräfte stützen unseren Chor und die Politik des
„Aus Sicht der Vizepräsidentin des Chores mit dem
Vorstandes. Nur merken wir im Chor doch auch
Schwerpunkt Kassenwesen muß das vorrangige
selbst, wie uns immer mehr das Problem der älter
Ziel sein, den Verein wirtschaftlich auf dem jetzigen
werdenden Sängercrew begleitet. Und wie auch
(guten) Niveau zu halten, generell umsichtig mit den so mancher Chortitel, den wir einstudieren, im
Vergleich zu den Vorjahren uns nicht mehr so
Mitgliedsbeiträgen umzugehen, trotzdem aber nicht
nur sparsam zu sein, sondern auch Geld auszugeben, einfach fällt. Nun werden viele fragen, wie sie
denn als Einzelperson mithelfen könnten, dieses
wo es für den Chor erforderlich ist. So sollten z.B.
Problem zu lösen. Gewiss, die Antwort auf diese
die Jahre nach der Planung des Vorstandes genutzt
Frage fällt nicht leicht. Werner Marquardt hat
werden, den Chor weiter zu entwickeln und für
sich darüber seine eigenen Gedanken gemacht,
einen zwingend erforderlichen Sängernachwuchs zu
die er der Redaktion mitgeteilt hat (siehe sein
sorgen.”
Statement nebenan).

Die „neuen Alten“ - bereit für neue Aufgaben.

Das Projekt, unter der „Flagge Sonari-Chor
Berlin“ einen „Knaben-Chor“ zu entwickeln, hat
ohne Frage einen gewissen Reiz. Wir müssen
zur Kenntnis nehmen, dass die junge Generation
keinen Spaß „an unserem Spaß“ hat und wir kaum
Chancen haben, dieses zu ändern. Hier müssen
neue Wege versucht werden. Werner sei Dank,
dass er seinen Vorschlag unterbreitet hat. Jetzt
sollte der Vorstand diesen Vorschlag konkret mit
einem Arbeitsprogramm unterlegen, denn hier
gilt es, „dicke Bretter zu bohren“, Ich schlage
vor, dass schnellstens, abgestimmt mit unseren
musikalischen Leitern, eine neue Projektgruppe
ins Leben gerufen wird, um die erforderlichen
Schritte festzulegen. Klaus Röse hat schon den
Anfang gemacht und wird auf der nächsten
Sängerversammlung berichten. Wir sind uns bei
allem Respekt für die bisher auch von Klaus
Röse entwickelten Ideen zur Werbung für die
Interessen unserer Sache darüber in Klaren, dass
allein durch das Verteilen von Faltblättern oder
evtl. auch durch das Schalten von Kleinanzeigen
o.ä. wenig Erfolg zu erwarten ist.

Auch die Redaktion wünscht unserem Vorstand
für die nächsten zwei Jahre ein glückliches
Händchen bei der Bewältigung seiner Aufgaben.

Der Chor wirbt natürlich in erster Linie für
sich durch hervorragende chorische Leistungen
bei unseren Auftritten. Es hat sich eine kleine

Werner:
„Wir müssen jünger werden. Dieses sollten
wir erreichen, indem wir neue Kontakte zu den
Institutionen aufbauen, bei denen junge Musiker
zu Hause sind. So ist es mein Interesse, einen Chor
junger Sänger aufzubauen als „Kontrapunkt zu uns
Sonari-Oldies“ - mit Kontakten zur Musikhochschule
und anderen Schulen unserer Stadt. Auch strebe
ich an, einen jungen Dirigenten zu gewinnen, der
die Arbeit von Volker und Rainer unterstützen
kann – auf den Gebieten der Stimmbildung, der
Textinterpretation usw.“
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Arbeitsgruppe des Vorstandes mit früheren
Mitgliedern des Vorstandes gebildet, um nach
neuen Ideen für die Vereinsarbeit zu suchen.
Bisher standen die Themen “Bessere Probenund Auftrittsdisziplin“ und die Optimierung
der musikalischen Leistung im Vordergrund
der Diskussion. Dieser Kreis wird sich in den
nächsten Monaten noch einige Male treffen.
Die Redaktion wird in der nächsten Ausgabe
konkreter informieren. Aber bitte: Das Jahr geht
schnell seinen Gang - Zeit dürfen wir bitte nicht
verlieren!
TM

Jahresmitgliederversammlung
am 14. Februar 2013

Die Einladung des Präsidenten an die eingetragenen
Mitglieder unseres Sonari-Chors kam pünktlich, und
alle, alle kamen? Nein, aber immerhin 77 Mitglieder.
Das Restaurant „Remise“ bot uns Raum, Bewirtschaftung und Wärme. Über die Tagesordnung waren
alle Mitglieder satzungsgemäß rechtzeitig informiert
worden.

