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sonari,s  immeSt
„Singen - Mit Herz und Tiefe!“

Auf der Titelseite stellen wir seit vielen Ausgaben engagierte Mitglieder unserer Gemeinschaft vor. Wir 
tun dieses, um Leistungen zu würdigen und auch den von uns Befragten die Möglichkeit zu geben, sich 
zu wichtigen Themen und Aufgaben unseres Vereins zu Wort zu melden. Damit erfahren unsere Leser 
etwas näher die  Gedanken, Vorstellungen und Anregungen  der von uns interviewten Mitglieder unseres 
Vereins. In dieser Ausgabe haben wir unseren langjährigen musikalischen Chef, Volker Groeling, befragt.

Redaktion:
Du bist seit 23 Jahren unser Chefdirigent, du 
hast Höhen und Tiefen der Entwicklung unseres 
Männerchores durchlebt. Wie beurteilst Du 
heute den musikalischen Entwicklungsstand?

Volker:
Immer wieder neu - sonst gut und nach oben 
offen. Entscheidend ist die Mitarbeit und 
konsequente Disziplin beim Weg zu neuen Ufern 
des musikalischen Universums. Entscheidend 
dabei ist der echte Wille zum Erfolg und das 
„Verstehen“ der Musik und der Texte. Das 
sprichwörtliche „Ausleben“ des Textes über die 
Musik. Der Wille ist da, ich gebe den Weg.

Mit Dir hat die CD- Produktion begonnen, die 
uns seitdem erfolgreich bei vielen Konzerten 
und Auftritten begleitet. Durch die von Dir 
instrumentierten populären Titel hat der Chor viele neue Freunde gewonnen. Gibt es 
bei Dir Überlegungen, in Absprache mit dem Vorstand in nächster Zeit eine weitere 
CD aufzunehmen?

Bisher offen. Denkbar ja, allerdings wenn die Puristen der Marktwirtschaft die 
Oberhand gewinnen, ist auch die creative Schiene betroffen. Es gibt ja mittlerweile 
auch Chorreisen ohne Dirigenten und auch Konzerte. Betroffenes Schweigen…. Aber 
natürlich gern eine neue Produktion einer CD - z.B. ausgesuchte a-capella-Stücke, 
oder, oder.

Du hast in letzter Zeit immer wieder die musikalische Bedeutung des a-capella- 
Gesangs hervorgehoben. Der Chor folgt Dir bei dieser Linie und hat beim 
Frühlingskonzert unter Beweis gestellt, musikalisch anspruchsvolle Musikliteratur 
erfolgreich zu interpretieren. Sicher hast Du Dir nach dem Konzert eigene 
Überlegungen gemacht, wie es mit der musikalischen Ausrichtung in der Zukunft 
weitergehen soll?

Zunächst: Der Schwerpunkt auf „a-capella“ hat vielerlei Ursachen und Ziele. 
Zuerst das Beherrschen und Entwickeln der Stimme, dann die inhaltlich  populäre 
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Männerspaß ”Singen” - 
Jetzt müssen wir Jüngere begeistern!

 Ein neuer Internet - Auftritt soll helfen.

Alle  Männerchöre unseres Landes sind stark überaltert. 
Und das nicht erst seit gestern. Und alle bemühen sich, 
für ihr Hobby jüngere Männer zu begeistern. Leider in der 
Regel mit nur mäßigem Erfolg. So auch bei uns. Immerhin 
tröstet es etwas, dass wir mit unserem Problem nicht 
allein sind. Aber Trost löst kein Problem. Also, was tun? 
Vorweg: Wir sehen uns nicht als ein Männergesangsverein. 
Die anspruchsvollen Ziele hat Volker Groeling in seinem 
Gespräch mit der Redaktion beschrieben. 

Diese Ziele beinhalten eben auch eine Musikliteratur, die 
nicht unbedingt auf das erklärte Interesse junger Leute von 
heute trifft.  Da ist die CD-Literatur schon besser geeignet!                                                                                                        
Also: Auf die richtige Mischung kommt es an. Und 
diese müssen wir offensiv in die Öffentlichkeit tragen 
- mit wohlverstandenem Esprit, nicht althergebracht 
wie eine „Old-man Group“, sondern mit „Verve!“                                                            
Unsere Auftritte sollten dieses Vorgehen verdeutlichen: 
Wir haben zwar ein gutes Alter, gehören aber noch lange 
nicht zum „alten Eisen“.

So ist es ein gutes Ergebnis, dass der Vorstand in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „Zukunft Sonari-
Chor“ ein professionelles Unternehmen gefunden hat, 
welches für uns einen neuen Internet-Auftritt entwickeln 
wird. Die Kriterien für dieses Projekt wurden bereits mit 
den Fachspezialisten besprochen - in den kommenden 
Monaten wird der Vorschlag vorliegen. Spätestens im 
Spätsommer können wir  starten.                                 TM

und publikumsorientierte Programmauswahl, die im 
musikalisch begreifbaren Level ist und für uns passend 
sein muss. Des Weiteren die große Aufgabe, der 
zunehmenden „Verblödung des unschuldigen Publikums“ 
entgegen zu wirken mit echt wichtiger Kulturpolitik. 
Vor allem auch inhaltlich und ausführend  mit echtem 
Sendungsbewusstsein!

Was muss man nach Deiner Meinung im Chor verbessern 
oder vielleicht auch ändern?

