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Chorreise 2010

Die Chorreise 2010 führte den sonari.chor
(s.S. 2-4) ins Weserbergland und nach Bad
Oeynhausen, wo es am Sonntag (05.09.) im
Hochamt der Kath. Kirchengemeinde St.
Peter und Paul zum ersten Sonari-Auftritt
kam. Die Freude des Gemeindepfarrers
Alfons Runte über unseren Chorauftritt war
genau so groß wie unsere Freude, hier auftreten zu dürfen. In seiner Predigt aus dem
Lukas-Evangelium ging der Pfarrer auf die
Fabel mit dem kleinen Vogel ein, der – auf
dem Rücken liegend – von einem anderen
Vogel gefragt wird, warum er so komisch auf dem Rücken liege. Der
kleine Vogel antwortete, dass er mit seinen Beinen den Himmel trage
und wenn er seine Beine einziehen würde, dann würde das ganze Gewölbe zusammen brechen. In diesem Augenblick fiel ein Blatt vom Nachbarbaum sanft zu Boden. Darüber erschrak der kleine Vogel so sehr,
dass er sich aufrichtete und wegflog. Der Himmel aber blieb an seinem
Platz.
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Damit will diese Fabel das Anliegen des Evangeliums illustrieren, dass
Papst Johannes XXIII (1881-1963) auf sich bezogen einmal so beschrieb:
„Johannes, nimm dich nicht so wichtig!“ Gemeint ist hier, auszuwählen,
was wirklich wichtig ist. In diesem Falle war Jesus von Nazareth gemeint, der uns in seine Nachfolge ruft. Und „Nachfolge“ heißt: Sicherheiten aufgeben, den Aufbruch wagen in etwas Neues. – Dieses Evangelium ist in bemerkenswerter Weise auf Alfons Runte selbst zugeschnitten. Auch er ist einmal aufgebrochen, einen ihn unbekannten Lebensweg zu beschreiten. Geboren 1953 in Siegen, erhielt er schon seit dem
11. Lebensjahr Klavier- und Orgelunterricht und leitete mit 17 Jahren
einen gemischten Chor. Studium der Theologie und Philosophie und
1980 Priesterweihe im Hohen Dom zu Paderborn. Danach Vikarszeit
und Studium der Musikwissenschaft. Vor 12 Jahren – im September
1998 – kam Runte als Pfarrer nach Bad Oeynhausen. – Und solch einem Mann läuft der sonari-chor in die Arme. Da ist es auch kein Wunder, dass sich dieser Priester von unserem Chor in Erinnerung an seine
Jugendzeit als Eingangslied (etwas ungewöhnlich) zum Hochamt „Am
kühlenden Morgen“ gewünscht hat, ein Lied, das er selbst einmal dirigiert hat. – Deutlicher hätte er es nicht ausdrücken können: Er ist einer
von uns!
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Der sonari.chor.berlin und seine Gäste stellen sich auf den Stufen der Porta Westfalica zum Gruppenbild. Die Projektmanager dieser Reise Werner Marquardt (ganz links) und Klaus Röse (obere Reihe, 2. v. rechts)

Chorreise 2010 ins Weserbergland
Am Freitag, den 3. September 2010, war es soweit:
Um 8.00 Uhr starteten zwei Sonari-Busse am alten
Tempelhofer Flughafen zur Chorreise 2010 ins Weserbergland. Und damit das auch alle Leute mitbekommen, hatten die Sonari-Projektmanager dieser
Reise – Werner Marquardt und Klaus Röse – an der
Heckscheibe der beiden Busse – stilgerecht mit
Notenschlüssel – die Aufschrift angebracht:
sonari.chor.berlin on tour 03.09. – 06.09.2010. – An
Bord wurden die Sonaris und ihre Gäste mit einem
exzellenten Frühstück versorgt, das von Udo Dubbrik
und Manfred Steckel vorbereitet worden war.
Ziel war das zwischen Weser und Werre gelegene

Rainer Kosel steht
auf der Wacht! Hier
im Wächterhäuschen vor dem
Schloss Corvey bei
Höxter.
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Bad Oeynhausen, dessen Name auf den Berghauptmann Carl von Oeyhausen (1795 –1865) zurückgeht, der durch Bohrungen im heutigen Kurpark
auf eine Thermalsolequelle stieß, so dass der preußische König Friedrich Wilhelm IV 1848 der Gemeinde den Namen „Königliches Bad Oeynhausen“ verlieh, der nach der 1860 zur Stadt erhobenen Gemeinde beibehalten wurde. - Das Abendessen am Freitag fand in „Siekmeiers Hof“ – einem ehemaligen Bauerngut – statt. Das Essen mit Umtrunk wurde jeh
unterbrochen, als Liane Böhm und Karin Röse eines von den Frauenfahrten her bekannten merkwürdigen „Spiele“ in Szene setzten und den Sonaris eine
Bewegungstherapie verordneten, da sie sich bei jeder Nennung ihrer zugewiesenen „Funktion“ einer
Kutsche (z.B. linkes Vorderrad) um den Stuhl drehen mußten.
Am Sonnabend (04.09.) stand eine Busfahrt nach
Beverungen an die Oberweser auf dem Programm,
von wo wir mit einem Schiff der „Flotte Weser“
flussabwärts bis nach Höxter schipperten. Dort
schritten wir durch mittelalterliche Gassen mit Kopfsteinpflaster vorbei an malerischen Fachwerkhäusern mit mahnenden Inschriften, so z.B. an einer Apotheke; „Gesegnet sei Dir Speis und Trank,
doch werde bitte auch mal krank“.

In unmittelbarer Nähe zu
Höxter befinden sich Schloss
und Kloster Corvey, einst eines der bedeutensten religiösen Zentren Europas. Dort
liegt auf dem Friedhof einer
der bekanntesten Textdichter
deutscher Volkslieder – August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben (1798–1874) –
begraben. Neben „Alle Vögel
sind schon da“ und „Abend
wird es wieder“ aber ist es
vor allem das „Deutschlandlied“ Nationalhymne, (s. dazu
auch S. 15) das er 1841 im
(damals) englischen Exil auf
der Insel Helgoland schrieb
und das – unterlegt mit der

Auftritt des sonari.chores.berlin auf dem Weinfest in Bad Oeynhausen: In schwarzen
Hemden und mit goldener Krawatte gaben sich die Sonaris in einem völlig neuen Outfit.

1797 von Joseph Haydn komponierten Melodie zum
„Kaiserquartett“ – besonders mit seiner 1. Strophe
„Deutschland Deutschland über alles, über alles in
der Welt“ auf die nach dem Wiener Kongress 1815
in 39 souveräne Einzelstaaten zerfallene deutsche
Lande gemünzt war. 1922 wurde das Deutschlandlied in der Weimarer Republik zur deutschen Nationalhymne erklärt, bis Adolf Hitler 1933 die 1. Strophe
dieses Liedes aus seinem historischen Zusammenhang riß und für seine mörderischen Eroberungsfeldzüge mißbrauchte. – 1952 wurde das „Lied der
Deutschen“ mit seiner 3. Strophe zur deutschen
Nationalhymne.

für unser „Konzert“ auserwählt hatten (im Grunde
waren wir es, die sich freuten, hier auftreten zu können). Mit Wolfgang Steinert an der Orgel sangen wir
eingangs auf ganz besonderem Wunsch von Pfarrer Runte „Am kühlenden Morgen“, das er selbst
einmal vor einem Chor im Sauerland dirigiert hatte.
Der sonari.chor begleitete den Gottesdienst mit Liedern aus dem Repertoire des Bauernmesse von
Thoma und der Schubert-Messe. Das „Panis
angelicus“ mit Dirk Becker als Solist und der Altrussische Segensspruch in russischer Sprache rundete unseren Kirchenauftritt in Bad Oeynhausen ab
– nicht ohne das schon traditionelle „Vater unser“.