Thomas Möller sorgte als Wahlleiter und auch sonst für gute Stimmung

Bei der Begrüßung erhielt jeder noch einen
ausführlichen Kassenbericht, den Gudrun Krause,
unsere Vizepräsidentin, wieder in vorbildlicher Weise
erstellt hatte.
Zusätzlich noch einen Antrag zur Mitgliederversammlung von unserem Mitglied Peter Kolbe. Leider
konnte dieser Antrag nicht mehr in die Tagesordnung
aufgenommen werden, da er nicht satzungsgemäß zur
Verteilung kam.
In diesem Antrag regte Peter K o l b e an, eine „strategische Debatte über die wichtigsten Zielforderungen zu
führen, die von der Mitgliederversammlung an den zu
wählenden Vorstand weitergegeben werden sollten.“
Das wäre mit Sicherheit ein “roter Faden” gewesen,
der dieser Mitgliederversammlung eine Motivation
für die Zukunft gegeben hätte.
Nun soll in einer Sängerversammlung diese Debatte
geführt werden, der Vorstand soll auf 9 Personen
erweitert werden, um die strategische Diskussion

über die Ziele des Chors für die Zukunft führen zu
können. Die Mitglieder erhalten eine Information.
Jeder, der an einer Versammlung teilnimmt, wird
seine eigenen, speziellen Erwartungen haben. Das ist
legitim. Ohne eine Erwartung in eine Versammlung
zu gehen erspart sicher Enttäuschung, ist aber verantwortungslos.
Wir alle haben eine Verantwortung im Chor. Aber
auch eine Erwartungshaltung an unseren Vorstand, an
unseren Dirigenten. Ich versuche nun mit Objektivität,
einige Beiträge zur Mitgliederversammlung wiederzugeben:
Da war unser Präsident, der seinen lobenswerten
Gedanken Worte gab: „Mit Respekt vor den Menschen
kann eine Diskussion erfolgen“, sein gelebtes Motto...
Er sagte namentlichen Dank an 26 unserer Mitglieder,
die den Chor aktiv unterstützen, jeder erhielt eine süße
Aufmerksamkeit, er ehrte unsere Toten und berichtete
über unsere Kranken, über die geleisteten Auftritte u.
dgl.
Dann sprach unser Dirigent. Auch er zählte die
wichtigsten Konzerte auf, dankte den Sängern,
appellierte aber an ihre Zuverlässigkeit und Präsenz,
zeigte Verständnis für das Älterwerden bei den
Sängern und das daraus resultierende verlangsamte
Lernen, sprach von Reserven bei Musikkenntnissen
und lobte die vielseitigen musikalischen Richtungen.
Dann zeigte er seine andere Seite auf, die der Kritik.
Sprach von der Intensivierung der Probentätigkeit,
forderte Qualitätssteigerung (zwei Jahre sind zu
lange, um einen Titel zu
erlernen).
Volker Groeling kritisierte die Güte der Konzerte
wegen mangelnder Textsicherheit usw. usw.
Seine
Eigenbewertung
fiel wesentlich besser
aus und das Lob für die
Solisten war auch echt.
„Wir haben Erfolg!“,
sagte er und sprach
Volker ging mit Kritik ans Eingemachte dann die „Hoffnung auf
Ehrlichkeit aus und die
Hoffnung auf eine progressive Zukunft!“
Und das war der Moment, an dem meine persönliche
Erwartung wuchs. Wird er uns nun einen gangbaren
Weg zeigen? Wird er nun doch noch eine Motivation
im Ärmel haben um die Sänger wieder mit
Begeisterung zu füllen? Mit Begeisterung, die dann
bei den Konzerten und Auftritten auch die Zuhörer
erreicht? Mit Begeisterung, die die Sänger auch die
Schwere ihres Hobbys vergessen lässt? Ilse Kläke
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Eine erfolgreiche Tradition:

Unser Chorseminar
Wenn unsere Leser diese Ausgabe in den Händen
halten, dann ist das Chorseminar 2013 schon
„Geschichte“. Vom 24.-27. Januar trafen wir uns
in unserem vertrauten Stammquartier, dem Hotel
Gutenmorgen im Dorf Zechlin. Viele Sänger waren
schon am Vortag angereist, da die angenehme
Betreuung durch die Familie Gutenmorgen und wohl
auch die gute Verpflegung für einen wohltuenden
Start in die drei Arbeitstage Sorge tragen. Am Freitag,
dem 24. Januar, ging es dann nach dem Plan, den
Volker Groeling in Abstimmung mit dem Vorstand
erarbeitet hatte, frisch los. Auch schon Tradition: Am
Beginn jeden Probentages stand auch in diesem Jahr
eine Art “Sonari-Frühsport“. Es handelt sich dabei
um eine Mischung aus Dehn- und Atemübungen mit
dem Ziel, die Müdigkeit aus dem Vorabendprogramm
zu besiegen und mit frischem Geist an die Arbeit zu
gehen. Der „Wellness-Chef“ Volker hat sich bei dieser
Aufgabe schon gute Noten geholt.

Tenöre beim Studium neuer Noten

Unsere fördernden Mitglieder und unser treues
Publikum werden die Früchte dieser Arbeit anlässlich
unserer Auftritte in diesem Jahr beurteilen können.
Klar ist, dass nicht alles von Beginn an so klappen
konnte, wie die musikalischen Chefs es sich vorgestellt
hatten. Dafür müssen wir jetzt vor größeren Konzerten
auch hin und wieder Sonderproben einschieben, damit
auch das chorische Gesamtergebnis stimmt.

Auch unsere neuen Sänger fühlten sich wohl...