Der absolut unpassende Gesichtsausdruck bei wenig 
geprobtem Material. Der in der Probe und bei ähnlichen 
Anlässen  irrwitzige Gedanke der Bezahlung unserer 
„Leistung“ als 1. Gedanke, die Ignoranz von wertvollen 
Tutorials (alle Hilfen von Günter Tibursky!) für die 
Vorbereitung. Der Wille zur Leistung und vor allem das 
Annehmen der großen Texte und deren musikalische 
Umsetzung als  wertvolles „UNBEZAHLBARES“ 
Kulturgut, das ohne uns und Anderen durch Massen-
Ideologien, kulturellen  Ausverkauf und geschichtsfernes 
Volksbewusstsein verschwindet. Wir sollten unsere 
Sprache verstehen und so singen! Mit Herz und Tiefe!

Vielen Dank, sagt die Redaktion.

Das Interview führte Thomas Möller

Abschied ohne „warme Worte“?
Als Dirk und ich vor langer Zeit gemeinsam die 
Vereinsverantwortung hatten, gab es,  wie auch heute, oft 
Anlässe, wo der Dirk als Präsident zu den Mitgliedern 
etwas sagen musste. Seinem Charakter entsprechend 
mussten es herzliche, aber auch manchmal „prinzipielle“ 
Worte sein. Er übertrug dann mir die Bitte, „warme 
Worte“ zu Papier zu bringen. Wie gern habe ich dieses 
gemacht! Nun zu heute: Mir fi el auf, dass bei der Probe 
am 23. Mai unser lieber Sänger Harald Obremba seine 
Entscheidung mitteilte, nicht mehr als Sänger aktiv 
sein zu können. Das wurde m.E. fast teilnahmslos 
hingenommen, da er ja ein förderndes Mitglied  bleibt. 
Aber bitte, liebe Leute: Hier fehlten mir die besagten 
warmen Worte für einen Sänger, der mit viel eigenem 
(oft hintergründigem) Humor, mit eiserner Disziplin 
und mit großer Leidenschaft über viele, viele Jahre 
Sänger im 1. Bass war. Gut, vielleicht bin ich dazu zu 
sensibel. Daher auf diesem Weg kein „missverständlicher 
Nachruf“, sondern nur die Freude, Dich hoffentlich sehr 
oft beim Paulaner in Berlin-Moabit  und dann bei anderen 
Anlässen zu treffen.                                  Thomas Möller

Harald geht in den „Ruhestand„ 
Nach der Probe am 23.05. wurde uns der Entschluss 
unseres langjährigen Sängers Harald Obremba mitgeteilt, 
dass  er aus dem aktiven Sängerkreis ausscheidet.
Alle kennen ihn nur als humorvollen Sangesbruder, der 
immer einen lustigen Kommentar auf Lager hat. Er hat 
aber  noch andere Facetten. Mit 16 Jahren trat er 1974 in 
den Sonarichor ein. Er ist bis heute das Chormitglied mit 
dem jüngsten Eintrittsalter und immer noch der „Dritte  
unserer jungen  Burschen  unter 60...
Bei allen Chorreisen, ob nach St. Goarshausen, Wien usw. 
war er es, der die Koffer im Doppeldecker hinten verladen 
hat. Auch die diversen Musikinstrumente. Wir hatten ja 
immer eine eigene Band, „Die Sonaris“, in der auch Harald 
Gitarre spielte. Ging im Bus ein Sitz kaputt, Harald, als 
gelernter Orthopädiemechaniker, half auch dort, natürlich 

immer mit lustigen Sprüchen.
Mit 36 Jahren erlitt er bei Gartenarbeiten einen 
Schlaganfall. Linksseitige Lähmung und Ausfall des 
Sprachzentrums waren die Folge. Eines Tages klingelte 
bei uns das Telefon und kaum zu verstehen meldete 
sich Harald zurück. Wir baten ihn, doch täglich bei uns 
anzurufen und etwas aus der Zeitung vorzulesen, um sein 
Sprachvermögen zu trainieren.
Das wurde ein voller Erfolg -  wie Ihr ja alle wisst. Schade, 
dass Du aufhörst, lieber Harald, aber Du bleibst uns ja als 
Fördermitglied erhalten. Danke !!!      Werner und Reni

Noch junger Sänger: Harald Obremba (rechts)
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 Endlich...
Sonaris mit neuem Treffpunkt
Einmal im Monat fi ndet  der sogenannte „Fördertreff“  
in einer Lokalität statt. Warum? Ganz einfach, um an 
diesem Nachmittag bzw. Abend die Sänger des Chores 
mit „Anhang“ und die treuen Fördermitglieder unter 
„einen Hut“ zu bringen.  Das Zusammentreffen dieses 
Personenkreises soll eine Kontaktmöglichkeit sowie ein 
Kennenlernen der Sänger ermöglichen.  
In den letzten Monaten war der Treffpunkt nicht gerade als 
ideal zu bewerten. Die Sänger hatten keine richtige „Luft“ 
zum Proben bzw. zum Singen. Die Fördermitglieder sowie 
die „Begleitungen“ der Sänger fühlten sich ebenfalls nicht 
besonders gut aufgehoben. Es war u. a. viel zu eng in den 
Räumlichkeiten und es durfte dort geraucht werden, was 
viele auch gestört hat.
Aber nun, hurra, ist die Luft und das Klima wieder klar!
Am 11.4. haben wir, die „Sonari-Frauen“, unsere neue 
Lokalität, das “Paulaner’s“ in Alt-Moabit 98  ins Visier 
genommen. 
Das Wetter war an diesem Tag noch nicht so schön, 
dass man im nahegelegenen Park oder am Wasser hätte 
gemütlich spazieren gehen können. Daher wurden die 
Räumlichkeiten „in Augenschein“ genommen.
Die Räume des „Paulaner’s“ sind sehr schön, da genügend 
Platz vorhanden ist.  Auch wenn man sich schon vor dem 
offi ziellen Anfang um 19 Uhr treffen möchte, ist das kein 
Problem. Für Getränke und Essen steht eine ausreichende 
Speisekarte zur Verfügung. Die Bedienungen sind 
freundlich und zuvorkommend.   Bis die „Chor-Männer“ 
mit der Probe fertig waren, wurde, wie es bei den Frauen 

üblich ist, getratscht, gelästert und gelacht.
Nach der Probe haben sich alle in einem separaten Raum, 
in dem vorher die Sänger geprobt hatten, getroffen. 

