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Das Wort hat der Präsident des sonari.chores

Editorial und Impressum

Peter Kolbe
Wer träumt in diesen politisch unsicheren und wirtschaftlich problematischen Zeiten nicht von Frieden auf Erden und Eintracht der verantwortlichen Handelnden. „Was für eine Welt wollen wir“ fragt Richard von Weizsäcker in seinem 2005 erschienenen Werk und die Menschen beantworten dies eindeutig mit der Zielprojektion von Frieden und Eintracht. - Aber
wie dorthin gelangen?
Nach den fürchterlichen Kriegen und Vertreibungen, die diesen Kontinent
in den letzten 100 Jahren nachhaltig geprägt haben, erleben wir Abend für
Abend aus der Sofaecke, wie das Fernsehen uns genau dieses Schicksal
anderer Völker und Regionen auf dem Bildschirm vorführt. - Das, was wir
bereits hinter uns haben, steht anderen Völkern und Regionen offenbar
noch bevor.
Und wir fragen unwillkürlich, ob und auf welche Weise wir dieses „Rad“ von
Vernichtung und Vertreibung aufhalten können? Hier in Europa hat sich
nach dem letzten Weltkrieg ein Staatenbund in Form einer Europäischen
Union (EU) etabliert, der mittlerweile auf 27 Nationen
mit über 500 Millionen Menschen angewachsen ist:
Menschen, die sich im letzten Weltkrieg noch als Feinde gegenüberstanden. Aber der eigentliche Wert dieser Staatengemeinschaft liegt nicht in der Durchsetzung unterschiedlicher nationaler Vorlieben, sondern
in seinen allgemein aufgestellten Beitrittskriterien (Demokratie, Menschenrechte, Marktwirtschaft etc.), die
von beitrittswilligen Ländern erfüllt werden müssen.
Und dafür zahlt die EU sogar enorme Beiträge an diese Länder, damit sie ihre Rechtssysteme angleichen
können. Auf diese Weise konnten schon diktatorisch
angelegte Regime Zug um Zug demokratisiert werden! - Dieses System funktioniert also!
Und damit wird eines klar: Nicht nationalstaatliche Interessen stehen hier
im Vordergrund, sondern überstaatliche Regeln - anerkannt von den EUMitgliedsstaaten - machen einen solchen Staatenverbund weltinteressant,
weil er möglicherweise Modellcharakter auch für andere Landstriche auf
dieser Erde haben könnte.
Für einen großen Männerchor in der Hauptstadt des größten EU-Landes
bedeutet dies nicht mehr und nicht weniger, dass wir so etwas wie die
Petersilie eines EU-Menüs darstellen können. Das wiederum soll heißen,
dass wir zur „Geschmacksverfeinerung“ eines Kulturangebots beitragen
können und sollten. Dazu verhilft uns besonders die Musik und hier speziell der Chorgesang, mit dem wir nicht nur nationale Hymnen, sondern auch
internationale Songs darbieten, die den völkerverbindenden Charakter
eines großen Männerchores besonders unterstreichen. - Und diese Chance
sollten wir uns nicht entgehen lassen.
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Der Sonri Chor
Der Sonari Chor ist Berlins größter
Männerchor. Zwischen 40 und 50
Sänger schmettern ihre Lieder auf
der 19. Hanse Sail. Dabei handelt
es sich um einen Sound, bei dem
die Post abgeht! Zu Hause sind die
Herren des Gesangs in Berlin/Tempelhof-Schöneberg. Bereits seit
1957 erfreuen die gesangsgewaltigen Männer ihr Publikum. Ihre musikalische Bandbreite reicht dabei
von Klassik bis Pop. Sie selbst sehen Ihre Aufgabe darin, mit ihrem
Gesang Menschen Freude zu bereiten. Daher versprühen sie immer
eine charmante Geselligkeit.
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Die Hanse Sail in Rostock und Warnemünde
Für die Sonari-Gemeinde Herausforderung und Erlebnis zugleich!
Viele Sänger und eine stattliche Begleitung durch
unsere fördernden Mitglieder machten sich am Donnerstag, den 6. August 2009, mit zwei Bussen auf nach
Mecklenburg-Vorpommern. Es ging auf eine Chorreise mit verschiedenen Zielen und in unterschiedllichen
Etappen. Kern und Anlass: Die in Rostock und Warnemünde stattfindende 19. Hanse Sail 2009. Dass wir
dorthin fahren konnten, verdanken wir vor allem unserem Sangesbruder Hardy Krause. Er hatte sich wie er selbst bei unserem Auftritt auf der großen Hanse-Sail-Bühne den Gästen mitteilte - seit vielen Jahren für das Treffen der Traditionssegler und Museumsschiffe begeistert und war schon sehr oft selbst
als Gast dabei gewesen.