Aber dann: Ran an die Arbeit, getrennt nach den
Stimmgruppen 1. und 2. Bass im unteren Probenraum,
1. und 2. Tenor im Hauptraum. Abwechselnd führten
Volker Groeling und Rainer Keck die Proben durch.
Die Ergebnisse der Einzelproben wurden dann unter
der Leitung von Volker im Hauptraum zusammengeführt. Es wurden viele neue Titel für die Chorsaison
2013 einstudiert - auch ging es darum, ältere Titel
wieder in Erinnerung zu bringen.
Auch für Gespräche über die Zukunft des Chores fanden die Sänger Zeit

Bässe studieren aufmerksam und diszipliniert neue Noten
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Das Chorseminar ist mehr als nur eine „dreitägige
Sonderschicht“ der Sänger. Es gibt die seltene
Gelegenheit, untereinander Gedanken auszutauschen, über private Dinge zu sprechen - sich
einfach besser kennen zu lernen. Die Abende waren
diesmal im Vergleich zu den Vorjahren nicht mehr
ganz so „ausufernd toll“ - die Sänger waren sich
ihrer Verpflichtung bewusst. Das Chorseminar im

Januar gehört zwischenzeitlich zu den terminlichen
Fixpunkten unserer Arbeit.

Singen macht glücklich
Meint auch Abtprimas Notker Wolf

Und natürlich zollte auch diesmal der Sonari-Chor dem Karneval im Hotel
Gutenmorgen seinen Tribut wie schon Jahre zuvor...

Eins Ständchen für die Wirtin kam auch diesmal zum Abschied wieder gut an.

Wir brauchen halt Wärme, wir brauchen Licht. Und
jetzt sage ich Ihnen etwas: Es gibt eine Möglichkeit
Licht und Wärme in uns selbst zu erzeugen. Durch
Singen.
Stellen Sie sich einmal plastisch vor. Sie singen in
einem Chor... Einmal die Woch gehen Sie abends zu
den Proben und üben ein neues Stück ein – ob das
Gospels, Kirchenlieder oder die anspruchsvollen
Musikwerke der großen Komponisten sind, ist egal.
Anderthalb Stunden lang singen Sie. Am Anfang,
wenn ein Stück neu ist und Sie noch unsicher sind,
erst einmal zaghaft. Das wird nie etwas, stöhnen Sie
innerlich, und schimpfen auf den Komponisten – auf
Bach zum Beispiel, der einen Sänger kaum zu Atem
kommen lässt. Oder auf Mozart, bei dem alles noch
sauberer klingen muss als bei den anderen. Aber
dann...je sicherer Sie werden, desto kräftiger wird
Ihre Stimme. Und dann verlieben Sie sich in den
Klang Ihrer Stimme. Sie verlieben sich aber auch in
den Klang aller anderen Stimmen. Und irgendwann
kommt der große Augenblick. Endlich werden Bass
und Tenor, Alt und Sopran zusammengeführt, der
vierstimmige Klang erfüllt den Probenraum, und
Ihnen ist schnurzegal, ob es draußen stürmt oder aus
Eimern schüttet – Sie singen, Sie sind glücklich. Ihre
Stimme ist der Schlüssel zum Glück, glauben Sie mir.
Das ist das eine. Das andere ist die Gemeinschaft.
Selten fühlt man sich einander so nahe wie in einem
Chor, gleichgültig, ob er aus 20 oder 80 Leuten besteht.
Neue Freundschaften entstehen. Und irgendwann
reden Sie nicht mehr vom Wetter. Sie erzählen nur
noch von „Ihrem“ Chor...
Auszugsweise mit Genehmigung des Autoren, Dank an Hardy
Krause für Vermittlung

Baldige Genesung !!!

Na dann bis 2014 – wieder bei unseren Freunden
im Hotel Gutenmorgen. Wir sind dort sehr gerne
und bedanken uns herzlich bei Mutter und Tochter Von dieser Stelle möchten wir unseren erkrankten
Gutenmorgen und dem gesamten Team für die schöne Sängern Burkhard Birr, Hans-Joachim Matthes
und Harald Obremba im Namen des gesamten Chores
Zeit!
TM
die herzlichsten Genesungswünsche übermitteln. Wir
freuen uns, dass unsere ebenfalls erkrankten Sänger
Manfred Scheel und Jürgen Franzmann wieder
...Freuen sich
schon auf das
genesen sind und bereits schon wieder, bzw. in Kürze,
nächste Mal...
im Chor aktiv mitwirken.
Die Redaktion
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Klaistow ruft zum Muttertag
Es ist zu einer schönen Tradition geworden, am Muttertag
(dieses Mal am 12. Mai) auf der Freilichtbühne des Spargelund Erlebnishofes Klaistow ein Fünfstundenprogramm
zu absolvieren. Bekanntermaßen kommen aus dem
Brandenburger Umland viele Besucher, die unseren Chor
unbedingt hören wollen! Auch ist der CD-Verkauf vor Ort
nicht von der Hand zu weisen. Hinzu kommt, dass die
Spargelzeit wieder begonnen hat und nicht nur Veronika
auf ihre Kosten kommt. Dass bereits im Jahr 1484 in
deutschen Kräuterbüchern erstmalig die Vorzüge des
Spargels beschrieben wurden, soll hier nicht unerwähnt
bleiben. Kaum zu glauben: Ganze 93% Wasseranteil hat
die reife Spargelstange, wobei der grüne Spargel noch
mehr Vitamin C und Karotin besitzt und noch gesünder
ist. Spargel regt die Nierentätigkeit an, wirkt entwässernd
und entschlackend und hilft bei Reduzierung von
Übergewicht besonders gut. Von Spargelgerichten bis zu
Spargelprodukten ist in Klaistow alles zu haben. Doch
im Vordergrund steht für uns Sänger unser vielseitiges
Liedgut. Vermitteln wir mit unserem Erscheinungsbild
und der Art des Vortrages den Gästen viel Freude und
Spaß an der Veranstaltung.
Hardy