Der  Raum ist groß, 
und wie wunderbar, es 
hatten alle Platz und 
ganz ohne Gedrängel. 
Die Atmosphäre war 
nach meiner Meinung,  
und auch nach der 
einiger „Mitstreiter“, 
ganz prima und man 
hatte den Eindruck, dass  
sich  hier alle Personen 
wohlgefühlt haben. 
Dies könnte unser  neuer 
monatlicher „Förder-
treff-Punkt“  werden, 
zumal sich die Sänger 
auch wohlgefühlt haben. 
Zufriedenstellen kann 
man sowieso nicht alle. 
Also „auffi “ bis zum 
nächsten Fördertreff  im 
„Paulaner’s Alt Moabit”.

                                                                       Brigitte Hörmann

Einstand mit Geburtstagsehrung, der Vorstand gratuliert;

Sonari-Probe a la Paulaner`s

Schöner neuer „Fördertreff-Punkt“
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 Sonari´s Frauenfahrt 2013
(Riesa, Meißen, Schloss Pillnitz)

Ein Erlebnisbericht von Gudrun Hemm 

Unsere Fahrt begann mit einer herzlichen Begrüßung. 
Jeder umarmte jeden. Es war eine quirlige Gesellschaft. 
Als das Gepäck verstaut war, sangen wir Frauen unser 
Lied von den guten Freunden und die Männer, mit einem 
Schmunzeln im Gesicht, „So ein Tag, so wunderschön wie 
heute”.
Schon setzte sich unser Bus in Bewegung. Der Fahrer stellte 
sich vor. „Ich heiße Ulli und komme aus Eberswalde.“ Ein 
Pfundskerl. Kaum waren wir auf der Autobahn, gab es die 
ersten Leckereien: Windbeutelchen, Käsehäppchen mit 
Weintrauben, Süßigkeiten und Schnäpschen. Die beiden 
Reiseleiterinnen, Karin und Gabi, verteilten Zettel mit 
dem Programm.
Der erste Stopp war Riesa. Besuch der Nudelfabrik. 
Wir sahen erst einen Film über die Produktion von 
den verschiedensten Nudeln. Danach wurden wir mit 
Hygienebekleidung verkleidet. Das Gelächter war groß, 
wir sahen wie Gespenster aus. Während der Führung wurde 
über die Qualität gesprochen. Der Teig besteht aus Eiern, 
Wasser und Hartweizen. Dadurch bleiben die Nudeln schön 
bissfest. Das war nicht immer so. Zu Zeiten der DDR wurde 
nicht Hartweizen, sondern Weizen verarbeitet. Deswegen 
waren die Nudeln oft „pappsch“ nach dem Kochen. Jeder 
bekam eine Tüte Nudeln geschenkt. Anschließend ging es 
in die Kantine, ein leckeres Nudelessen erwartete uns.
Danach fuhren wir zur Böttcherei der Familie Götze. Da 
die Familie einen kleinen Weinberg besitzt, wurden wir 
mit einem Glas Wein empfangen. Herr Götze berichtete 
über die verschiedenen Fässer und Gefäße, die in seiner 
Werkstatt gefertigt werden. Es ist alles Handarbeit. 
Nebenbei schenkte Frau  Götze uns Wein vom Elbtal 
ein. Zur Verko(tz/st)ung kamen zwei Weißweine und ein 
Rotling. Wir bedankten uns für die Gastfreundlichkeit.
Die Fahrt ging weiter in Richtung Freital in´s Hotel „Zur 
Linde“. Während der Fahrt wurde gefragt: „Wo sind wir 
denn?“ Die Antwort kam prompt: „Im Bus.“
Gegen 17 Uhr waren wir im Hotel. Schnell wurden die 
Zimmer bezogen. Um 18 Uhr 30 waren dann alle zum 
Abendessen zur Stelle. Beim Essen schlich etwas um 
unsere Füße. Wir entdeckten einen Kater, „Kasimir“ sein 
Name. Der wurde natürlich gleich mit Streicheleinheiten 
verwöhnt...
Zweiter Tag. 8 Uhr Frühstück.
Es war ein schöner Morgen - blauer Himmel und Sonne, 
aber saukalt – 9 Grad. Fröhlich stiegen wir in den Bus 
und fuhren in die Porzellanmanufaktur nach Meißen. 
Dort hatten wir eine Führung durch das Museum und 
die Schauwerkstatt. Anschließend Freizeit zum Essen 
und Einkaufen. Um 15 Uhr Führung durch die Altstadt. 
Es wurde viel über alte Gebäude und die Geschichte von 
Meißen berichtet. Mit dem Rathaus hatten die Meißner 
ein Problem: Es durfte nicht höher als das Rathaus von 
Dresden sein und konnte nicht aufgestockt werden. Auf 