ter in Warnemünde wurde zu einer Erlebnisfahrt in
Mecklenburg-Vorpommern mit vielen interessanten
Eindrücken und Erlebnissen. So die Teilnahme an
Volksfesten, an einer Regattabegleitfahrt auf hoher
See am Sonntag (9. August) und - zum Abschluss am
Montag (10. August) - einer Kutschfahrt in die Region um unser Chorseminar-Stammquartier Gutenmorgen im Dorf Zechlin. Das war - um es mit Dank an die
Ideengeber und fleißigen Organisatoren und Busbegleiter (Klaus Röse und Dirk Becker) hervorzuheben
- ein Glücksgriff!
Die Reise hat wieder einmal unterstrichen, dass die
Sonaris eine intakte Großfamilie sind, mit viel Engagement und auch mit großem Gemeinsinn. Um mit
meinen Worten zu sprechen: Die Reise, die Konzerte und das Miteinander waren ein Baustein zur Festigung der von mir öfters angemahnten „inneren Ver-

Als aktiver Sänger war es nur selbstverständlich, dass
er sich auch sehr bald vorstellen konnte, mit „seinen
Sonaris“ einmal auf der Hanse Sail auftreten zu können. Und so machte er sich an die Arbeit. Und wie
sagt man so schön: Er „baggerte“ beim Organisationskomitee. - Und wie und mit
welchem Erfolg! Ihm ist es
zu verdanken, dass wir die
Möglichkeit
erhielten,
schon am Abend des Freitag - dem 7. August - in der
historischen St. Marienkirche in Rostock zur „Nacht
der offenen Kirchen“ zwei
Konzerte geben zu können.
Dieses war zweifellos ein
Höhepunkt der Reise, umrahmt von bestem Sommerwetter und bester StimUnter großer Hitze entfaltet der aus Berlin angereiste sonari.chor unter der Leitung
mung der Teilnehmer.

seines Chorleiters Volker Groeling sein Lieder-Potpourri vor einem großen und begeis-

Durch die hervorragende tertem Publikum im Rostocker Hafen.
Planung und Organisation
faßtheit“ unserer Gemeinschaft. - Es hat mir als Sänvon Klaus Röse - stets im Team mit Hardy - wurde die ger wieder einmal viel Spaß gemacht!
Hanse Sail für einen Großteil der Teilnehmer, die eine
ganze Chorreise gebucht hatten, ein interessanter und Und nun zu einigen Besonderheiten der Reise: Wir,
abwechselungsreicher 5-Tage-Tripp mit Übernachts- die wir am Donnerstag um 10.00 Uhr am alten Clubquartier im „Resort Van der Valk“ in Linstow. Eine klei- haus aufgebrochen waren, lernten zum Mittagessen
nere Gruppe von 13 Sängern kam einen Tag später das am Krakowsee gelegene Restaurant „Am Jörn„nachgefahren“ - mit zwei kleinen Bussen, davon ei- berg“ kennen - alles bestens! Dann fuhren wir zum
ner aus dem Fuhrpark unseres Sängers Andreas Wild Karl´s Erdbeerhof nach Rövershagen, einem belieb(Toll - vielen Dank!). Sie übernachteten sehr ange- ten Ziel für alle, die an die Ostsee fahren. Dieser gronehm in der Jungendherberge in Wismar.
ße Erlebnishof mit einem verlockenden Angebot an
Die Koppelung der Auftrittsverpflichtungen vom Freitag (7. August) in Rostock mit der nur einen Tag späLinks: Bei der 19. Hanse Sail 2009 in Rostock gehörte das
Segelschulschiff der deutschen Marine - die „Gorch Fock“,
die seit 1991 der Hansestadt die Treue hält - zu den „ganz
Großen“ unter den Windjammern. - Einkopiert ein Beitrag aus
dem „Hanse Sail Magazin“ über den sonari.chor Berlin.