Am Sonntag begleitete der sonari.chor das Hochamt in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter
und Paul in Bad Oeynhausen, wo wir von Pfarrer
Alfons Runte herzlich begrüßt werden, der sich
darüber freute, dass wir ausgerechnet diese Kirche

Und als der Beifall in der Kirche nicht enden wollte,
hängte der sonari.chor noch „You raise me up“ an,
dessen Text und Noten von den Kirchenbesuchern
nachgefragt wurden.

Sonari-Auftritt in Bad Oeynhausen: Die Solisten Udo Dubbrik, Dieter Karasch und Manfred Steckel (li.), Rolf Gommert (Mi.)
und die freudige Reaktion der Sänger auf den tosenden Beifall der Weinfest-Besucher.

sonaris Stimme 3/2010 Seite 3

Unser anschließender Auftritt auf dem Weinfest in
Bad Oeynhausen war – zunächst von Schwierigkeiten der Technik begleitet – ein voller Erfolg. Das
jedenfalls war an den Zuschauermengen abzulesen
oder besser abzuhören, die frenetischen Beifall
spendeten.
Die Rückfahrt nach Berlin führte uns über die Porta
Westfalica oder auch „Westfälischen Pforte“, den
Weserdurchbruch durch das Wiehengebirge, wo
1896 in einem 88 m hohen Kuppelbau ein 7 m hohes Kaiserstandbild von Wilhelm I errichtet wurde,
der segnend seine Hand über die (frühere) preußische Provinz Westfalen hebt. Danach Besichtigung
von Mausoleum und Schloss Bückeburg mit Führung, so dass wir am Abend nach einer interessanten und erlebnisreichen Chorreise wie geplant wieder
wohlbehalten in Berlin landen konnten.

Bilder (im Uhrzeigersinn von links oben): Schloss und Abteikirche von Kloster Corvey; Grabmal von Hoffmann von Fallersleben; Spiel mit eingebauter Bewegungstherapie; Weserfahrt von Beverungen nach Höxter; Schloss Bückeburg;
Kaiser Wilhelm I in einem Kuppelbau an der Porta Westfalica.
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Chortreffen beim Chorleiter
Von irgend einem Streben nach Vollkommenheit
wird ein Chorleiter und Dirigent immer getrieben.
– Entweder ist es ein bestimmtes Repertoire, das
ein Chor aufzunehmen hat oder es ist die Stimmbildung einzelner Sänger oder vielleicht auch das
Publikumsinteresse, das es auszuloten gilt. – Das
mag im Einzelnen ja durchaus zutreffen, aber diese Aufzählung ist unvollständig, da unser Chorleiter und Dirigent Volker Groeling noch von einem weiteren Wunsch beseelt war: Er wollte alle
seine Chöre, deren Chorleiter er ist und die er
dirigiert, einmal auf „einem Haufen“ um sich versammelt sehen.
Und dieser Zeitpunkt war am 28. August gekommen, als sich in ländlicher Atmosphäre am Südrand Berlins – in Gröben im Landkreis
Ludwigsfelde – drei Chöre versammelten, um
zunächst ein „Kleines Sommerkonzert“ vor heimischem Publikum in der Dorfkirche zu absolvieren, um danach in einer Scheune das einmalige
Ereignis kräftig zu feiern. Mit dabei waren der
„Erksche Gemischte Chor“, der „Shanty-Chor
Berlin“ und der sonari.chor.berlin, die
nacheinander in der Kírche auftraten. So trug der
Erksche Chor u.a. das „Ave verum“ und „Erlaube
mir fein´s Mädchen“ vor, während der Shanty-Chor
– wie sollte es auch anders sein – Seemannslieder wie „Seemann, lass das Träumen“ und
„Schwer mit den Schätzen des Orients beladen“
sangen. Der sonari.chor hatte mit „Locus iste“,
„Jägerchor“ und dem „Lindenbaum“ einen kleinen
Querschnitt durch sein reichhaltiges Repertoire
gelegt. Am Schluss sangen der Erksche Gemischte Chor und der sonari.chor gemeinsam
das „Lacrimosa“ aus Mozarts Requiem und einen Song irischen Ursprungs „You raise me up“
von Lovland und Graham. – Der „Lohn“ dieses
Engagements bestand in einem reichhaltigen Essen vom Spies und zahlreichen Getränken, die
zu den Klängen des Shanty-Chor-Ensemble einen schönen Tag beendeten.
Bilder (im Uhrzeigersinn): Auftritt des Shanty-Chores
in der Dorfkirche Gröben (oben); die bäuerliche Festscheune (2.v. oben); der Gastgeber Volker Groeling
begrüßt scheunengerecht seine Gäste (3. v. oben); das
Shanty-Chor Ensemble (4.v. oben) und die Familien
Sweda und Hülsebeck beim Feiern in der Scheune
(unten).
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Sängerfahrt nach Ulsnis
Der sonari.chor.berlin kann mittlerweile auf einen weit
verbreiteten Freundeskreis von aktiven Förderern
zählen. Die diesjährige Sängerfahrt nach Ulsnis an der
Schlei in Schleswig Holstein war so ein Fall, zu dem
die Sonari-Sänger am Sonnabend, den 3. Juli aufgebrochen sind. Dazu jedoch wurden ausschließlich
Privatwagen eingesetzt, die alle zu einem vereinbarten Zeitpunkt an der Autobahn-Raststätte „Stolper
Heide“ zu sein hatten. Von dort aus ging es vereint in
Richtung Norden. – Gegen Mittag trafen alle Sonaris
in Süderbrarup ein, wo sie sich im Hotel Christianslyst
einquartierten.
Am Abend fand ein Zusammentreffen mit dem örtlichen Männerchor „Hoffnung Steinfeld-Ulsnis“ zu einem

In Reih´ und Glied
lauschen die Kühe
von der Weide dem
Chorgesang

„Offenen Singen“ in einem eigens errichteten Festzelt an der Feuerwehr in Ulsnis statt. Zunächst war es
der einheimische Männerchor, dessen Vorsitzender
Peter Marxsen die Berliner Gäste herzlich begrüßte
und die zahlreichen Zuhörer mit dem vorgetragenen
Repertoire begeisterte. Danach betrat der sonari.chor
die Bühne und konnte mit einer Mischung aus Volkslied, Klassik und Pop die Gäste mitreißen. Selbst die
Kühe auf der benachbarten Weide hatten Aufstellung
genommen und hörten offensichtlich sehr interessiert
zu. – Die Heimfahrt zum Hotel war mit ein paar Problemen behaftet: Ein Kleinbus sprang nicht an, so dass
die ganze Corona in einem anderen Bus zusammengepfercht werden mußte (im wahrsten Sinne des Wortes).

Maximilian Gabriel
begleitet den von
Klaus Röse vorgetragenen „Hammerschmied“ auf
einem richtigen
Amboss
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Der Männerchor „Hoffnung Steinfeld-Ulsnis“ beim „Offenen Singen“ am 3.Juli in Ulsnis an der Schlei in Schleswig
Holstein.