Singen im Berliner Dom

Klaus Röse hatte – dafür sei ihm ausdrücklich gedankt – in
einer ergänzenden Beilage zur letzten Ausgabe von Sonari‘s
Stimme bereits über unsere Gesangsdarbietung im Berliner
Dom aus Anlass des 80. Geburtstages einer Dame aus dem
Sonari-Fan-Kreis berichtet. Der Auftritt unseres Chores
in der Krönungskapelle geriet mit einer Begeisterung
für den „Ort des Geschehens“ und einer excellenten
Programm-Zusammenstellung zu einem echten Highligt.
Die Sopranistin Anne Bretschneider vermochte mit dem
Trompeter Lars Ranch dem Stück „Panis Angelicus“

eine ganz besondere Eindringlichkeit zu vermitteln,
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Sprüche über Gesang und das Singen
Gesang ist die eigentliche Muttersprache des
Menschen.
(Yehudin Menuhin, Geiger)
Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel
erhellen.
(Franz von Assisi (11882-1226)
Ohne Sopran kein Elan, ohne Alt kein Halt,
ohne Tenor kein Chor, ohne Bass kein Spaß.
Singen fördert die Konzentration, reduziert den
Schmerz, Stress und depressive Stimmung. Nach 20
Minuten Gesang produziert das Gehirn Botenstoffe,
die körperliche und seelische Vorgänge positiv
beeinflussen.
(Karl Adamek, Musikpsychologe)
Singen ist eine edle Kunst und Übung.
(Martin Luther, Tischreden)
Auf Leute, die nie singen, sollte man pfeifen – auch
wenn’s falsch ist.

nachdem der Sonari-Chor mit der „Verheißung“
von Mozart die Andacht eröffnet hatte. Auf Wunsch
des Jubilars fanden sich dann alle Solisten in einem
Bekenntnis aus der Popmusik wieder: „What a
wonderful World“ - von Volker Groeling kurzfristig
mit dem Chor einstudiert.
Jüb

Nachlese in Sachen Karneval

Nach dem Karneval
ist vor dem Karneval!
Anfang März gab es die Nachlese zum vergangenen Berliner
Karnevalsumzug. Eingeladen hatte das Festkomitee Berliner
Karneval e.V. alle Vorstände und Manager der am Zug
beteiligten Vereine. Jeder sollte seine Einschätzung über die
Ausrichtung des Umzuges geben. Wie überall lagen auch
hier Anerkennung und Tadel dicht beieinander. Mit der
Lautstärkebeschränkung durch den Berliner Senat hat man
sich mittlerweile abgefunden. Haupttenor der Beratung war
der Streckenverlauf insgesamt. Den Kurfürstendamm einmal
rauf und wieder runter ist erlebnislos und wurde sehr kritisiert.
Auch hatte die AG-Kudamm-City die Aufstellung von
Imbiss- und Getränkeständen untersagt?! Im Allgemeinen
fehlte der Kick bei diesem Umzug. Dadurch, dass das rbbFernsehen aus Kostengründen keine Liveübertragung mehr
macht, waren weniger Zuschauer an der Strecke. Bei den
Schaulustigen gab es große Lücken und für die teilnehmenden
Gruppen viel Langeweile. Die meisten Menschen fanden sich
rund um den Breitscheidplatz ein. Wie schön waren doch
die Jahre, als noch bis zu 900 000 Berliner und Touristen
an der Strecke standen! Selbst unser Chor konnte sich
damals viel besser profilieren. Die Kindertanzgruppen mit
ihren “Tanzmariechen” trainieren in ihren Vereinen fleißig
jahrein, jahraus. Für sie soll der Karnevalsumzug immer
ein Höhepunkt sein. Hier müssen sich die Organisatoren
unbedingt etwas Neues einfallen lassen, damit die Mühe der
“Kleinen” Beachtung und Anerkennung findet. Vielleicht
findet mein Vorschlag Gehör, den Prinzenwagen nicht am
Ende des Zuges zu bringen, sondern gleich am Anfang am
Straßenrand zu positionieren, damit von dort aus ein Vertreter
des Senats um 11.11 Uhr den Startschuss gibt und das
Prinzenpaar die Parade der Aktiven abnimmt, begrüßt und
würdigt. Die mangelnde Teilnahme an der Afterzugparty in
der Universal Hall wurde ebenfalls besprochen. Deren Gründe
gibt es viele. Ideal wäre es, wenn am Ende der Zugstrecke,
die höchstwahrscheinlich neu geplant wird, ein Partyzelt
steht, in welches die frierenden Massen einschließlich
Zuschauer gleich hinein strömen können. Zum Schluss der
Veranstaltung plädierten alle Vertreter ihrer Vereine auch

Sonaris Tourenbus zu Karneval 2013

2014 einen Karnevals- bzw. Faschingsumzug durchzuführen,
wohlwissend, dass sie (genau wie unser Verein) weiterhin
auf Fördermitglieder und Sponsoren angewiesen sind.
Ohne diese ist solch ein Vorhaben nur schwer zu stemmen.
Unsere Teilnahme am Zug wurde bereits bei unserer letzten
Hauptversammlung durch mich angesprochen. An dieser
Stelle gilt ein großes Dankeschön Herrn Uwe Kuhlmann für
die Bereitstellung des Doppelstockbusses, sowie unseren
Fördermitgliedern Andrea Christel, Helmut Russ und Jupp
Miebach führ ihre materielle Unterstützung. Alle Teilnehmer
in und auf dem Bus hatten ihre Freude, gemäß dem SonariSlogan: “Wir machen Spaß“!
Hardy