Früchten, Geschenken und gutem Essen hatte uns
durch den guten Kontakt von Klaus Röse eingeladen, die Gäste mit unserem CD-Programm zu erfreuen. Volker Groeling erwartete uns bereits mit der Technik, die aber leider nicht so klappte, wie es erforderlich gewesen wäre. Die Rettung war eine Premiere:
Volker gab uns die Einsätze „von hinten“ ... und es
funktionierte bestens. Dafür durften alle im Hof ohne
Berechnung gut (und viel) essen und trinken. - Eine
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Adresse, die wir uns merken sollten, um vielleicht
wieder einmal dort auftreten zu können.
Ja - und nun zu den Auftritten. Da war es die erste
Aufgabe, in der Marienkirche zwei a-capella-Konzerte zu geben; jeweils ca. 45 Minuten - mit einer kurzen
Pause. Das Programm war anspruchsvoll, so z.B. die
„Deutsche Messe“ von Franz Schubert, die „Deutsche
Bauernmesse“ von Annette Thoma, „Locis iste“ ,
„Trösterin Musik“ etc. Mit einer sehr guten Präsenz
unserer Sänger waren wir voll konzentriert, war doch
die Kirche an diesem Abend trotz des späten Beginns
um 21.00 Uhr relativ gut besucht. Nach dem ersten
Konzert waren wir - d.h. unser musikalischer Chef,
aber auch viele Sänger - mit unserer Qualität nicht
zufrieden. Einmal war die Akustik in der Kirche nicht
einfach zu lösen, andererseits gab es wohl auch bei
uns einige kleine Probleme. Im zweiten Konzert aber
hatten wir uns besser auf die Bedingungen der Kirche eingestellt. Der Beifall zeigte uns, dass wir nicht
nur den richtigen Ton gefunden hatten, sondern ganz
im Sinn der „Nacht der offenen Kirchen“ den Zuhörern nach dem Hanse Sail-Trubel die angemessene
Stimmung vermittelt zu haben.
Die Auftritte auf den großen Festbühnen in Rostock
und Warnemünde mit unserem CD-Programm waren
volle Erfolge. Beim für uns letzten Auftritt in Rostock
konnte sich unser Präsident Peter Kolbe bei der Organisatorin der Hanse Sail - Elfy Zentsch - mit einer
Flasche „Bullenschluck“ für ihren Einsatz bedanken.
- Wir haben einen guten Eindruck hinterlassen hoffentlich mit einer Vormerkung für 2010.
Und der Schlusspunkt der Reise war das Wiedersehen mit unseren Freunden im Hotel Gutenmorgen im
Dorf Zechlin. Wie immer wurden wir sehr herzlich begrüßt und betreut. Wir Sänger freuen uns schon jetzt
wieder auf das Seminar im Januar 2010.
So - last but not least: Aus meiner beruflichen Arbeit
und natürlich auch aus der Arbeit für unseren Verein
weiß ich nur zu gut, welches Engagement dazu gehört, eine Reise dieser Art mit diesen Auftritten zu organisieren. Von daher noch einmal Dank und Respekt
an alle, die Rostock und Warnemünde so erfolgreich
realisiert haben.
Euer Thomas Möller
Links: Mächtig „ins Zeug“ legt sich Sonari-Tenor Manfred
Steckel beim Chorauftritt auf Karl´s Erdbeerhof in Rövershagen - ohne Chorleiter. Aber das stimmt nicht ganz, denn
dieser steuert diesmal den Chor von ganz hinten, wo er die
„Technik“ bedienen mußte (Bild oben). Selbst die Rückfahrt wurde zu einem Erlebnis im Restaurant Gutenmorgen beim Dorf Zechlin, hier mit unseren Fördermitgliedern
(von links) Katharina und Gerhard Mangelsdorff aus Heinsberg in NRW, Gudrun Sänger aus Essen und Lutz Kremeskötter aus Mülheim/Ruhr (2. Bild von oben). Unsere
Wirtin und Sonari-Fördermitglied Birgit Gutenmorgen mit
Tochter Lysann (3. Bild von oben). Eine Kutschfahrt
durch den Zechliner Wald beendete die Chorreise 2009
(Bild unten).
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Nahezu 1.000 Sänger aus den Mitgliedschören des Berliner Chorverbandes sangen zur Eröffnung der 12. IAAF Leichtathletik-Weltmeisterschaft am 15. August 2009 die deutsche Nationalhymne im Olympiastadion.