Am nächsten Tag, einem Sonntag, stand zunächst
eine „Schiffsreise“ von Kappeln an die Scheimündung
in die Ostsee mit Landgang auf dem Programm, bevor die Sonaris einen alten Freund Hans Haist und
seine Frau Brigitte begrüßen konnten. Hans hatte die
Sonaris in das Cafe Krog in Ulsnis – mit herrlichem
Blick auf die Schlei – eingeladen, das allen FernsehZuschauern von der ZDF-Serie „Der Landarzt“ her bekannt sein dürfte.

Der Vorsitzende des
Männerchores
„Hoffnung SteinfeldUlsnis“,Peter Marxsen, begrüßt den
Gastchor aus Berlin

Am Abend dann ein feucht-fröhlicher Abschied mit vielen Gästen aus der Umgebung im HSV-Fan-Club, zu
dem die Sonari-Freunde Werner Gabriel und Jochen
Rose eingeladen hatten. Außer dem für solche Anlässe passendem Liedgut kamen selbstverständlich alle
guten und weniger guten Witze zum Tragen. Als Besonderheit hatte Sonari-Präsident Peter Kolbe für den
leider nicht anwesenden Perry Gadd eine ganz spezielle Mission übernommen. Vor 6 Jahren – 2004 – hatte dem damals 6-jährigen Maximilian Gabriel das Lied
vom „Hammerschnied“ so gut gefallen, dass sein Vater Werner damals um den Text gebeten hatte. Perry
hatte nun einen vom Schwiegervater geerbten richti-

Weit entfernt und doch verbunden: Hans Haist mit seiner Frau Brigitte (li.) und Werner Gabriel (re, Mitte) sind treue
Fördermitglieder des sonari.chores.berlin.

gen Amboß nach Ulsnis mitgegeben, zu dem die Chorkasse einen Hammer spendiert hatte und das alles
wurde feierlich dem heute 12-jährigen Maximilian übergeben, der auch gleich damit den von Klaus Röse vorgetragenen „Hammerschmied“ begleiten konnte.
Die Heimfahrt am Montag führte über das Marine-Ehrenmal Laboe bei Kiel, einem 85 m hohen sich nach
oben verjüngenden Turm mit 2 Aufzügen und 341 Stufen, der ursprünglich für die Gefallenen der Kaiserlichen Marine im I. Weltkrieg errichtet wurde. Seit 1954
wird mit diesem Denkmal aller deutschen toten Seefahrer gedacht – auch die gefallenen Gegner sind mit
einbezogen. 1996 wurde das Marine-Ehrenmal um die
„Gedenkstätte Deutscher Marine“ und die „Gedenkstätte der zivilen Seefahrt und Seedienste“ erweitert.
In unmittelbare Nähe ist das U-Boot U 995 aufgebockt,
das von innen wie ein Museum besichtigt werden kann.
– Ein würdiger Abschluss einer Sängerreise, die für
alte Sonaris einen hohen Erinnerungswert und neuen
Sonaris etwas von traditioneller Freundschaft vermit-

telt hat, die auch über viele Kilometer Entfernung nichts
von einer Treue zum Chor eingebüßt hat.

Weil ein Kleinbus ausgefallen war, mußten die Sonaris im
„Doppelpack“ in einem zweiten Kleinbus zum Hotel befördert werden.

Es kann nichts Schöneres geben, als ein Sonari-Leben, wo man auf Sängerfahrt nicht an Auschweifungen spart und wo
niemand sich verrenkt, egal ob er trinkt, liebt oder pennt.
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Zu Beginn des Sommerkonzertes 2010 des sonari.chores.berlin in der Salvatorkirche in Berlin-Lichtenrade dirigiert Chorleiter und Dirigent Volker Groeling gemeinsam Chor und Gemeinde mit dem Paul-Gerhardt-Lied „Geh aus mein Herz und
suche Freud.“

Sommerkonzert des Sonari-Chores
In den Konzertfolgen des sonari.chores.berlin
befindet sich alljährlich entweder ein Frühlingskonzert oder ein Sommerkonzert – in seltenen
Fällen auch beides. 2010 stand ein Sommerkonzert auf dem Plan und es fand statt am Sonntag, den 8. August, in der Pfarrkirche der Katholischen Kirchengemeinde Salvator in BerlinLichtenrade. Dafür wurde von den Sonaris mit
Plakaten, Handzetteln und einer ganzseitigen
Seite im Pfarrblatt 8-9/2010 der Kath. Kirchengemeinde Salvator geworben. Und selbstverständlich war auch die Presse involviert: Das
Berliner Abendblatt brachte in seiner SonnabendAusgabe einen redaktionellen Beitrag mit einem
Farbbild vom sonari.chor, nachdem die „Berliner

Der sonari.chor.berlin wurde an der Orgel von Sonari-Sänger Wolfgang Steinert begleitet
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Woche“ mit ihren Tempelhof-Ausgaben in Nord
und Süd dieses Stadtteils das Sommerkonzert
des sonari.chores bereits am Mittwoch angekündigt hatte.
Der Erfolg war durchschlagend! – Die Salvatorkirche war buchstäblich bis auf den letzten Platz
gefüllt, so das sich einige Besucher enttäuscht
wieder abwandten, weil ihnen kein Platz in der
Kirche mehr zugewiesen werden konnte.
Das Sommerkonzert 2010 wurde eröffnet mit einer Paul-Gerhardt-Weise aus dem 17. Jahrhundert: „Geh aus mein Herz und suche Freud“, das
der sonari.chor mit den anwesenden Zuhörern und
Wolfgang Steinert an der Orgel gemeinsam sang.
Danach begrüßte Sonari-Präsident Peter Kolbe
die anwesenden Gäste und dankte dem „irdischen Hausherrn“ dieses Gotteshauses – Pfarrer Rainer Lau – für seine Bereitschaft, dieses
Konzert in seiner Kirche stattfinden zu lassen. Der
Name „Salvator“, aus dem Latainischen abgeleitet als der „Retter“ und „Erlöser“ erinnerte Peter
Kolbe 48 Jahre zurück, als er 1962 in Salzburg
die ein Jahr zuvor im Nordturm des Salzburger
Domes aufgehängte 14 t schwere Salvator-Glo-

cke – deren Klöppel allein 500 kg wiegt – zum
ersten Mal läuten hörte. Und dann führte der
Sonari-Präsident aus, dass er erst „heute morgen“ sein Manuskript geändert habe, nachdem
er in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (v. 08.08.2010) in einen Beitrag mit der
Überschrift „Beethoven paßt nicht durchs Nadelöhr“ gelesen habe, wie schwierig es sei, Zuhörern klassische Musik zu vermitteln. Dazu wollten
– so Kolbe – die Sonaris unter der Leitung ihres
Chorleiters und Dirigenten Volker Groeling – der
klassische Werke mit dem Chor einstudiert hat –
gleich den Gegenbeweis antreten,
Peter Kolbe begrüßt die zahlreichen GäsUnd genau das konnte das Sommerkonzert des Sonari-Präsident
te in der Salvator-Kirche und erklärt, wie der sonari.chor
sonari.chores unter Beweis stellen: Von „Die Him- klassische Musik zu den Hörern bringt.
mel rühmen“ und der EuropaHymne „Ode an die Freude“ von
Beethoven über Klassiker wie
die „Verheißung“ aus Mozarts
Zauberflöte („Bald prangt den
Morgen zu verkünden“) über den
„Jägerchor“ aus dem Freischütz
von Karl M. von Weber bis zum
„Gefangenenchor“ aus Verdis
Nabucco und dem MusicalWelterfolg „Joseph“ von Webber
(„Wie vom Traum verführt“) wurde dem klassischen Konzertanteil voll Genüge getan. In- und
ausländische Volksweisen wie
der Lindenbaum von Müller („Am
Brunnen vor dem Tore“), „Wohin
mit der Freud“ von Silcher und Chorleiter und Dirigent Volker Groeling nimmt mit dem sonari.chor den Beifall der
vollbesetzten Salvator-Kirche entgegen.
„Die Antwort weiß ganz allein
der Wind“ von May sowie „Torna a Surriento“ von
de Curtis und „Vergiß mein nicht“ von Genina –
um nur einige Auszüge aus dem Programm zu
nennen – haben neben bekannten Gospeln das
Konzert abgerundet.