Gastkommentar:

Auftritt des Sonari-Chor beim
1. Karnevalsstammtisch
Berlin-Wilmersdorf - O.U.T.
Von Inge Rabe
Schon seit Jahrzehnten ist der Sonari-Chor fester

Bestandteil im Berliner Karneval. Kennengelernt
habe ich den Chor Ende der 60. Jahre beim Alaaf
Club der Rheinländer in der Taverne am Lützowplatz,
wo sie als Hofsänger grandiose Auftritte hatten.
Dann war der Chor bei vielen Veranstaltungen der
Rheinischen Karnevalsgesellschaft zu Berlin dabei
und nach der Gründung der Narrenkappe natürlich
bei der 1. Sitzung des neuen Vereins und dann noch
viele weitere. Später folgten dann Auftritte bei der
Stadtgarde Rot-Gold und bei den Prinzenbällen des
Festkomitee Berlin. Als wir anfingen, unsere 1. große
Sitzung – unsere Jubiläumsveranstaltung – vom 1.
Karnevalsstammtisch O.U.T. zu planen, war der
Sonari-Chor als einer der ersten Künstler von uns
schon fest eingeplant. Selbstverständlich sollte mein
Chor auch an diesem denkwürdigen Tag dabei sein!
Auch ein Lied hatte sich mir in den Kopf gesetzt:
Da wir als „Frösche“ überall bekannt sind, wünschte
ich mir die „Froschkantate“. Für Hardy und seine
Mannen eine echte Herausforderung, denn dieses
Lied war schon lange Jahre nicht mehr im Bestand.
Nachdem alle Weichen für diesen Auftritt bei uns
gestellt waren, bekam ich grünes Licht, dass das Lied
vorgetragen wird. Dann große Freude bei uns, als wir
erfuhren, dass extra für uns Frösche auch noch ein
Lied komponiert und getextet worden war. Na nun
konnte ja nichts mehr schiefgehen!
Endlich war unser großer Tag da und 23 Sänger
in ihrer karnevalistischen lustigen Kluft waren
erschienen. Unter der Leitung von Manne Steckel
begannen sie mit der „Frosch-Kantate“, die vielen
der Gäste großartig gefiel. Beim Karnevals-Medley
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Was war noch?

15.03.2013 - Singen anlässlich
eines 80. Geburtstages

Die Sonaris zu Gast bei den „Fröschen“ in Tegel

schunkelte dann der ganze Saal und die Stimmung
kam nun in Fahrt. Als dann aber unser neues „O.U.T.
– Lied“ angestimmt wurde und die ganze Gesellschaft
mitsang, war ich schon überwältigt von diesem
grandiosen Auftritt der Sänger. Wunderbar auch das
Schlusslied von Klaus Röse als Frontsänger mit „O
happy day“. Viele Karnevalisten und vor allen Dingen
unsere auswärtigen Mitglieder waren hocherfreut
über diese tolle Darbietung und uns wurde von allen
Seiten gratuliert, diesen Programmpunkt präsentiert
zu haben. Wir, der 1. Karnevalsstammtisch O.U.T.,
möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei
allen Sängern für die Mitwirkung an unserer ersten
Veranstaltung bedanken!
Übrigens: Es wäre schade, wenn dieses extra
komponierte „O.U.T.-Lied“ nun in einer Schublade
verschwinden würde. Es könnte ein neuer – eventuell
mit geändertem Text – Ohrwurm im Berliner Karneval
werden!


Jeder Sänger weiß wohl, dass man nach der Probe
(manchmal auch vor ihr!) gern ein Bierchen zu sich nimmt.
Bisher war es allerdings usus, Erzeugnisse bekannter
Marken zu nehmen. Doch nun deutet sich bei den Sängern
des Sonari-Chores ein Paradigmenwechsel an: Nicht mehr
die allseits bekannten Gerstensäfte sollen die Stimmgewalt
auf ein Höchstmaß anheben, nein, Sonari verlangt nach
Exklusivität auch in dieser Beziehung. Wie ist das zu
erreichen? Die Antwort gibt hier überraschenderweise
nicht der Wind, sondern Sonari‘s Stimme in ihrer letzten
Ausgabe (1. Quartal, 2013). So wird auf Seite 14, oben
rechts, unter der Überschrift „vor dem neuen Vereinsjahr“
gefordert: Wir brauen neuen Schwung! Über Zutaten und
Reinheitsgebot wird nichts gesagt. Die Redaktion wird zu
gegebener Zeit darüber weiter berichten...
Vorerst bittet sie die verehrte Leserschaft um Verständnis
für einen Druckfehler. Wir brauCHen auch weiterhin nicht
nur neuen Schwung, sondern auch aufmerksame Leser...
Jüb
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Einer unserer treuen Chorfans feierte am 15.03.seinen
80. Geburtstag. Eine Schwerstbehinderung gestattete
nur eine Feier im heimischen Bereich. Der Chor wurde
von der Ehefrau zu einem Überraschungsauftritt
gebeten. Aus den vorgenannten Gründen war räumlich nur eine begrenzte Zahl an Sängern möglich.
Unter der Leitung von Manfred Steckel brachten
wir einige à-capella-Stücke sowie CD-Titel (Dank
an Lutz Hülsebeck für die Bereitstellung seiner
privaten BOSE-Anlage) zu Gehör, die nicht nur
beim Geburtstagskind, sondern auch bei seiner überwiegend jungen Verwandtschaft guten Anklang
fanden. Seiner absoluten Begeisterung folgend wagte
dann der Jubilar unter größter Kraftanstrengung
mit seiner Ehepartnerin ein Tänzchen. „Das ist sehr
ungewöhnlich und nur Ihrer Musik zu verdanken“
staunte gerührt seine Familie.
Fazit: Es war kein „gewöhnliches Treppenhaussingen“ (wie es von einigen Wenigen unserer „singenden Registrierkassen“ verpönt wird). Es war ein Akt
der Menschlichkeit, der nicht nur dem Betroffenen,
sondern auch seiner Familie und uns sehr viel Freude
bereitet hat!!!
Klaus Röse

Mal was anderes...