das 11 Meter hohe Haus wurde ein Dach von 18 Meter 
gesetzt. Das sieht schon komisch aus.  Anschließend gingen 
wir auf die Albrechtsburg. Dort hatte Böttcher mit vielen 
Versuchen und Fehlschlägen das Porzellan erfunden.
Auf der Rückfahrt gab es eine Überraschung: Ein 
Regenbogen mitten im Winter. Für Ulli hatte die 
Straße einige Schwierigkeiten parat. Glatteis und 
Schneeverwehungen. Alles ging gut. Der Abend begann 
mit gutem Essen, anschließend ein bunter Abend. Es 
wurden Witze erzählt und von Biggi lustige Geschichten 
vorgelesen. Ruthchen und Elfi  trugen das viereinhalb-
Minuten-Ei von Loriot vor. Liane hatte wieder ein 
Theaterstück mit vielen Interpreten zur Aufführung 
gebracht. Alle hatten viel Spaß dabei. Zwischendurch 
sangen wir die Lieder vom Hammerschmied und der 
schönen Müllerin. Nun war die schöne Zeit fast vorbei.
Sonntagmorgen fuhren wir zum Schloss Pillnitz. Auf der 
Fahrt dorthin kam die Frage, wie weit es noch wäre und 
von Elfi  kam die Antwort:„Vor 10 Metern waren es noch 
11 Kilometer.“ Großes Gelächter.
In Pillnitz angekommen war die Überraschung groß... 

Historischer Besuch im Schlosspark
von Mademoiselle Angela von C
„Mesdames“ - das sind wir, die Damengesellschaft aus 
Berlin, wurden begrüßt und empfangen von der Fürstin 

von Sulkowski, links im 
Bild, (mehrere Vornamen) 
und ihrer Cousine Gräfi n 
von Brühl (auch mehrere 
Vornamen). Beide in 
historischer Garderobe, 
standesgemäß barock-fürst-
lich. Herrlich anzusehen.
Zunächst gab es eine Ein-
weisung in höfi sches und 
damenhaftes Benehmen für 
uns bei Hofe, vom Hofknicks 
und artiges Verbeugen bis 

zum unschuldigen und schüchternen Gesichtsausdruck mit 
Wimpern klimpern und Spitzmund.
Einen heißen Grog und Tee bei eisigen Temperaturen 
und frostigem Wind – in diesem Frühling! - kredenzten 
uns die Fürstin und ihre Cousine, die Gräfi n. Dann 
begannen wir bei eisiger Kälte den Schlosspark von 
Pillnitz zu durchschreiten (zur damaligen Zeit war 
„Schreiten und Flanieren“ am Hofe standesgemäß), 
durch den Koniferenpark mit den unterschiedlichsten 
Tannengehölzen, vorbei am Palmen- und Orchideenhaus, 
hin zum idyllisch angelegten Parkteich mit Liebesinsel, 
bis hin zum Lustgarten mit den Sommerresidenzen der 
höfi schen Gesellschaften: Residenzpalais, Bergpalais 
und Wasserpalais. Das Wasserpalais betrachteten wir 
dann auch von der Wasserseite an der Elbe her. Die 
Fassade war reich verziert mit chinesischer sowie auch 
abendländischer Malerei. Ein Einfl uss von „Italienfl air“ 
war stark vertreten. Zur damaligen Zeit kamen in 
Gondeln von Dresden auf der Elbe daher die höfi schen 
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Am Muttertag in Klaistow zeigte sich wieder 
einmal, dass Treue im Menschen doch zu den 
wichtigsten Werten gehört.
Die Sonari-Fans besitzen diese Werte! Ob 
Fördermitglieder oder ohne Mitgliedschaft, sie 
sind die treuesten und härtesten Anhänger bei 
allen Auftritten.
Der Muttertag zeigte sich ab 11:30 Uhr, dem ersten 
Auftritt in Klaistow, noch von seiner schönsten, 
sonnigen Seite. Viele Zuschauer hatten ihre Freude 
an der Musik, besonders wurden immer wieder 
die Mütter unter den Zuschauern durch Volker 
Groeling angesprochen und geehrt, alles war 
„schick“.
Dann, aber dann, zogen die Wolken auf. Doch nicht 
nur das, sie brachten kalten Wind und Regen mit 
sich. Nur die wirklichen Fans harrten noch auf den 
Bänken aus. Dann strömte der Regen und unsere 
Sänger waren froh, dass sie wenigstens auf der 
Bühne geschützt waren. Vor der Bühne entwickelte 
sich langsam ein See, der auch die Letzten von 
den Bänken vertrieb. Aber nicht weit! Unter den 
Dächern und Schirmen rund um die Bühne, sah 
man in Regenjacken vermummte wirkliche Fans 
dem Gesang auf der Bühne applaudieren. 
Die Männer gaben nicht auf, weiterhin gegen den 
Regen zu singen. Sie hatten letztlich gewonnen, die 
Sonne belohnte uns alle beim letzten Auftritt gegen 
16:00 Uhr. Dieser letzte Auftritt strahlte von den 
Männern auch soviel Fröhlichkeit aus, dass sich 
nicht einmal das Wetter dagegen verschließen 
konnte.
Doch ich denke, nur das Wetter als Zuschauer 
hätte die Männer sicher entmutigt. Wie schön, dass 
sie sich auf ihre Fans immer verlassen können.  
                                                              Ilse Kläke

Der Sonari-Chor und seine Fans!
Gesandtschaften und Adligen, um sich bei den Festen, 
Maskenbällen und anderen barocken Lustbarkeiten zu 
vergnügen.
Trotz der eisigen Kälte hatten wir – die Mesdames aus 
Berlin – sehr viel Freude an der schauspielerischen 
Erzählkunst (teilweise in „franz-sächsisch“), den 
Anekdoten und Anekdötchen aus dem Barokkokko  zur 
Zeit August des Starken, und hörten aufmerksam zu.
Wir waren eine überaus interessante Damengesellschaft 
aus Berlin und die adligen Damen, die Fürstin von 
Sulkowski mit ihrer Cousine der Gräfin von Brühl, 
überreichten uns ein Empfehlungsschreiben (natürlich 
in „franz-sächsisch“), damit wir bei einem eventuellen 
Besuch bei Hofe standesgemäß in der höfischen 
Gesellschaft auftreten können...                