Zwischen einzelnen Musikblöcken hat Sonari-Tenor Gerhard Just – für seine schon traditionellen
Einlagen hinreichend bekannt – Verse von Erich
Kästner vorgetragen und wie immer das Publikum erfreut. – Der Abschluss dieses erfolgreichen
Sommerkonzertes, das vor allem dem zuständigen Sonari-Projektmanager Horst Böhm zu verdanken ist, wurde anschließend im Ristorante
Prinzcitessa gebührend gefeiert.
Voller Inbrunst weiss Gerhand Just die auf die Jahreszeit
gemünzten Kästner-Verse auswendig vorzutragen.
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Aus Anlass des Doppeljubiläums fand am 27. Juni in der Dorfkirche von Wutike ein Festgottesdienst statt, den der
sonari.chor.berlin unter der Leitung seines Chorleiters und Dirigenten Volker Groeling mitgestaltet hat.

666 Jahre Wutike und 100 Jahre Feuerwehr
Zuweilen bewegt sich der sonari.chor auf verschlungenen Pfaden. So am Sonntag, den 27. Juni 2010,
als er im nordwestlichsten Zipfel von Brandenburg
unterwegs war, um ein zweifaches Dorfjubiläum
mitzufeiern: 666 Jahre Wutike und 100 Jahre Feuerwehr! – Die Idee zu diesem Sonari-Einsatz stammt
von einem überzeugten einheimischen Wutiker,
Dipl.-Ing. Alexander Mittelstädt, der früher beim
Sonari-Präsidenten studiert und danach den Kontakt zu seinem Hochschullehrer nicht hat abreißen
lassen.
Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst, der
von dem jungen Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, Oliver Neick, gestaltet und vom
sonari.chor. berlin begleitet wurde. Pfarrer Neick, erst
seit Februar 2010 im Amt, hob die Bedeutung des

Festtages für das 300-Seelen-Dorf Wutike hervor und
beklagte den baulichen Zustand der im 16. Jahrhundert aus Feldsteinen und Fachwerk erbauten Dorfkirche, deren Glocken leider schweigen müssen, weil
der Kirchturm durch Vibration infolge falscher Aufhängung der Glocken Risse bekommen hat. Der
Festtags-Wunsch des jungen Geistlichen: Es möge
sich ein „Freundeskreis der Wutiker Kirche“ bilden,
der die bauliche Substanz dieses Gotteshauses erhalten hilft.
Nach einem Orgelvorspiel von Sonari-Sänger Wolfgang Steinert sang der sonari.chor das „Lob den Herrn
der Welt“ und im Verlauf des Gottesdienstes folgten
aus der Schubert-Messse „Wohin soll ich mich wenden“ und „Ehre sei Gott in der Höhe“. Bei diesem
Festgottesdienst durfte die Beethoven-Hymne von

Nach dem Festgottesdienst trat der sonari.chor im Festzelt auf der Festwiese von Wutike auf (li.), was die anwesenden
Gäste nicht mehr auf ihren Stühlen hielt. Chorleiter Volker Groeling und Dirk Becker beraten, was zu tun ist (re.)
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der „Ehre Gottes aus der Natur“ („Die Himmel rühmen“) nicht fehlen, ebenso wenig wie der Psalm
„Herr, deine Güte reicht so weit“. – Vor dem Segen
des Pfarrers sang der sonari.chor zum Abschluss
das Hochgebet aller christlichen Konfessionen – das
„Vater unser“ – , das vom Sonari-Chorleiter Volker
Groeling für eine Männerchor-Fassung bearbeitet
wurde.
Nach dem Festgottesdienst ging es direkt auf die nahe
gelegene Festwiese, wo ein großes Zelt mit Bühne
und mehrere Verkaufsstände aufgebaut waren. Hier
konnte der sonari.chor mit weniger frommen Liedern

Sonari-Präsident Peter Kolbe überreicht seinem ehemaligen Studenten Alexander Mittelstädt das Modell eines
Scrapers, der sich besonders zur Flachland–Bearbeitung
eignet.

im Falle Wutike noch durch das ausgiebige Feiern
„fröhlicher Feste“ zu ergänzen wäre.
peko
Wer führt hier wen? Dieter versucht sich mit Ute im
Festzelt von Wutike mit einem Tänzchen.

das Publikum so begeistern, dass es die Leute nicht
mehr auf ihren Bänken hielt: Sie sprangen auf, sagen mit und tanzten dabei. – Für den Organisator
vor Ort, Alexander Mittelstädt, hatte Sonari-Präsident
Kolbe ein besonders für das Flachland geeignete
Erdbaugerät – einen Scraper (Schürfwagen) im Maßstab 1:50 – mitgebracht, den Mittelstädt schon während der Kolbe-Vorlesungen an der Hochschule
kennengelernt hatte.
Die „Berliner Morgenpost“ charakterisierte die
Nordwestecke Brandenburgs einmal als „stille
Prignitz“ mit „idyllischen Ziegelsteinhäusern, grasenden Schafherden und freilaufenden Hühnern“, was

Ganz Wutike war zur Feier des Tages mit ausgestopften
Puppen als typische Bekleidung der Landbevölkerung und
ebenso der Feuerwehr ausgestattet worden.

Mitgliederversammlung 2011
des Sonari-Chores Berlin e.V.
am Freitag, den 18.02.2011, 18.00 Uhr
(Ort wird noch bekannt gegeben)
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Mit der ganzen Familie Wild und den Taufpaten am Altar wird Luise Henriette Wild auf den Armen ihrer
Mutter in der katholischen Kirche „Heilige Familie“ in Lichterfelde getauft.