Leichtathletik - Weltmeisterschaft in Berlin
Der Chorverband Berlin - dem auch der sonari.chor
angehört - hatte eine großartige Idee: Die am 15.
August im Berliner Olympiastadion eröffnete 12. IAAF
Leichtathletik-Weltmeisterschaft mit 2101 Athleten aus
202 Ländern sollte mit der deutschen Nationalhymne
eröffnet werden - gesungen von 1.000 Mitgliedern des
Chorverbandes ... und damit auch von Mitgliedern des
sonari.chores. Voraussetzung war, wie der Chorverband vorab verkündete: Die Nationalhymne muss
„auswendig“(!) gesungen werden können.
Vom „Deutschlandlied“, dessen Text August Heinrich
Hoffmann von Fallersleben 1841 im damals englischen
Exil auf der Insel Helgoland gedichtet hatte und das
mit der Melodie von Joseph Hadyns 1797 entstandenem „Kaiserquartett“ unterlegt ist, hatte sich 1952 die
3. Strophe „Einigkeit und Recht und Freiheit ...“ auf
Initiative von Bundeskanzler Konrad Adenauer als
deutsche Nationalhymne durchgesetzt.
Vor der Aufführung im Olympiastadion wurde eine
Massenchorprobe im Großen Hörsaal der HumboldtUniversität und - unmittelbar vor der Aufführung - in
der Spandauer Zitadelle abgehalten. - Die Aufführung
selbst, für die alle Sängerinnen und Sänger in grüne
und blaue T-Shirts eingekleidet wurden, war ein Er-

lebnis der besonderen Art, das in über 190 Länder
übertragen wurde. Berlin hatte sich mit 20 Mio. Euro
am Gesamtetat von 44 Mio. Euro beteiligt. Die vom
15. bis zum 23 August andauernden Wettkämpfe wurden von 400.000 Zuschauern im Olympiastadion und
1,4 Mio. Zuschauern bei den Straßenwettkämpfen an
den Wochenenden verfolgt. 3.500 Medienvertreter
aus aller Welt haben dazu aus Berlin berichtet.
Der Geschäftsführer des Chorverbandes, Thomas
Bender, fand lobende
Worte für die „spontane Aktion mitten in den
Sommerferien“ seiner
Chöre und bedauerte
ein wenig, dass die
Medien ausgerechnet
die Eröffnung „nicht in
den Vordergrund“ gestellt haben.
- peko -

Der „Berliner Bär“ war
das beliebte Maskottchen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft.
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Auf dem Weinfest Lichtenrade konnte der sonari.chor in
diesem Jahr mit einer großen und einer kleinen Weinkönigin aufwarten - beide waren in Festkleidung und mit richtigen Kronen ausgestattet.

Weinfest in Lichtenrade
Das alljährlich im September in der Lichtenrader
Bahnhofstraße stattfindende Weinfest, das regelmäßig auch vom sonari.chor „bestückt“ wird, hatte in
diesem Jahr eine besondere Attraktion zu bieten:
Eine Weinkönigin aus den eigenen Reihen, genauer
gesagt: eine große und eine kleine Weinkönigin und
beide mit einer richtigen Krone ausgestattet. Zu diesem Auftritt hatte sich die Frau unseres Sonari-Vorstandsmitglieds Andreas Wild - Daniela - bereit erklärt und gleich ihre 4-jährige Tochter Sarah mitgebracht, die einerseits begeistert mitmachte, aber
andererseits ein wenig verunsichert auf das Treiben
vor der Bühne heruntersah. - Aber alles glatt gelaufen! Das vor der Lichtenrader Weinbühne wie immer
zahlreich versammelte Publikum hat unsere Weinköniginnen Daniela und Sarah mit viel Beifall bedacht.
- Und die Sonaris haben - wie jedes Jahr - das
Publikum „aufgemischt“.
Ein stets großes Publikum folgte dem abwechselungsreichen Potpourri an musikalischen Beiträgen, die der
sonari.chor auf dem Lichtenrader Weinfest seinen Gästen anbot, die mitsangen und schunkelten.
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Auf grüner Wiese zwischen Häuserblocks am Ortolanweg
in Britz fand das Sommerfest der Berliner Baugenossenschaft statt, das der sonari.chor mit seinen Liedbeiträgen
begeistern konnte.

Sommerfest der Baugenossenschaft
Die Berliner Baugenossenschaft hatte zum Sommerfest geladen - auf einer Grünfläche zwischen
Häuserblocks auf dem Ortolanweg in Britz. Dort
waren Zelte, Tische und Stühle aufgebaut, auf denen die zahlreich erschienenen Bewohner Platz fanden. Auch an Theken und einem Grill fehlte es nicht.
Unser Sangesbruder Madjid Shams Dolatabadi aber
war der Meinung, dass doch noch etwas fehlen würde: der sonari.chor. Gesagt - getan! Aber lesen wir
selbst, wie die Berliner Baugenossenschaft die Madjid-Initiative beurteilt hat:
Sehr geehrte Herren des Sonarichores,
ich muss mich in aller Form bei Ihnen für den gelungenen Auftritt bedanken ... Jeder Zuschauer war voll des
Lobes über den gelungenen Nachmittag, den Sie mit Ihrem Beitrag mit Leben erfüllt haben. Man kann nur sagen, „Hut ab“ vor soviel professionaler Arbeit, die Sie geleistet haben. Man kann mit Fug und Recht sagen: Sie
haben viele neue Bewunderer Ihres Chores gewonnen.
Konrad Hufnagel
Chorgesang inmitten von Häuserblöcken. - Das war ganz
offenbar neu für den Ortolanweg. Ein zunächst ungläubiges
Publikum näherte sich interessiert dem sonari.chor, der aber
ganz schnell sein Publikum für sich einnehmen konnte.