...weiter im Schlosspark: 
Der Spaziergang ging durch den sehr weitläufigen 
Park. Die Erklärungen wurden in einem 
aufgelockerten Plauderton der damaligen Zeit 
vorgetragen. Man sprach überwiegend französisch. 
Alles Schöne und Pompöse kam aber aus Italien. Auf 
dem gesamten Areal stehen verschiedene Gebäude. 
Das Palmenhaus war eine Ringreithalle. Dort wurden 
Reiterspiele ausgetragen. Die Gewinnerinnen durften 
die Palmenjungen, welche die Kutschen zogen, mit 
nach Hause nehmen. Ein Glaspavillon beherbergt die 
größte Kamelie Europas. Sie blühte gerade.
Nach so viel Kultur war eine Stärkung nötig. Auf 
zur Moritzburg. Als gebürtiger Dresdner zeigte uns 
Ulli noch einige Sehenswürdigkeiten: Das „blaue 
Wunder“, Frauenkirche, Semperoper und der goldene 
Reiter...
In Moritzburg angekommen, empfingen uns Berge 
von Schnee und es pfiff ein eisiger Wind. Schnell 
suchten wir gemütliche Café´s auf. Pünktlich um 17 
Uhr standen wir am Bus. 

Schnell noch ein Gruppenfoto, und alles rein in den 
Bus.Weil noch Restbestände vorhanden waren, ging 
die Nascherei weiter. Auch der Eierlikör vom Vorstand 
wurde ausgeschenkt. Um 19 Uhr 15 waren wir wieder 
am Treffpunkt. Mit einem „Frohe Ostern“ gingen wir 
auseinander. Es waren drei schöne, fröhliche Tage.
An Karin und Gabi nochmal herzlichen Dank.                                                
                                                  Eure Gudrun Hemm. Singen bei jedem Wetter für ihre Fans: Die Sonari´s
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Sänger im Dialog
Sängerversammlung beim Sonari-Chor

Am 29. April 2013 trafen sich die Sänger des Sonari-
Chores zu ihrer ersten Sängerversammlung in diesem Jahr. 
Zwar ließ der Ort der Veranstaltung – die Gaststätte „Am 
Kamin“ - eine gemütliche Atmosphäre erwarten, doch für 
einige Sänger, einige zu viel, trog diese Erwartung, sie 
kamen nicht!
Die Tagesordnung bot den Versammelten mancherlei 
Brisantes. Und dennoch: Nur 26 Sänger hatten Lust auf 
Diskussion und Mitwirkung. Unsere Dirigenten waren auf 
Wunsch des Vorstandes nicht eingeladen worden, um eine 
Diskussion ohne Tabus und „Ängste“ zu ermöglichen.

Es begann mit einem Thema aus der letzten 
Mitgliederversammlung. Ein  Antrag von Peter 
Kolbe  sollte eine „strategische Debatte über wichtige 
Zielforderungen“ für die Zukunft des Chores anstoßen. 
Kolbes schon mehrfach geäußerte Meinung, der Sonari-
Chor hätte das Zeug zum Hauptstadt-Chor und sollte viel 
öffentlichkeitswirksamer auftreten, fand geteiltes Echo. 
Dass die Sorge um die Zukunft des Chores auch unseren 
Vorstand umtreibt wurde deutlich, als unser Vizepräsident 
Werner Marquardt die AG Zukunft vorstellte (Vorstand 
plus Thomas Möller, Hanno Kramer, Hardy Krause, Klaus 
Röse, Perry Gadd, Jürgen Biele), die bereits im Sinne der 
Ideen von Peter Kolbe tätig ist und deren erste Ergebnisse 
in Kürze vorliegen. Alle waren sich einig: Die Zukunft des 
Chores hängt von neuen Sängern ab, aber auch von der 
musikalischen Qualität.
Breiten Raum nahm in diesem Zusammenhang eine 
Diskussion um „Aufnahmeprüfungen der neuen Sänger“ 
ein. Madjid Shams-Dolatabadi, unser Präsident, kritisiert 
die bisherige Vorgehensweise und fordert „genauer 
rangehen!“ Die Stimmführer sollen nicht nur „Ja und 
Amen“ sagen, sondern sich ihrer Verantwortung für 
den Chor bewusst sein. Damit in unserer Sängerschaft 
„talentfreie Zonen“ keine Zukunft haben, werden Standards 
für Aufnahmeprüfungen gefordert. Bernd Mangelberger, 
der sich als junger Neuer oder neuer junger Sänger outet, 
schwört auf die MP3-Dateien von Günter Tibursky, die 
ihm und manchem Anderen das Erlernen seiner Stimme 
sehr erleichtert haben.

Ein Resumee: Bei Prüfungen sollte sensibel auf die 
Fortschritte bei Neu-Sängern geachtet werden und bei 
der Beurteilung abgestuft vorgegangen werden. Wenn die 
Qualifi kation für den a-capella-Gesang  noch nicht erreicht 
ist, sollte bis zu einer weiteren Prüfung auf die Möglichkeit 
der Mitwirkung bei CD-Auftritten hingewiesen werden, 
um die Motivation des „Neuen“ nicht zu ersticken.