Taufe von Luise Henriette Wild
Den aktiven Sonari-Sängern ist aus nachvollziehbar biologischen Gründen die Taufe eines Neugeborenen in der eigenen Familie nur höchst selten vergönnt. Und so war es schon ein besonders
feierlicher Akt, als die am 19. Juli geborene Toch-

Als Taufpate freut sich Sonari-Präsident Peter Kolbe
über die kleine Luise Henriette auf seinem Arm

ter von Andreas und Daniela Wild – Luise
Henriette – am 12. September in der katholischen
Kirche „Heilige Familie“ in Berlin-Lichterfelde im
Rahmen eines Gottesdienstes getauft wurde.
Die Taufe ist das erste und grundlegendste Sakrament der katholischen Kirche, mit der die Menschen in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen werden. Dazu wird eine Taufkerze an der
Osterkerze entzündet als Zeichen dafür, dass
Christus zu einem neuen und ewigen Leben „aufsonaris Stimme 3/2010 Seite 12

erstanden“ ist. Das über den Kopf des Täuflings
vergossene Wasser erinnert an Johannes den
Täufer, der mit dem Wasser des Jordans getauft
hat als Zeichen lebensspendender Schöpfung.
Danach wird der Täufling mit Chrisam – einem
Olivenöl – gesalbt, als Zeichen der Kraft und der
Würde eines Menschen. Die Fürbitten für den
Täufling wurden von einem der Taufpaten, dem
Sonari-Präsidenten Peter Kolbe, vorgetragen.
Darin bat der Taufpate, dass der Täufling seine
„Rückverankerung“ in die Kirche nie verlieren
möge, dass es den Anforderungen des Lebens
gewachsen ist und dass Gottes Segen ihn auf
allen Wegen durch das ganze Leben begleiten
möge. Als Zusatz gab der Pate dem Täufling einen Satz aus dem Introitus (Eingang) der alten
lateinischen Messe mit auf den Lebensweg:
„Introibo at altare Dei. Ad Deum qui litificat
juvemtutum meam“ (Zum Altare Gottes will ich
treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf).
Der sonari.chor unter der Leitung seines Chorleiters Volker
Groeling hatte
den feierlichen
Gottesdienst
begleitet.

Als
Taufgeschenk hat der
Chor dem Sonari-Tenor und Vater Andreas ein
Musikmobile für
seine kleine
Tochter überreicht.

Weinfest Lichtenrade
Bei dem alljährlichen in der ersten Septemberhälfte
stattfindendem Weinfest in der Lichtenrader Bahnhofstraße gehört der sonari.chor.berlin schon seit vielen Jahren zur „Grundausstattung“ dieser beliebten
und vielbesuchten Festivität. In diesem Jahr jedoch
konnten die Sonaris eine Besonderheit verzeichnen:
In ihren Reihen stand der Regierende Bürgermeister von Berlin – Klaus Wowereit – mit einer ihm
eilends vom Sonari-Präsidenten gereichten Notenmappe und sang mit dem sonari.chor das
Champagnerlied aus dem II. Akt von Johann Strauss´
„Fledermaus“ mit dem verheißungsvollen Auftakt:
„Stoßt an, stoßt an, stoßt an: Im Feuerstrom der
Reben ...“
Über den Besucherandrang sowohl vor der Bühne
der singenden Sonaris als auch vor dem Sonari-Stand
konnte sich der Chor auch in diesem Jahr besonders
freuen. Die von Sonari-Projektmanager Horst Böhm
für den sonari.chor organisierten Auftritte haben sehr
viel Publikum angezogen. Dabei ist das „Mitmachen“
des Publikums immer eine problematische Angelegenheit. Hier jedoch war es dem Chorleiter und Dirigenten Volker Groeling gelungen, das „Volk“ in einer
Weise „mitzunehmen“, dass es selbsttätig – und
ohne Unterstützung durch die Musik oder den Chor
und nur dirigiert vom Dirigenten – tatsächlich lautstark mitgesungen hat. – Ein schöner Erfolg!

Bilder: (im Uhrzeigersinn): Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, singt im
sonari.chor (oben). Begeisterte Zuschauer sowohl vor
der Bühne (2.v. oben) als auch vor dem Sonari-Stand
(3.v. oben). Ein „volles Haus“ vor der Bühne des
Sonari-Auftritts auf dem Weinfest Lichtenrade (unten).
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„Hier steppt der Bär ...“
Der erste Eindruck war verheerend! – Ausgerechnet ein Münchner – der Hofrat und Reiseschriftsteller
Albert Klebe – erlebt im Jahr 1800 den Kölner Karneval, der in der Domstadt schon seit dem Mittelalter präsent ist: „Alle Wirtshäuser ertönen von Musik
und Gläserklang und dem Brüllen und Jauchzen des
besoffenen Pöbels ... Fuhrleute mit schmutzigen
Kitteln ... und lang herunterhängenden Haaren ...
Bauern in plumper Tracht ... schmierige Caminfeger
... und altväterlich gekleidete Weiber.“ – Das, was
ein Münchener vor über 200 Jahren erleben mußte,
hat nur wenig gemeinsam mit der rheinischen Frohnatur, die heute als „Karneval“ daherkommt und in
aller Welt „Ableger“ geboren hat. – Dabei kommt es
vor allem darauf an, wie das rheinische Temperament in landesübliche Formen umzugießen ist.
Und das ist die Stunde des Reinhard (Hardy) Krause, der zu einer Inkarnation des Berliner Karnevals
geworden ist. Geboren 1939 in Leipzig, singt er in
Schul- und Kirchenchören und beschäftigt sich intensiv mit einem Hobby: dem Kleinkunsttheater. Mit
10 Jahren bekommt er Akkordeon-Unterricht, mit 16
beginnt ein Musikunterricht in Kontrabass, so dass
er in verschiedenen Tanzkapellen als Bassist auftreten kann.
Auch in seiner Militärzeit läßt ihn seine alte Bindung
nicht los: Er wird Leiter der Tanzkapelle „Trio der Luftstreitkräfte“ der NVA und organisiert Auftritte in deutschen und sowjetischen Garnisonen sowie bei Ernteeinsätzen. Zusätzlich erhält er Harmonie-Unterricht
beim Erich-Weinert-Ensemble.
Nach seiner Armeezeit zieht Hardy nach Berlin um
und gründet hier mit seiner Roswitha eine Familie,
zu der 3 Kinder gehören. Nach der „Friedlichen Re-

Schon früh wird Hardy Krause auf die musikalische
Spur gesetzt: Hier als Schüler beim Akkordeon-Unterricht

volution“ in der DDR erfüllt sich Hardy Krause
zunächst einen Herzenswunsch: Er will die 1886 auf
Liberty Island errichtete Freiheitsstatue in der Hafeneinfahrt von New York sehen! – Er sieht sie und noch
vieles andere auf dieser Welt. – Und in Berlin erlebt
er 1996 den sonari.chor auf dem Lichtenrader Weinfest und damit war eine neue musikalische Heimat –
verbunden mit vielfältigen Aufgaben – gefunden. Bei
der Organisation und Durchführung des „Karnevals
in Berlin“ kommt Hardys künstlerischer und musikalischer „Unterbau“ voll zur Geltung. Zusammen mit
dem Sonari-Chorleiter hat er die Karnevals-CD
„Berlin Heijo“ produziert und den Berliner Bär in die
Berliner Karnevalsszene installiert. – Der
sonari.chor.berlin und der Berliner Karneval haben
sich mit Hardy Krause einen befähigten Interpreten
„ins Boot“ geholt:
Peter Kolbe