Sommerfest ín Oldies Bierhaus
Ein Sommerfest hat Oldies Bierhaus auf dem Britzer Damm veranstaltet und dazu einen kleinen aber
feinen Parkplatz unmittelbar neben dem Lokal als wirkungsvolle Kulisse „umgebaut“, indem Theke und
Grill aufgebaut und Tische und Stühle aufgestellt
wurden. Und letztere wurden von zahlreichen Gästen frequentiert, die begeistert das musikalische
Repertoire aufnahmen, das ihnen der sonari.chor
anbot.
Nun ist es nicht ungewöhnlich, dass der sonari.chor
zu einem Sommerfest eingeladen wird, um stimmungsvolle Atmosphäre zu verbreiten. Das ist dem
Chor bislang auch immer gelungen. Bei Oldies Bierhaus - geführt von Andrea Christel und Peter Zimpel
- jedoch war der Sonari-Besuch ein Choranliegen
der besonderen Art. Denn Oldies Bierhaus ist den
Sonari-Sängern bestens bekannt. Der Grund liegt in
einer Privatinitiative der Sangesbrüder Lutz Hülsebeck und Werner Marquardt, die in Oldies Bierhaus
schon wiederholt ein Grünkohlessen für den
sonari.chor organisiert haben. - Und hier haben die
Sonaris die Küche kennenlernen können, die - neben einer ansprechenden Bedienung - nach wie vor
die Sonaris anzieht. Dies läßt sich auch nahtlos auf
die Stammgäste übertragen, die selbstverständlich
nicht versäumt haben, das Sommerfest zu besuchen.
Das Thema „Grünkohl“ (auch „Braunkohl“) und „Berlin“ - und das sollte an dieser Stelle nicht untergehen
- ist nicht ohne weiteres zu einer Einheit zu verschmelzen. Das verspüren gerade jene Mitmenschen, die aus Nordwest-Deutschland kommen und
„Grünkohl mit Pinkel“ (Grünkohl mit geräucherter
Grützwurst) wie im Bremer oder Oldenburger Land
oder „Braunkohl mit Bregenwurst“ wie im Braunschweiger Land kennen und schätzen gelernt haben. Hier in Berlin hat man offensichtlich noch nie
etwas davon gehört - mit einer Ausnahme, wie alle
Sonaris bezeugen können: In Oldies Bierhaus weiss
Peter Zimpel genau, was Grünkohl-Experten erwarten!
Bleibt nachzutragen, dass Andrea Christel und Peter Zimpel Fördermitglieder des sonari.chores geworden sind. Auch Stammgäste - wie Cosima Maier haben sich dieser begrüßenswerten Initiative angeschlossen.
- peko Bilder rechts: Der sonari.chor in lockerer Sonari-T-ShirtBekleidung beim Sommerfest in Oldies Bierhaus auf dem
Britzer Damm (Bild oben), wo Sonari-Präsident Peter
Kolbe mit Wirtin Andrea die Gäste begrüßt (2. Bild von
oben), die sich vom Repertoire des sonari.chores mitreißen lassen (3. Bild von oben), worüber die Wirtsleute Peter und Andrea - sichtlich begeistert sind (Bild unten).
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„Gefühlte Freiheit“
Der sonari.chor stellt sich immer wieder neuen Projekten.
Meistens sind es Herausforderungen, nach denen sich
andere Vereine sehnen - aber nie erreichen! Als aktives
Mitglied des sonari.chores löst der Einsatz des Chores
bei mir des öfteren Gänsehautgefühle aus. Ich verhehle
auch nicht, dass ich stolz bin, das noch zu erleben:
September 1996: Die Mitgliedschaft im sonari.chor schafft
mir einen neuen Freundeskreis sowie eine neue Freizeitbeschäftigung.
November 1996: Bei der Kranzniederlegung am „Mahnmal der Gefallenen der beiden Weltkriege“ in Alt-Marienfelde singe ich zum ersten Mal die „Deutsche Nationalhymne“.
Februar 1998: Olympische Winterspiele in Nagano/Japan. Fernseh-Liveschaltung mit 5 Kontinenten. Ich singe mit Blick über die Straße „Unter den Linden“ - vor dem
Brandenburger Tor: „Die Ode an die Freude...“
Oktober 2002: Chorreise nach Passau. Im Dom zu Passau begleitet der sonari.chor eine katholische Messe.