Eine Vision für den Sonari-Chor
Unser Vizepräsident Werner Marquardt überraschte die 
Sängerversammlung mit einer Vision: Wir brauchen einen 
weiteren Dirigenten, der mit uns das Feld „Ausbildung 
beackert“. Dieser „dritte Dirigent“, so geht die 
Vision weiter, studiert Musik, und ist wild darauf, 
bei uns mitzutun – soll vor jeder Probe mit uns 
Stimmbildung betreiben und uns danach an den 
Hauptdirigenten „weiterreichen“. Er entlastet Volker 
beim Klavierspielen und singt natürlich auch bei uns 
mit. Begeisterung von einem Tenor: „Wenn wir das 
umsetzen können, brauchen wir uns nicht mehr über 
Qualität zu unterhalten, dann haben wir sie!“          
Die Vision könnte real werden: Bei einer Abstimmung 
erhält der Vorschlag Einstellung eines dritten 
Dirigenten ein einstimmiges Votum!

Dass die Sängerschar des Sonari-Chores auch zur 
Selbstkritik fähig ist, beweist ein Versprechen:  Den 
Dirigenten verspricht der Chor, beim Thema „Quatschen“ 
während der Proben sensibler zu sein, bemerkt aber auch, 
dass man sich nicht wie in einer Kadettenschule fühlen 
will, denn wenn man „kommuniziert“ während der Probe 
(nicht quatscht!), geht es meist um Noten. 
Auch das Thema „Fördertreff und Fans“ hatte Platz in 
der Diskussion bei der  Sonari-Sängerversammlung. Die 
einen sind für mehr Abwechselung bei den Fördertreffs, 
z.B. durch Ausweitung des gesanglichen Angebotes nach 
unseren Proben, andere fordern mehr Präsens für Sänger 
und Dirigenten bei den Fördertreffs. Vielleicht gibt es 
gerade auch zu diesem Punkt Meinungsbilder aus dem 
Kreis unserer Fördermitglieder. Sonari´s Stimme soll auch 
ihre Stimme sein...
Am Schluss bedankte sich der Vorstand für eine lebendige, 
problem- und sachorientierte Diskussion.                    Jüb

Sängerversammlung „Am Kamin“: Der Präsident begrüßt die Sängerschar

Nicht alle Themen sorgten für Heiterkeit...
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Gemeinsamer Auftritt mit dem 
Erkschen Gemischten Chor zum 

großen Sommerkonzert
Es ist eine gute Tradition, dass sich Chöre untereinander 
unterstützen, wenn es, wie auch beim großen 
Sommerkonzert des Erkschen gemischten Chores am 8. 
Juni 2013  in der Nathanael-Kirche am Grazer Platz, 
auf eine stimmlich ausgewogene Qualität ankommt. Der 
Erksche gemischte Chor, geleitet von Volker Groeling, 
hat eine unverwechselbare Geschichte. Er existiert seit 
200 Jahren!  Und er singt auf einem hohen musikalischen 
Niveau. Die Männerstimmen sind leider in der Unterzahl 
- ein Problem, das es bei gemischten Chören überall 
gibt. Und auf diese kam es dem musikalischen Leiter 
für das Konzert u.a. besonders an. Und so entstand 
die Idee, die Sänger des Sonari-Chor Berlin zu bitten, 
selbst einige Titel beizutragen und gemeinsam mit „Erk“ 
einige Opernchöre zu singen. Nicht zum ersten Mal 
hatten wir einen gemeinsamen Auftritt - wir kennen uns 
gut, besser, wir mögen uns. So wurde das Konzert unter 
dem Titel  “Freut euch alle, singt mit Schalle“ ein toller 
Erfolg. Die Mitglieder von Erk sind auch treue Begleiter 
unserer Konzerte - sie gehören zu einer festen Gruppe 
von Gästen, über die wir uns als Sänger auch immer sehr 
freuen. Von daher ist es das Normalste der Welt, wenn 
solche gemeinsame Konzerte wie am 8. Juni zum Alltag 
unserer Aktivitäten gehören.                                       TM

Freut euch alle, singt mit Schalle 

– so das Motto des großen Sommerkonzerts des Erkschen 
gemischten Chores am 08.06.2013, zu dem der Sonari-Chor 
als Gast-Chor eingeladen war. Und es schallte gewaltig. Zu 
den rd. 70 Sängerinnen und Sängern der Chöre gesellte sich 
noch ein Orchester mit Klarinette, Oboe, Bass, Klavier und, 
nicht zu überhören, ein Waldhorn. Und so wurden die 225 
Zuschauer schon vom ersten Ton an von der Klangfülle 
mitgenommen. Als Kontrast dazu lauschten alle den 
Sopransoli, von Frau Kammersängerin Christine Wolff. Ich 
hatte sie schon im letzten Jahr beim Jubiläumskonzert des 

Erkschen Chores gehört und mich auf Ihre Darbietungen 
gefreut. Es ist schon bezeichnend, dass bei der Generalprobe 
alle Sänger und Sängerinnen bei ihrem Erscheinen spontan 
applaudierten. Und auch diesmal eroberte sie sich die Herzen 
aller Teilnehmer nicht nur mit Ihrem Gesang, sondern auch  
mit Ihrer frischen, natürlichen Art. Neu für mich war, das das 
Orchester nicht nur in den Gesangspausen  spielte, sondern 
auch die Chöre begleitete. Meine Sorge „Na hoffentlich sind 
wir dann noch zu hören“  stellte sich als unbegründet heraus. 
Als Einleitung ein Waldhorn und dann der Jägerchor, 
das passt. Wie immer hatte Volker Groeling, der ja der 
Chorleiter beider Chöre ist, die Darbietungen wieder sehr 
gut arrangiert. Natürlich kamen wir auch allein „zu Wort“, 
aber der Höhepunkt war zum Abschluss natürlich der 
gemeinsame Auftritt beider Chöre mit einzelnen Solostellen 
die von Dieter Karasch und Frau Wolff beim Libiamo aus 
„La Traviata“ von Guiseppe Verdi gesungen wurden. 