„Karneval in Berlin“ ist für Hardy Krause eine ehrenvolle Verpflichtung, das rheinische Treiben an die Spree
zu holen und publikumswirksam vor begeisterten Berlinern zu präsentieren.
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Deutschland, Deutschland über
alles ...
... über alles in der Welt...“ schreibt August Heinrich
Hoffmann von Fallersleben am 26. August 1841 auf
der damals englischen Insel Helgoland und verleiht
seiner Sehnsucht nach nationaler Einheit aller Deutschen eine bleibende Ausstrahlung. Helgoland ist erst
1890 – durch einen Tausch der afrikanischen Insel
Sansibar gegen Helgoland – von Großbritannien zu
Deutschland gekommen.
Am 2. April 1798 in Fallersleben – heute ein Vorort
von Wolfsburg – geboren, studiert Hoffmann in Göttingen und Bonn und ist von 1823 bis 1838 Bibliothekar
an der Universität Breslau, wo er ab 1830 eine Professur für Deutsche Sprache und Literatur innehat.
Während seiner Studienzeit fügt er seinem Namen
die Bezeichnung „von Fallersleben“ an, die ihn weltberühmt machen sollte. Der Verfasser vieler Kinderlieder wie „Alle Vögel sind schon da“, „Winter ade,
Scheiden tut weh“ oder „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ ist der staatlichen Obrigkeit wegen
seiner nationalliberalen Gesinnung schon früh ein
„Dorn im Auge“. Das betrifft vor allem seine ironisch
gemeinten „Unpolitischen Lieder“, weswegen er in
Breslau seines Amtes enthoben und das Landes verwiesen wird. Danach irrt er durch deutsche Lande
und wird 39 mal ausgewiesen, darunter dreimal aus
seinem Geburtsort Fallersleben.
Warum aber wählt Hoffmann von Fallersleben für
sein „Lied der Deutschen“ den oben genannten Eingang. – Das moderne Europa – darüber sind sich

Das Original-Manuskript des Deutschlandliedes, das
Hoffmann von Fallersleben 1841 auf
der Insel Helgoland verfaßt hat
und dessen 3. Strophe heute als deutsche Nationalhymne gesungen wird.

Die Steinbüste August
Heinrich Hoffmann
von Fallersleben auf
seinem Grabmal im
Kloster Corvey bei
Höxter.

die Historiker so ziemlich einig – beginnt mit der Französischen Revolution von 1789, mit der die herrschenden Verhältnisse in Frankreich völlig umgekrempelt werden. Das Volk will sich selbst regieren
und der Verschwendungssucht des Adels und der
Geistlichkeit ein Ende setzen. Hier werden zum ersten Mal „Menschenrechte“ in die Verfassung eines
Landes aufgenommen. Dieser „Code civil“ – der
zwischen 1853 und 1871 in „Code Napoleon“ umbenannt wird – ist ein Gesetzbuch des Zivilrechts,
das den Volksmassen bürgerliche Rechte verleiht.
Fortan geistert der „Bazillus der Freiheit“ durch ganz
Europa und verunsichert alle Fürstenhäuser, die um
ihre Privilegien fürchten. Der Wiener Konpress von
1815 versucht, das Rad der Geschichte noch einmal
zurück zu drehen und installiert mit der „Heiligen Allianz“ eine Art „Beistandspakt“, wonach sich die Herrschenden gegenseitig zu Hilfe kommen wollen, wenn
das Volk „aufbegehren“ sollte. Nach dem Wiener
Kongress, der die Grenzen Europas neu definiert,
besteht Deutschland aus 39 souveränen Einzelstaaten (35 Kleinstaaten und 4 reichsfreien Städten), die
untereinander über 200 Zollgrenzen aufweisen. Das
Wartburgfest von 1817 und das Hambacher Fest von
1832 sowie die erste freigewählte deutsche Nationalversammlung von 1848 in der Paulskirche zu
Frankfurt am Main aber können die deutsche Kleinstaaterei nicht aufheben. Noch 7 Jahre vor der Paulskirche wünscht sich Hoffmann von Fallersleben mit
„Deutschland, Deutschland über alles“ alle Deutschen in einem Nationalstaat vereint. – Aber diese
„Revolution von unten“ scheitert. Erst Otto von Bismarck ist es vergönnt, mit einer „Revolution von
oben“ die deutschen Kleinstaaten im Krieg gegen
Frankreich 1870/71 in einer Nation zu vereinen. –
1952 wird das Deutschlandlied mit seiner 3. Strophe
zur Melodie von Joseph Haydns „Kaiserquartett“
deutsche Nationalhymne. Zuletzt war Hoffmann Bibliothekar bei Herzog Viktor von Ratibor im Kloster
Corvey bei Höxter/Weser, wo am 19. Januar 1874
verstirbt. – Der Deutsche Bundestag hat das erfolglose Bestreben für ein „einig Vaterland“ in der 1. Hälfte
des 19. Jh. trotzalledem als „Meilenstein im Kampf
um das Parlament“ gewürdigt. – Auf seiner Chorreise 2010 (s. S. 2-5) hat der sonari.chor das Grab
Hoffmann von Fallersleben besucht.
peko
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Festliches Weihnachtskonzert 2010
Alljährlich schließt der sonar.chor.berlin den Jahreslauf mit bis zu 80 Einsätzen des Chores bei öffentlichen Auftritten, Organisationen oder Benefizveranstaltungen mit einem Weihnachtskonzert ab.
Dazu spricht der Chor neben den eigenen
Fördermitgliedern eine große Fan-Gemeinde an,
gemeinsam ein großes Chorerlebnis zu feiern. Im
letzten Jahr kam mit hier in Berlin akkreditierten Diplomaten von ausländischen Botschaften ein neues
Zuhörer-Segment dazu.
In den gegenwärtigen hitzig geführten Debatten um
Integration von Ausländern in Deutschland und der
demographischen Entwicklung mit immer weniger
Geburten und – aufgrund bester medizinischer Versorgung – immer mehr älteren Menschen in
Deutschland – aber auch in Europa – und nicht
zuletzt wegen zuweilen auftauchender Ressentiments gegen alles Fremde oder fremd Erscheinende ist die Frage nach der „Haltung“ des sonari.chores
gestellt: Und diese ergibt sich allein schon aus der
neuen Satzung, die unter § 2 „Zweck des Vereins“ in
Nr. 4 vermerkt:
„Zur Erfüllung des Vereinszwecks gehört der Einsatz
musikalischer Darbietung als Beitrag zum Kulturangebot und zur Verständigung unter den Völkern.“
Nun habe ich schon im Leitartikel in sonaris Stimme
2/2010 die Frage einer „Standortbestimmung“ aufgeworfen und gefragt: (1) Wer sind wir, (2) wo sind
wir und (3) was wollen wir? – Die 3. Frage gilt als
beantwortet (s.o.). Zur 1. Frage können wir ohne Einschränkung behaupten, dass wir schon seit Jahren
– Dank Chorgemeinschaft und Chorleiter – beachtliche Erfolge verzeichnen können. Bleibt die 2. Frage
nach dem „Wo sind wir hier?“ – Berlin ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und gleichzeitig das größte Mitgliedsland der „Europäischen
Union“ (EU), die in diesem Jahr ein beachtliches Jubiläum feiert: 60 Jahre „Schuman-Plan“.
Dazu ein kurzer Exkurs: Nach zwei fürchterlichen
Weltkriegen im 20. Jahrhundert mit 10 Millionen Toten (1914-1918) und 60 Millionen Toten (1939-1945)
waren es der französische Industrielle Jean Monnet
(1888 – 1979) und der französische Außenminister
Robert Schuman (1886 – 1963), die als „Väter
Europas“ gelten und den Zusammenschluss der
westeuropäischen Schwerindustrie unter Einsonaris Stimme 3/2010 Seite 16

beziehung des bisherigen Feindstaates Deutschland
vorantrieben. Für Robert Schumann, der Rechtswissenschaften studiert hatte und eigentlich kath.
Priester werden wollte, 1941 von der Gestapo verhaftet wurde und 1942 fliehen konnte, der 1946
Finanzminister und 1947 Ministerpräsident der französischen Republik wurde, bevor er von 1948 bis

Der französische
Außenminister Robert Schuman verkündete vor 60
Jahren
seinen
Schuman-Plan,
der zur Keimzelle
der EU wurde.