März 2005: Als gebürtiger Leipziger singe ich im Gewandhaus mit bei einer Operngala. Gleiches wiederholt sich in
der Philharmonie in Berlin.
November 2008: Bei einer Karnevalsveranstaltung in der
Universal Hall wird der von mir mitherausgegebene Karnevalshit „Berlin HeiJo“ von einem Ballett getanzt.
August 2009: Hanse Sail in Rostock: Im Rostocker Hafen
singe ich auf der Hauptbühne die Eurovisionshymne, begleitet von Salutböllern und vorbeiziehenden Segelschiffen.
August 2009: Eröffnung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft im Olympiastadion. Gemeinsam mit 1.000 Sängern
singe ich im Stadion die „Deutsche Nationalhymne“.
Am Vorabend zum „Tag der deutschen Einheit“ 2009:
Ich stehe auf der großen Bühne vor dem Brandenburger
Tor. Durch die „Straße des 17. Juni“ blicke ich auf die Siegessäule im Tiergarten. - Erinnerungen von Unrecht und
Freiheit gehen mir durch den Kopf. - Dank all´ den Menschen, die die friedliche Revolution herbeigeführt haben.
Reinhard (Hardy) Krause (1. Tenor)

Sechsstimmiger Männerchor
Eine Rarität der a-capella-Literatur für Männerchöre
ist jetzt in einer Bibliothek entdeckt worden, teilt der
Berliner Chormusik-Verlag mit. Es handelt sich dabei
um das bisher unveröffentlichte Manuskript von Albert Becker mit der Vertonung des Gedichtes „Bester Rat“ von A. Muth für sechsstimmigen Männerchor. - An diesem Werk - so der Verlag - kann ein
guter Männerchor „die Breite seines gestalterischen
Könnens“ zeigen.

Motette für kleine Domspatzen
Bevor ein „Regensburger Domspatz“- also ein Minderjähriger - in den Konzertchor aufgenommen wird,
bekommt er von einem sog. Nachwuchschor das
„sängerische Rüstzeug“ dafür vermittelt. Jetzt hat
Johannes Köppl eine a-capella-Motette für die „kleinen Spatzen“ geschrieben, die sie mit großer Begeisterung singen: „Cantate Domino“. Nun wird überlegt, ob der jugendlich-freche rhythmische Charakter nicht auch für Erwachsenenchöre geeignet ist.

Mitgliederversammlung 2010
des sonari.chores Berlin e.V.
am Freitag, den 19. Februar 2010, 18.00 Uhr
im „Löwenbräu“ am Gendarmenmarkt
Diese Mitteilung erfolgt gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung des
sonari.chores Berlin e.V. Die Tagesordnung wird allen Mitgliedern
des sonari.chores Anfang Februar 2010 zugesandt.
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Kurznachrichten
Karnevalsumzug ab 2011 vorverlegt
Im Karnevals-Zug Verein Berlin e.V. (KZB) wird seit
geraumer Zeit die Überlegung angestellt, den Berliner Karnevalsumzug um eine Woche vorzuverlegen,
um auch Vereinen aus anderen Bundesländern die
Teilnahme am Karnevalsumzug in der Hauptstadt
Berlin zu ermöglichen. Dies hätte - vor allem für den
näheren Umkreis - den Vorteil, dass Berliner, Brandenburger und Cottbuser am eigenen und am Berliner Umzug teilnehmen könnten.
Zunächst sollte diese Regelung schon ab der kommenden Karnevalszeit 2010 gelten, wurde aber wegen der Kurzfristigkeit wieder zurückgenommen.
2010 findet daher der Karnevalsumzug letztmalig am letzten Wochenende vor Rosenmontag,
also am 14.02.2010, ab 11.44 Uhr statt. Ab 2011
wird er dann eine Woche früher starten.

Sommerfest in St. Laurentius
Auch in diesem Jahr war der sonari.chor wieder zu
Gast im Hansaviertel. Dort veranstalten die Evangelische Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirchen-Gemeinde und die Katholische St. Laurentius-Pfarrgemeinde zusammen das Sommerfest, das jeweils
von einer Gemeinde für beide Gemeinden organisiert wird - das ist gelebte Ökumene! Voriges Jahr
war es die Evangelische Gemeinde, in diesem Jahr
die Katholische Gemeinde, wo Pfarrer Dr. Ernst
Pulsfort (Bild) den sonari.chor und seine Gäste will-

Hochzeit in der Salvatorkirche
Die angehenden Eheleute - Franziska und Oliver
Würtz - aus Neukölln wollten unbedingt den
sonari.chor bei ihrer Trauung in der Salvatorkirche
hören, nachdem sie den Chor beim Sommerfest in
Oldies Bierhaus erlebt haben. Und der sonari.chor
kann beim „Bund für´s Leben“ einfach nichts abschlagen und so sangen die Sonaris von der Empore (s.
Bild oben) „Die Himmel rühmen“, „Heut´ ist der
schönste Tag in meinem Leben“ sowie das „Ave
Maria“ (von Dieter Karasch gesungen) und Dirk Beckers berühmtes „O happy day“.