Als Sänger fühlte sich das einfach 
toll an, bei so einer gewaltigen 
Darbietung mit zu wirken. Na, 
und dem Applaus nach zu urteilen 
waren auch die Zuschauer 
begeistert. Schön fand ich auch die 
positive, ja herzliche Stimmung 
unter den Chorteilnehmern. 
Man begegnete sich so wie in 
einer Chorgemeinde. Es stimmt 
eben doch – singen verbindet.
                  Bernd MangelbergerGeballte Sängerkraft: Erkscher und Sonari-Chor;

Gratulation dem Erkschen gemischten Chor für ein tolles Konzert!

Kammersängerin Christine Wolff war sichtlich
angetan von „ihrem“ Alfredo alias Dieter Karasch
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Sängertreffen 
bei Werner Marquardt
Der Vorstand unseres Chores lädt jedes Jahr traditionsgemäß alle 
Sänger zu „Speis und Trank“ ein. Ein chorisches Dankeschön für 
den Einsatz eines jeden Sängers im abgelaufenen  Jahr. Lange Jahre 
war es auch Tradition, dieses Dankeschön meist in die Woche vor 
Heilig Abend zu legen. Die Teilnahmebereitschaft liess wegen der 
ohnehin vielen Termine in dieser Zeit immer mehr zu wünschen 
übrig. Kurzum:
Ein anderer Termin in einer ruhigeren Zeit war zu fi nden. Im Jahr 
2013 war dies Samstag, der 22. Juni. Bereits vor Jahren hatte Werner 
Marquardt schon einmal zu einem Treffen auf seinem Grundstück 
in Dahlewitz eingeladen. An dieses Treffen erinnert noch heute der 
„Abschluß-Tango von Lutz Berger auf der Brunnenabdeckung“ 
des „Marquardtschen Anwesens“. Ergebnis: Da capo. Der Vorstand 
will einen für die 2012- Aktivitäten ausgeben und Werner stellt  
auch diesmal wieder sein Grundstück zur Verfügung.  
Gesagt, getan: Nach vielen Vorbereitungen der Familie Marquardt 
für diesen Tag, war es dann soweit. Ab 14 Uhr versammelten sich 
„gut“ 30 Sonaristen am Ort des Geschehens. Dort  trafen Sie auf 
ca. 20 Sänger des Männerchores   „Deutsche Eiche“ 1882 e.V.aus 
Blankenfelde. Auch Besuch aus Emmerich war vor Ort: Hildegard 
und Jörg Reichow,die persönlichen Freunde des Gastgebers. Nach 
einem fröhlichen allgemeinen „Hallo“ begrüßten dann zunächst 

Werner und Majid alle Gäste und 
wünschten einen vergnüglichen 
und fröhlichen Tag. Artschie 
Krause war der Bierzapfer des 
Tages. Für die „Zwischenmusik“ 
sorgte in selten dagewesener 
Unermüdlichkeit unser 
„Halbstarker“ Werner Clarus. 
Nun bedankten sich offi ziell die 
Sangesfreunde aus Blankenfelde. 
Der Vorsitzende des Chores 
überreichte zwei Zinkwannen, 
die mit Piccolo-Sekt-Flaschen für 
jeden Teilnehmer gefüllt waren -  
allerdings nicht lange!

Da, wo Sänger zusammenkommen, wird natürlich auch gesungen. 
„Sonari“ eröffnete den Reigen, „Deutsche Eiche“ erwiderte. 
Bald war auch das Grill-Buffet fertig. Es schmeckte vorzüglich. Galt 
es doch, sich für die noch folgenden sportlichen Aktivitäten zu stär-
ken: Gummistiefel-Weitwurf, Kleiderbügel-Geschicklichkeitswurf, 
Hufeisen-Geschicklichkeitswurf und Dreier-Nagel-Klopfen. Nach 
dem Essen soll man ruhen. Denkste. Gestärkt mit einem „Frischen 
vom Fass“ ging es mit den Gummistiefeln, usw. los. Es war eine 
Mords-Gaudi. Sieger dieser „Dahlewitzer Olympiade“ war kein 
geringerer, als der Vorsitzende von „Deutsche Eiche“, Sgfrd. Bernd 
Kriegsmann. 
Es folgte noch ein gemeinsames Singen beider Chöre und – welch 
Überraschung – ein Vortrag von Hildegard Reichow auf dem 
Akkordeon. Die Siegerehrung war einer der letzten Höhepunkte  

des Tages. Geehrt wurde der Sieger des Turniers, der allerdings 
wegen „vorzeitigen Abganges“ nicht mehr zugegen war. Eine sehr 
große Flasche Sekt nahm für ihn der Sangesfrd. Detlef Hönow 
entgegen. Zu später Stunde gesellte sich noch zu unserer Freude 
Volker Groeling zu uns, der sich unmittelbar nach dem Konzert 
des „Shanty-Chores“ im Haus des Rundfunks zu uns auf den Weg 
machte.
Die letzten - so Werner Marquardt - gingen so gegen „halb“.
Fazit: Bei schönstem Wetter konnten wir einen perfekt 
durchorganisierten Tag genießen. Auch haben wir - so glaube ich 
- neue Sangesfreunde gefunden. Eine neue Verbindung, die wir 
künftig pfl egen sollten (ich war bereits bei der Probe am 25.06.13). 
Zum Schluss ein dickes Dankeschön für diesen einmaligen Tag an 
den Vorstand des Chores, insbesondere an Werner Marquadt für 
seine gesamten Mühen, an seine Grillmeister Jörg  und Yvonne 
(Sohn und Partnerin), an Kapellmeister Werner Clarus, an Hildegard 
Reichow am „Schifferklavier“ , an Artchie Krause „Meister des 
Bierhahnes“ und last but not least an