1952 als Außenminister tätig war und in dieser Zeit –
am 9. Mai 1950 – seinen einmaligen nach ihm benannten „Schuman-Plan“ verkündete:
„Die französische Regierung schlägt vor, die Gesamtheit der französisch-deutschen Kohle- und
Stahlproduktion unter eine gemeinsame Oberste Aufsichtsbehörde (Haute Autorité) zu stellen, in einer Organisation, die den anderen Ländern zum Beitritt offen steht“.
Damit sollte die für eine Rüstungsproduktion so wichtige Kohle- und Stahlindustrie dem nationalen Einfluss entzogen werden. Ein Jahr später – am 18. April
1951 – wurde die „Europäische Gemeinschaft für
Kohle und Stahl (EGKS)“ mit 6 europäischen Staaten gegründet: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg. An Anlehnung an
die lateinische Bezeichnung für Berg- und Hüttenwesen wurde die Gemeinschaft auch als „Montanunion“ bezeichnet, die als Keimzelle der Europäischen
Union EU gilt, zu der heute 27 Nationen mit über 500
Millionen Menschen zählen, die sich im letzten Weltkrieg noch als Feinde gegenübergestanden haben.
Eine europäische Erfolgsgeschichte, die wir zusammen mit in Berlin residierenden diplomatischen Vertretern mehrerer Länder in unserem Festlichen
Weihnachtskonzert 2010 gemeinsam feiern wollen.

Peter Kolbe

Festliches Weihnachtskonzert
sonari.chor.berlin
am Sonntag, den 19. Dezember 2010 um 18.00 Uhr
in der Evangelischen Philippus-Nathanael-Kirche
in 12157 Berlin-Friedenau, Grazer Platz 4

Auszug aus dem Repertoire
-

In Dulci Jubilo
Hymne an die Nacht
Trommellied
Maria durch ein Dornwald ging
Der Heiland ist geboren
Panis angelicus
Altrussischer Segensspruch
Stille Nacht

Für das Weihnachtskonzert hat der Vorstand des sonari.chores
beschlossen:
Eintrittskarten für Gäste ............................... 10 Euro
Eintritt für Sonari-Mitglieder und Sänger-Frauen: Frei
Um die Zahl der belegten Plätze überblicken zu können, werden für
alle Plätze Eintrittskarten ausgegeben (auch für Freiplätze)
Eintrittskarten können ab 15.11.2010 bestellt werden bei Sonari-Sängern und
beim Sonari-Vorstand:
- Peter Kolbe, Parkstr. 89b, 13086 Berlin, Teil 92 40 98-44, Fax –45
- Gudrun Krause, Rathenower Str. 26 A, 12305 Berlin, Tel. 74 29 118
- Madjid Dolatabadi, Ortolanweg 3, 12359 Berlin, Tel. 34 33 75-98, Fax –99
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Zur Mitgliederversammlung 2010
oder ... was heißt „führen“ und „verantworten“ (II)

In sonaris Stimme 1/2010 habe ich die Gründe für
den zeitraubenden Ablauf der letzten Mitgliederversammlung dargelegt und begründet, warum ich „in
die Bredouille“ kam. Dabei ist auch die Umgestaltung der Vorstandsarbeit von ehemals „Arbeitsgruppen“ auf das System des „Projektmanagements“
erläutert worden.
Hier nun möchte ich zur angekündigten „juristischen
Dimension von Verantwortung“ kommen, mit der ich
nicht Gesetzestexte interpretieren, sondern Lebenserfahrungen wiedergeben möchte, die ich sowohl aus
beruflichen als auch aus ehrenamtlichen Funktionen
ableiten kann. Dazu ist zunächst die „Vereinsarbeit“
als solche zu analysieren. Neben der „Allgemeinen
Vereinsarbeit“, die den gesetzlichen Erfordernissen
zu genügen hat, geht es hier im wesentlichen um
die Außendarstellung eines Vereins. Mt der „Speziellen Vereinsarbeit“ ist die Zielprojektion angesprochen,
auf die sich die Arbeit des Verein konzentriert, wobei
die Mitwirkung der Vereinsmitglieder eine nicht zu
unterschätzende Rolle spielt. Die beiden vorgenannten Komplexe münden für den verantwortlichen Vorstand in der „Persönlichen Vereinserfahrung“, die für die Führung eines Vereins von
existentieller Bedeutung ist. Dabei sind zuweilen auch
höchst unterschiedliche Meinungen und Einschät-

zungen einzubeziehen. Das aber heißt, dass seitens
des Vorstandes der Umgang mit den Einzelnen sowie das Einbeziehen gegenläufiger Strömungen in
einem Verein „restriktive Handlungsweisen“ erfordern, mit denen sich – mit Blickrichtung auf das
Vereinsziel – möglichst viele Initiativen abdecken lassen. Etwa so, wie Berthold Brecht es einmal ausgedrückt hat, dass man zu dem Messer, mit dem man
tagsüber aufeinander losgegangen ist, abends noch
eine Gabel hinzu nimmt, um miteinander zum Essen zu gehen.
Bei aller noch so verantwortlicher und demokratischer
Verlagerung von Einzelaufgaben auf mehrere Mitglieder eines Vorstandes bleibt der Präsident oder Vorsitzende eines Vereins grundsätzlich hauptverantwortlich! Die Loveparade am 24. Juli in
Duisburg (21 Tote) hat allzu deutlich den Oberbürgermeister der Stadt in den Mittelpunkt der Verantwortung gerückt, obwohl er für die Einzelaufgaben
garnicht zuständig war und von Details keine Ahnung
hatte. Der Prüfstatiker in München hatte die eingestürzte U-Bahn-Baustelle in Köln nie gesehen und
das blinde Verlassen auf Routenplaner hat schon
ganze LKW-Züge auf Feldwege dirigiert, wo sie im
Dreck versanken. – „Verantwortung“ zu übernehmen
ist nicht ohne Kontrolle oder persönliche Einsichtnahme möglich! Die Kehrseite der „Verantwortung“
wird als „menschliches Versagen“ gebrandmarkt.
Eigentlich ist es eine mangelnde Lebenserfahrung.
Peter Kolbe

1) Allgemeine Vereinsarbeit
2) Spezielle Vereinsarbeit
- Vereinsrecht - allgemein.(BGB) - Männerchor
- Vertragsrecht - speziell (BGB)
- Zusammensetzung der Mitglieder
- Vorstand
- Persönliches Engagement
- Organisation/Koordination
- Verhaltensmuster unter Mitgliedern
- Aufgabenverteilung (PM)
- Belastungsgrenzen von Mitgliedern
- Gemeinnützigkeit
- Profilierungsstreben Einzelner
- Versicherung
- Persönliche Ressentiments
- Öffentlichkeitsarbeit + Presse
- Chorumfeld (Ort und Chor-Konkurrenz“)
- Werbung für Verein und Aktivitäten - Chorchronik

3) Persönliche Vereinserfahrung
- Umgang mit Menschen aus verschiedenen
- Bevölkerungsschichten
- Verein als soziales „Auffangbecken“
- Gemeinschaft mit stabilisierender Funktion
- Auswirkungen von gescheiterten Lebensentwürfen
- Reaktion von Mitgliedern bei Beanspruchung
- Orientierung am Gemeinwohl
- Konsens unterschiedlicher Strömungen
- Ausrichtung auf Vereinsziel
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Das „Dreigestirn“ der Vereinsarbeit führt von allgemeiner (öffentlichkeitswirksamer) zu spezieller
(interner) Vereinsarbeit,
die von den Vorstandsmitgliedern durch persönliche
Vereinserfahrung ergänzt
werden muss.