Sonari mit Weckruf-Funktion
Alljährlich läßt sich der sonari.chor von der Seniorenbetreuung des Rathauses Tempelhof gern für einen Auftritt vor den Senioren des Bezirks in die Pflicht
nehmen. So auch in diesem Jahr im Gemeinschaftshaus Lichtenrade. Allerdings: Als der Chor auftrat,
waren nur 3 Leute im Saal. Trotzdem begann der
Chor mit seinen Liedbeiträgen .... und siehe da: Zug
um Zug füllte sich der Saal und am Ende des Sonari-Auftritts hatten sich 60-70 Zuhörer im Saal eingefunden!

„Hallo, hallo ... prima gesungen.“

kommen hieß. - Bei dieser Gelegenheit hat sich als
Nachfolgerin von Pfarrer Jürgen Willms gleich die
neue Pfarrerin aus der evangelischen Nachbargemeinde - Sabine Röhm - vorgestellt: 41 Jahre alt,
seit 17 Jahren verheiratet, 2 Kinder, Vikariat in Neukölln, zweites Theologisches Examen! - Der
sonari.chor freut sich auf das nächste Jahr und auf
Sabine Röhm.

Es war am 5. September nach dem „Rot-Gold“-Singen vor dem Forum Steglitz auf dem Heimweg. Die
Uhr zeigte 20.20 Uhr. Wir standen an der roten Fussgängerampel Bornstraße. „Hallo, hallo“ riefen zwei
Stimmen hinter uns her: Wir waren gemeint. So drehten wir uns um und zwei „Steppkes“ - wie man in Berlin zu sagen pflegt (ca. 6-8 Jahre alt) - bestätigten
uns aufgeregt und sehr höflich: „Wir wollten Ihnen nur
sagen, sie haben heute ganz prima gesungen ...“.
Erfreut über dieses positive Urteil bedankten wir uns
herzlich. Am Auto im Parkhaus angekommen, wurde
uns erst richtig bewußt, wie wertvoll doch diese Aussage ist. Denn, wie heißt es im Volksmund: Kleine Kinder und Besoffene sagen die Wahrheit!
Karin und Klaus Röse
sonaris Stimme 3/2009 Seite 9

„ ... und ich fühl´ mich wunderbar“
Immer dann, wenn Noten neu geschrieben, umgeschrieben oder verfeinert werden müssen, richten
sich die Augen aller Sonari-Sänger auf einen Punkt
im I. Bass: Günter Tibursky - oder kurz und bündig:
Tibi!
Tibi - jetzt 73 Jahre jung - ist ein Phänomen: Mit 60
wußte er noch nicht, was Hardware oder Software
ist. Und dann erfolgte eine „innere Kehrtwendung“ moderne Kommunikation betreffend. Vor etwa 10
Jahren kaufte er sich ein Musikprogramm („Cubase
3,5“), das er später durch eine neuere Version („Cubase 5,0“) ersetzt hat. Denn von seinen Sängesbrüdern - er gehört mittlerweile 24 Jahre dem
sonari.chor an - hörte Tibi immer wieder das Wehklagen über schlecht zu lesende Noten, was ihn
bewog, diese „ins Reine“ und vor allem ins Lesbare
zu bringen. Dazu muss er die Töne - die oftmals
wegen unlesbarer Handschrift nur schwer zuzuordnen sind - einzeln eingeben, was zuweilen mit viel
Mühe und Aufwand verbunden ist. Auch wenn Chorleiter Volker Groeling weltbekannte Musikliteratur für
Männerchöre umschrieb, war und ist Tibi zur Stelle.
Volkers Kommentar zu Tibi ist eindeutig: „Welcher
Chor hat schon ein digitales Notenarchiv in Vollständigkeit und liebevoller Dauerpflege?“ - Und das
Schönste für die einzelnen Stimmgruppen: Tibi erstellt für jede von ihnen - 1. Tenor, 2. Tenor, 1. Bass,
2. Bass - extra CDs zum häuslichen Einüben der
Stimmen. - Das ganze hat sich Tibi selbst beigebracht und darauf darf er wohl zu Recht stolz sein.
Dabei sollte nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich
Tibi damit eine 2. Qualifikation zugelegt und im 3.
Lebensabschnitt ein „neues Fass“ aufgemacht hat!
Denn der gebürtige Berliner ist gelernter Lehmformer, der die Formen für das Gießen des (flüssigen)
Graugusses (GG 18) für Motorgehäuse, Werkzeugmaschinen etc. hergestellt hat. Für den Laien kann
hier Friedrich Schiller mit seiner „Glocke“ Pate stehen: „Festgemauert in der Erden, steht die Form aus
Lehm gebrannt ...“ - So ähnlich geht es auch im For-