„Wem Gott will
rechte Gunst erweisen“
Unser Frühlingskonzert 2013 ein erfolgreicher Start
in die schöne Jahreszeit

Man möchte meinen: “Janz Rudow“ war bei uns. Wir Sänger
trauten unseren Augen nicht, als wir uns nach dem Vortreffen
mit Volker Groeling in unseren Aufenthaltsraum der Gemeinde
gegen 15.15 Uhr zurückzogen: Vor der Rudower Dorfkirche
stand eine lange Schlange von Menschen, die zu uns zum
Konzert am 06. April um 16.00 Uhr wollten. So etwas hatten wir
schon lange nicht mehr erlebt - eine derartige Vorfreude.
Wir waren uns unserer Aufgabe bewusst - hier kamen Bürger,
die von uns etwas Besonderes erwarteten. Klar, draußen war es
noch kalt und wenig vom Frühling zu spüren. Aber alle unsere
Freunde hatten ein Herz für
den Frühling und offensichtlich
auch für uns. Toll, eine solche
Publikumsgunst - ja, wir waren
beflügelt! Alle Sitzplätze waren
belegt, zusätzliche Klappstühle
wurden herein getragen. Es
müssen über 400 Sonari-Freunde
bei uns gewesen sein.
Der Titel unseres Konzertes war
anspruchsvoll. Die ausgesuchten
a-capella-Titel trugen diesem Anspruch Rechnung und gaben
dem Chor wieder einmal Gelegenheit, seine Leistungspalette
unter Beweis zu stellen. Dieses Konzert lag ganz in der Linie
der musikalischen Planung unseres Dirigenten Volker Groeling,
wie er diese auf der Mitgliederversammlung Ende Februar
vorgestellt hatte.

Chor, der sich dem Hobby-Singen verschrieben hat- jüngere
Männer für unsere Mission begeistern.
Wir haben uns die Vorbereitung auf das Frühlingskonzert auch
nicht leicht gemacht: Unser dreitägiges Chorseminar (siehe
auch Seite 4-5) stand im Zeichen des Einstudierens einiger
neuer Chortitel, die wir erstmals am 6. April unserem treuen
Publikum vorgetragen haben. Andere Titel unseres breiten
Repertoires mussten weiter gefestigt werden, so auch mit zwei
mehrstündigen Sonderproben an zwei Samstagen.
Wie nicht anders zu erwarten war, hat der Chor wieder einmal
unter Beweis gestellt , dass er dann, wenn es „ darauf ankommt“,
zu sehr guten Leistungen fähig ist. Dass es gelang, mit einem sehr
gut ausgesuchten Programm bekannter und klassischer deutscher
und internationaler Folkloretitel und einiger Beispiele aus der

Wieder gut aufgelegt, der Sonari-Chor in der Rudower Dorfkirche.

populären Klassik unser Publikum zu begeistern, spricht für die
Sänger- und natürlich auch besonders für den musikalischen
Leiter Volker Groeling. Unsere Solisten Manfred Steckel, Dieter
Karasch und Udo Dubbrik waren ebenso wie unser „Altmeister“
Gerhard Just in Höchstform- großes Kompliment! Eine gute
Idee war es, mit dem Gitarrensolisten und südamerikanischen
Tönen eine zusätzliche Stimmung zu erzeugen: Alles stimmte
an diesem Sonntag- das Publikum war begeistert und wir haben
neue Freunde gewonnen. Die Organisation durch unseren Sänger
Dieter Halling war wie immer perfekt. Danke! Und der in einer
starken Anwesenheitspräsenz gut aufgelegte Chor hat den
Frühling „herbeigesungen“.Laut Wetterbericht soll er auch
Mitte April nach einem viel zu langen kalten Winter uns
große Freude bereiten. Und am Sonntag nach dem Konzert
hat er sich auch schon wirklich mit viel Sonnenschein
gezeigt. Dem Sonari-Chor Berlin sei Dank.
TM

Noch ein Wort zum Konzert:
Aus Sicht der Chorsänger: Publikumsgunst, die beflügelt;

Die Qualität unseres Männerchorgesangs ständig zu verbessern
und uns auch immer wieder neue chorische Aufgaben zu
geben ist eines der Hauptanliegen des Vorstandes und unseres
musikalischen Chefs. Kein Zweifel: Dieses ist so manchmal
auch keine einfache Sache, denn gilt es doch, dass jeder Sänger
an sich selbst arbeitet, seine Möglichkeiten und auch Grenzen
selbstkritisch erkennt und mit der richtigen Einstellung hilft, als
ein in der Berliner Öffentlichkeit anerkannter Männerchor neue
Freunde, - hoffentlich auch einige neue Sänger, zu gewinnen.
Denn wir können nur mit einer hohen Qualität - auch als ein