Kurznachrichten
Weinfest-Betrachtungen
Der Redaktion von sonaris Stimme ist ein interessanter Beobachtungsbericht zugegangen: Brigitte
Hörmann, Frau unseres II. Tenors Rainer Hörmann,
hat das diesjährige Weinfest in der Bahnhofstraße
von Lichtenrade (s. S. 13) aus der Sicht eines Besuchers betrachtet: Zunächst war der Sonari-Stand
unter den vielen Ständen nur schwer auszumachen,
was aber durch das Plazieren von 2 Sonari-Plakaten erleichtert wurde. Dann hat sie - während die
Sänger auf der Bühne waren - mit weiteren SonariFrauen unsere Flyer verteilt (und bei Nichtinteresse
wieder zurück gefordert). Weiterhin empfindet sie es
als „deprimierend“, dass vor und vor allem nach einem Bühnenauftritt so wenig Sonari-Sänger am
Stand sind, um das Umfeld anzusprechen. Und in
ihrer Einschätzung, dass es nicht leicht ist, als Frau
den Chor „an den Mann“ zu bringen („es macht mir
nichts aus, Männer anzusprechen“) , unterbreitet sie
einen bislang noch nicht gehörten Vorschlag: Auch
während der Bühnenauftritte des Chores sollten einige Sänger die umstehenden Männer ansprechen
und Flyer verteilen. Und sollten die Sänger an einen
Stand eingeladen werden, sollte dies in 2 Gruppen
ablaufen, damit eine Gruppe als Standbesetzung
immer präsent ist. – Danke Brigitte!

CD-Aufnahme in Rathaus
Auch wenn der Autor wegen einer wichtigen Familienfeier (Taufe der Zwillinge des großen Sohnes Ben-

jamin und seiner Frau Conny) fehlen mußte, so konnte ich an den „Arbeitstagen“ Freitag, 28.08. und
Samstag, 29.08, mit Dank an die aktiven Helferinnen
und Helfer eine perfekte Vorbereitung und Organisation erleben. Unter der Leitung von Madjid und Gudrun
war die Verpflegung – viele Frauen unserer Sänger
hatten sich engagiert – in den besten Händen. Es ist
nicht selbstverständlich, dass ein solches
Miteinander so einfach klappt. Durch diesen Einsatz
wurden die für die Sänger nicht einfach zu bewältigen Aufnahmestunden unter der Leitung des auch
wieder ergebnisbestimmten Volker Groeling –
immerhin gab es an beiden Wochenendtagen hohe
Sommertemperaturen – eine gut lösbare Aufgabe.
Allen Aktiven gebührt Anerkennung und Dank.
Thomas Möller

„O Happy Day“-Sänger Hawkins ist tot
Mitte Juli vermeldeten die Nachrichten-Agenturen,
dass der legendäre Sänger des Gospel-Hits Walter
Hawkins in seinem Haus in Ripon, östlich von San
Francisco, an Krebs gestorben ist. Er wurde 61 Jahre
alt. Der Pastor und Grammy-Gewinner hatte mit seinem Bruder Edwin und weiteren Geschwistern und
Freunden 1967 die „Edwin Hawkins Singers“ gegründet, die 2 Jahre später „O Happy Day“ aufnahmen.
Der Jugendchor hoffte, von der Platte mit verschiedenen Kirchenliedern ein paar Hundert verkaufen zu
können: Es wurden 7 Millionen und „O Happy Day“
wurde ein Welthit. – Im soanri.chor wird seitdem
überlegt, ob wir anstelle des viel zu früh verstorbenen Walter Hawkins unseren „O Happy Day“-Interpreten im sonari.chor Dirk Becker auf die Weltbühne
schicken sollten.... Keine schlechte Idee, wenn der
nicht dauernd im Gefängnis sitzen würde!.

Frauenfahrt 2011
„Chor-Frauen aufgepasst: Vom 15. bis 17. April 2011 geht’s wieder los !!!
Es ist wieder soweit - die Frauenreise 2011 befindet sich bereits mitten in der Vorbereitung.
Obigen verbindlichen Termin unbedingt vormerken. Wie bereits in „sonaris Stimme 02/2009“
verkündet, bleibt es auch 2011 dabei: Reisedauer 3 Tage (=2 Übernachtungen). Wer ansparen
möchte, bitte sehr: Ab sofort wieder auf das Konto Gabriele Baldowski und Karin Röse mit der
Konto-Nummer 6012548999 bei der Berliner Sparkasse mit der BLZ 100 500 00,
Verwendungszweck: „Frauenfahrt 2011“.
Sobald alle Fakten feststehen, werden wir individuell informieren (Ziel, Preis, Programm). Eines
steht bereits jetzt schon fest: Es wird wieder „stinklangweilig“ im „klapprigen Bus“ und in einem
„muffigen Hotel ohne WC und Dusche“.
Bis dahin grüßt Euch Karin Röse
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Termine
So
So
Mo
Sa
So
Di
Sa
So
Di
Sa
So
Di
So
So

14.11.2010 14.00 Uhr Volkstrauertag
21.11.2010 15.00 Uhr Andachts-Begleitung
22.11.2010 19.30 Uhr WeihnachtsZauber-Eröffnung
27.11.2010 15.00 Uhr Adventssingen
28.11.2010 12.00 Uhr Adents-Stollenbacken
30.11.2010 19.30 Uhr WeihnachtsZauber
04.12.2010 17.00 Uhr Weihnachtsmarkt Werder
05.12.2010 16.00 Uhr Weihnachtssingen
07.12.2010 19.30 Uhr WeihnachtsZauber
11.12. 2010 16.00 Uhr Weihnachtsfeier sonari.chor
12.12.2010 16.00 Uhr Weihnachtsmarkt
14.12.2010 19.30 Uhr WeihnachtsZauber
19.12.2010 18.00 Uhr Sonari-Weihnachtskonzert
26.12.2010 16.30 Uhr Weihnachten mit sonari.chor

Alt-Marienfelde, Kyffhäuser-Denkmal
Friedhof Rudow (Kapelle)
Gendarmenmarkt
Nikolaiviertel
Spargelhof Klaistow
Gendarmenmarkt
Werder-Insel a.d.Havel
Säntisstr. Lichtenrade
Gendarmenmarkt
Lichterfelde, Ringstr.76 (Naturfr.Haus)
Hermsdorf-Robinenweg (fr. Güter-Bhf)
Gendarmenmarkt
Ph-Nath-Kirche, Friedenau, Graz. Pl.
Gendarmenmarkt

Zugabe, Zugabe, Zugabe ....
.... schallt es dem sonari.chor auf dem Weinfest in
Lichtenrade entgegen. Aber die – die da rufen – sind
junge (genauer: sehr junge) Zuhörerinnen.
– Na, wenn das kein gutes Omen für Berlins
„älteste Boygroup“ ist, wie der sonari.chor berlin
zuweilen betitelt wird.?
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