Günter Tibursky („Tibi“) beim Komponieren für den
sonari.chor. Der engagierte Notenschreiber versorgt seinen Chor stets mit aktuellem Material einschließlich CDVersion für jede Stimme.

menbau zu. Tibi war bei insgesamt drei Firmen tätig: Gelernt hat er von 1951-1954 bei der Berliner Maschinenbau AG (vormals Firma Schwarzkopf), dann
beim weltberühmten Lokomotiv-Produzenten Borsig
und schließlich bei der Firma Fritz Werner.
Wie weit Tibi sein Hobby zu treiben in der Lage ist,
vermag an seiner jüngeren Schöpfung abzulesen
sein: Er komponierte ein Lied, das der sonari.chor
bereits in sein Repertoire aufgenommen hat:
Durch die Wälder, über Wiesen, geh´ ich gern mit frohem Sinn
und ich hör´ in mir erklingen wohl die schönsten Melodien.
Mal die Amsel, mal den Finken und den großen Chorgesang,
wenn wir alle so empfinden, ist mir um den Wald nicht bang.
Um mein Herz und Seel´ zu laben, geh´ ich gern durch Wald und Flur,
um die Blume zu bewundern, mich erfreu´n an der Natur,
an dem Duft der Waldeserde, am Gesang der Vogelschar,
und das Grün am Wegesrande und ich fühl´ mich wunderbar.
Wenn nach einem schönen Tage Sternenglanz die Welt erhellt,
bin ich glücklich und ich denke: Jagt nicht nur nach Gut und Geld.
Nicht nur jammern oder klagen, sondern tun, was Freude macht.
dann hast du einen guten, wundervollen Tag vollbracht.

Peter Kolbe
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Termine
So
So
Mo
Sa
Di
Fr
Sa

15.11.2009
22.11.2009
23.11.2009
28.11.2009
01.12.2009
04.12.2009
05.12.2009

11.00 Uhr
15.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr
20.00 Uhr
07.00 Uhr

So
So
Di
So

06.12.2009
06.12.2009
08.12.2009
13.12.2009

12.00 Uhr
17.00 Uhr
19.30 Uhr
18.00 Uhr

Volkstrauertag
Andachtsbegleitung
Weihnachtszauber
Adventssingen
Weihnachtskonzert
Sonari-Konzert
Weihnachtsmarkt-Hamburg
(Anmeldung: Klaus Röse, Mobiltel.:
Nikolausfest
Benefiz: krebskr. Kinder
Weihnachtskonzert
Sonari-Weihnachtskonzert

Di
Sa
Sa
Mi

15.12.2009
19.12.2009
26.12.2009
30.12.2009

19.30 Uhr
16.00 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr

Weihnachtskonzert
Sonari-Weihnachtsfeier
Weihnachtskonzert
Abschlusskonzert

Alt-Marienfelde, Kyffhäuser-Denkmal
Friedhof Rudow, Ostburger Weg 43
Gendarmenmarkt (Eröffnung)
Nikolaiviertel
Gendarmenmarkt
Philharmonie-Kammermusiksaal
Clubhaus Tempelhof
0172/ 740 12 02)
Spargelhof Klaistow
Marienfelde, Säntisstr. 177 (Irrgang)
Gendarmenmarkt
Friedenau, Grazer Platz 4,
Philippus-Nathanael-Kirche
Gendarmenmarkt
Sozialwerk, Humboldstr. 12
Gendarmenmarkt
Gendarmenmarkt

sonaris Stimme
will das Chorgeschehen in und um den sonari.chor quartalsweise einfangen und
wiedergeben. Demzufolge erscheinen die Quartalsausgaben immer nach einem
abgelaufenen Quartal. Diese Ausgabe hat sich aber aus mehreren nicht vorhersehbaren Gründen verzögert. Wir bitten um Nachsicht für die Verspätung.
Die Redaktion
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