Für das Konzert waren jeweils an den Samstagen,
09. und 16.03.13 von 9 bis 12 Uhr Sonderproben im
Rathaus Schöneberg angesetzt. Bei beiden Proben
waren 29 bzw. 30 Sänger anwesend (Auftrittsstärke
am 06.04. = 33 Sänger). Diese für Sonderproben
hervorragend gut besuchten Termine sind lobensund erwähnenswert! Das soll hiermit geschehen.
Ein Dank an die Sänger, die mit diesem zusätzlichen
Einsatz wesentlich zum Erfolg des Konzertes
beigetragen haben.
Klaus Röse
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„Beisetzungs-Singen“
am 26.03.2013 auf dem
Friedhof Heerstraße
Singen anlässlich einer Beisetzung ist bisweilen
schwer zu organisieren. Berufliche Verhinderung,
wichtige (Arzt-)Termine tagsüber oder gar
eine Antipathie gegenüber Beerdigungssingen
bedingen, dass nicht immer eine üppige Zahl von
Sängern hierzu bereit ist. Auch ist es oft nicht
immer einfach, einen unserer Dirigenten für
diesen Anlass zu gewinnen.
Hier war alles anders: Volker Groeling konnte
einen Arzttermin verschieben, Wolfgang Steinert
nahm teil, nicht nur als Sänger, sondern auch als
Organist.
12 weitere Sänger - wohl aufgeteilt auf alle
Stimmen - waren am 26.03. pünktlich zur Stelle
in der Kapelle des Friedhofes in der Trakehner
Allee (hier hatte unser Chor vor Jahren schon
Filmaufnahmen zusammen mit Thekla Carola
Wied – La Montanara). Den anwesenden Sängern
und der besonders hervorragendenden Akustik
in der Kapelle war es zu verdanken, dass (so
bestätigten es mehrfach die Hinterbliebenen) der
Trauerfeier ein besonders feierlicher Rahmen
verliehen wurde.
Die Bitte zum oben genannten Singen kam von
meiner von mir betreuten blinden Cousine. Der
Verstorbene war ebenfalls einer ihrer weiteren
Mitbetreuer. Meine Cousine hat sich sehr über
die spontane Bereitschaft zum Singen gefreut. So
erklärt sich, dass wir eine Gesamt-Gage erhalten
haben, für die wir sonst einen mehrteiligen Auftritt
von mindestens einer Stunde in voller Chorstärke
absolvieren müssen. Allerdings war die Gage
„zweckgebunden“. Ich sollte Dirigent und
Sänger zu einem Imbiss und Getränken einladen.
Dieser Vorgabe setzte ich keinen nennenswerten
Widerstand entgegen. So „tafelten“ wir noch
für ca. zwei Stunden im Steakhaus am TheodorHeuss-Platz. Auch davon waren alle Beteiligten
begeistert. Es wurde spontan (Vorschlag:
Wolfgang Steinert) der BBC gegründet (Berliner
Beisetzungs Chor).
Klaus Röse
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Die Zehn Gebote
des Chorsängers

Eine nicht ganz ernst gemeinte Unterweisung im Chorgesang

1.

Du sollst aus dem Chor herauszuhören sein.
Deine Stimme ist die Beste.
Wenn alle leise singen, dann singe Du aus
vollem Halse.

2.

Du brauchst beim Singen nicht den Mund
aufzumachen. Das ist nicht vornehm. Bewege
ihn nach Möglichkeit überhaupt nicht, desto
deutlicher ist Deine Aussprache.

3.

Mache beim Singen ein finsteres, grimmiges
Gesicht, etwa so wie Napoleon nach der
Schlacht von Waterloo.

4.

Die Chorproben sind nur für Minderbegabte.
Du kannst es auch so. Fehle öfters mal; wenn
Du aber trotzdem kommst, dann komme
wenigstens zu spät. Man erkennt daran Deine
Genialität. Außerdem ist das vornehm und hebt
Dich aus dem gewöhnlichen Chorvolk heraus.

5.

6.

Die Anweisungen und Erklärungen des
Chorleiters gelten natürlich nur für die Anderen.
Du weißt das ja alles besser und langweilst
Dich. Es ist gut, wenn Du das durch Gebärden
und halblaute Bemerkungen zum Ausdruck
bringst.
Du hast es nicht nötig nach Noten zu singen,
denn Du hast Anspruch darauf, dass Dir Deine
Stimme extra mit Klavierbegleitung beigebracht
wird und damit basta.

7.

Die Notenhefte leben länger, wenn Du den
Deckel nach hinten klappst, die Blätter knickst
und das Ganze ab und zu fallen läßt. Im übrigen
gehen Dich die Notenhefte nichts an; das ist
Sache des Notenwarts.

8.

Versäume keine Gelegenheit, Dich mit dem
Nachbarn zu unterhalten. Das belebt die
Chorprobe und der Chorleiter kann dann viel
konzentrierter arbeiten.

9.
10.

Achte darauf, dass Deine Leistungen gebührend
anerkannt werden. Kritisiere viel und weise
darauf hin, dass es früher selbstverständlich viel
besser war.
Vergiß nie, dass es ein besonderes
Entgegenkommen ist, dass Du überhaupt
mitsingst und dass Du bestimmt der ideale
Chorsänger bist.

(gefunden 1990 auf einer Österreichischen Chorempore)

In eigener Sache

Mitglieder-Dialog
oder Mitteilungsblatt?
Über die Zukunft unserer Zeitung

Das ist hier keine „ Mitgliederbeschimpfung“
oder etwas Ähnliches. Es ist ein Beitrag der
Redaktion, getragen von der Sorge, dass durch
eine nahezu stagnierende Aktivität unserer
Mitglieder die Zeitung unseres Vereins zu
einem „Mitteilungsblatt“ mutiert. Uns ist
klar, dass nicht jeder Mensch Lust, Laune und
auch „schreibtechnisches Vermögen“ hat, um
unserer so oft vermittelten Forderung gerecht
zu werden. Aber fast gar keine Reaktionen und
Beteiligungen mit Leserbriefen , Anregungen
und bitte auch Kritik- das ist kein guter Zustand
für „ Sonaris Stimme“. Selbst unsere sonst so
aktiven neuen Vorstände über sich in ehrenwerte
Zurückhaltung. Um es offen zu sagen ( auch
wenn es keiner hören will): Früher war in der
Zeitung „ mehr Leben in der Bude“. Passivität
ist auf lange Sicht ein Baustein für einen
schleichenden Prozess des Desinteresses am
Verein!
Die Redaktion hat oft die Anerkennung für
die fleißige Projektarbeit vieler Mitglieder
formuliert. Das ist ein Glücksfall für den Verein!
Und genau so sollten alle unsere Leser diesen
freundlich gemeinten Appell verstehen. Ein
reines Mitteilungsorgan, auch mit Berichten
über stattgefundene Auftritte, „reißt einen
nicht vom Hocker“. Wir sollten es nicht soweit
kommen lassen.
Thomas Möller

Und dennoch!
Als „jüngstes“ Mitglied der Redaktion und
engagierter Projektbeteiligter bei „Sonari‘s
Stimme“ hatte ich mehrfach Gelegenheit, von
Sängern ein „Feedback“ zu dieser Zeitung
nachzufragen...
Was dabei für mich herauskam, war einigermaßen frustrierend: Einige bekundeten freimütig, die Sonari-Vereinszeitung seit Jahren nicht
mehr gelesen zu haben, warum auch immer.
Anderen wiederum war sie zu wenig interessant, was man wohl auch mit langweilig
umschreiben kann. Und auch Wunsch und
Vermögen, sich als Autor an der Zeitung zu
beteiligen, ist bei Sonaristen nicht sonderlich
entwickelt. Warum das so ist, sollte vielleicht
mal Gegenstand einer Diskussion auf einer
Sängerversammlung sein. Besserung wünscht
sich auch
Jürgen Biele

Mit den Sonari’s
auf Weinreise
Für alle, die mitkommen wollen, zunächst die
erfreuliche Nachricht: Die Reise wird stattfinden!!!
Es wird – wie von vielen gewünscht – keine
Konzertreise, sondern “nur”, so hoffen wir, eine
wunderschöne, fröhliche, interessante und mit
einigen Überraschungen versehene Fahrt in die
„Verbandsgemeinde Guntersblum“.
Im Prospekt heißt es: Das Gebiet unserer Gemeinde
Guntersblum ist „ein Stück Urlaub am Rhein“. Man
sitzt an lauen Abenden in den Straußwirtschaften der
Winzer...

Weinberg bei Guntersblum

Romantischer Kellerweg

„Unsere Winzer“ Frey und Janz freuen sich schon auf
uns, auch in unserem Weinhotel am Kellerweg läßt es
sich gut aus(unter)halten.
Wir werden – so der Stand bisher – ein überschaubarer
aber erlauchter Kreis von z.Z. 36 Teilnehmern sein.
Bis 20.4.2013 könnten uns noch einige Anmeldungen
erreichen, aber wir werden nur mit einem Bus fahren.
Nähere Angaben zum Reiseverlauf und zu den
Zahlungsmodalitäten erhalten die Teilnehmer zu
gegebener Zeit.
Wir freuen uns schon sehr, mit Euch zusammen die
Gegend um Guntersblum unsicher zu machen und
hoffentlich mit ein paar kräftigen Männerstimmen
Wein und Gesang zusammenzubringen.
Freut Euch bis dahin schon einfach mal etwas „vor“,
um dann im September fünf Tage gemeinsam mit
netten Mitmenschen zu verleben.
Eure Reiseleiter Gudrun und Joachim (Artchie)
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Geburtstage
Allen Jubilaren wünschen wir Gesundheit und noch viele Jahre der
Freude mit dem Sonari-Chor.

Termine
11.04.13 17.30 „Neue Lokalität“
Paulaner‘s im Spreebogen (beim Innenministerium)
Fördertreff nach der Chorprobe Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
02.05.13 17.30 Fördertreff nach der Chorprobe Paulaner‘s im Spreebogen (beim Innenministerium)
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
12.05.13 11.30 Muttertag Spargelhof Klaistow Glindower Straße 28, 14547 Klaistow
06.06.13 17.30 Fördertreff nach der Chorprobe Paulaner‘s im Spreebogen (beim Innenministerium)
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
08.06.13 17.00 Mitwirkung beim Sommerkonzert des Erkschen Gemischten Chores
Nathanaelkirche, Prager Platz 1
14.06.13 18.00 BfA-Hoffest (das letzte seiner Art)
Konstanzer Str., Berlin-Wilmersdorf
22.06.13 14.00 Gartenfete nur für Sänger
Bahnhofstr. 82, 15827 Dahlewitz,
bei Werner Marquardt

,
Die nächste Ausgabe von „Sonari s Stimme“ erscheint voraussichtlich am 4. Juli 2013.
Redaktionsschluss ist der 10. Juni 2013.
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