Rechts :
„Ersatzsieger“

 
Detlef Hönow

Links: 
Hildegard Reichow 
und (verdeckt) unser Präsident 

Lutze Hülsebeck in seiner 
Eigenschaft als Bierkutscher (3 Tonnen, Durchlaufkühler, 
Kohlensäure und unendlich viele Biergläser). Einen Dank auch an 
unsere Blankenfelder Sangesfreunde für ihre Mitgestaltung. Auch 
hier gilt, so meine ich: Da Capo! 
                                                                                 Kroese

Und noch etwas zum Fördertreff

Am 6.6. trafen sich bei 
schönstem Wetter knapp 
70 Mitglieder auf der 
Sommerterrasse des 
Paulaner´s. Lasst Blumen 
(Bilder) sprechen. Ein 
weiterer Beweis für die 
richtige Wahl. 
                      Meint Kröse.
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Was war noch?
17.05.2013 Hochzeitssingen
Auf Bitte unseres Mitglieder-Ehepaares Zimpel (‚Oldis Bierhaus‘ - 
s.a. unter: 15.06.2013 in dieser Rubrik ), wurde eine kleine Gruppe 
Sänger gebeten, für Gäste Ihres Lokals - Regina und Detlef - 
anlässlich deren Hochzeit im Standesamt i.d. Blaschkoallee mit 
einem Ständchen zu überraschen.
Unter Leitung von Volker Groeling gelang dieses auch 100%ig. 
Nicht nur bei der Braut kullerten  Tränen der Rührung. Anschließend 
wurde unter blauem Himmel auf dem Gelände des Standesamtes ein 
„ Outdoor-Buffet“ geboten, das an Speis und Trank keine Wünsche 
offen ließ.

17.05.2013 „Italienische Nacht“ bei „Käse  & Wein“ 
in Mahlow
Auf Empfehlung von Reni und Werner Clarus, die auch 
dankenswerterweise die Organisation übernahmen, trafen sich 
interessierte Mitglieder des Chores zu einem - wie sich herausstellte - 
sehr gelungenen stimmungsvollen  Abend unter freiem Himmel. Ein 
Teil der chorischen Teilnehmer hatten Ihren Platz im sog. Weinkeller. 
Wie auch immer: Bei sehr moderaten Preisen für eine italienische 
Kalte Platte und diversen Weinen erlebten ca. 150 Teilnehmer 
einenschönen Abend zu den Klängen des Duos „I Ross Jano“. Der 
u.a. komplett anwesende Vorstand war sich einig: Da capo – evtl. mit 
dem gesamten Chor? Danke Werner & Reni für diesen Tipp.

15.06.2013 Hochzeit unserer Mitglieder Andrea und 
Peter Zimpel (s.a. 17.05.2013)
 

Beide hatten keine Ahnung! Im selben Standesamt wie am 17.05.13 
„versteckten“ sich etliche Sänger. „Sie kommen“ war das Stichwort 
und wir versammelten uns „zack zack“ im Foyer des Standesamtes. 
Das frisch vermählte Ehepaar Andrea und Peter Zimpel bog - die 
Treppe herunter schreitend - nun uns zugewandt um die Ecke. 
Sofort erschallte der „Hochzeits-Glückwunsch-Toast“ und löste 
ebenfalls „leichtes Hochwasser“ aus. Der Präsident gratulierte mit 
einem Blumenstrauß. Die Sänger ergänzten dieses mit weiteren 
musikalischen Blumensträußen. Danach wie beim 17.05.2013 (siehe 
oben)!  An dieser Stelle wünschen wir im Namen des gesamten 
Chores unseren Mitgliedern Andrea und Peter Zimpel nochmals 
stets Sonnenschein in der Ehe, viel Gesundheit und Glück. Wie 
singen die Russen bei solchen Anlässen „Auf viele Jahre“ !!! 

Ein Dankeschön ohne Datum!
 

Vieles wird als selbstverständlich angesehen. Vor allen Dingen 
dann, wenn irgendeine Leistung bezahlt wird. Einige (singende) 
Mitglieder meinen offenbar, mit der Bezahlung sind automatisch 
und wie selbstverständlich sämtliche Aktivitäten der Betreffenden 
abgegolten, ähnlich einer sog. „Mittelalterlichen-Leibeigenschaft“. 
Ich spreche heute einmal hier und „ nur“  von unserem Vize-
Dirigenten Rainer Keck. Nirgendwo ist vereinbart, dass er neben 
seinen Dirigentenaufgaben auch den Chor bei Konzerten und 
anderen Auftritten stimmlich, also als (Mit-)Sänger zu 
unterstützen hat. So erinnere ich allein in diesem Jahr an unser 
Frühlingskonzert in Rudow und auch an das Hoffest bei der 
Deutschen Rentenversicherung (vorm. BfA). Rainer Keck 
war jeweils als Sänger mit dabei. Danke, Rainer – bitte nicht 
nachlassen!!!                                                                            Kröse

14. Juni 2013:

20. Hoffest der (ehemaligen) BfA 
– unser Chor war wieder mit dabei
Nicht  alle Mitglieder unseres Chores wissen, dass das BfA-
Hoffest vor 20 Jahren von unserem Chor gastronomisch vom 
Equipment bis zur Versorgung der Teilnehmer mit Getränken 
und Speisen bewirtschaftet wurde. Dieses galt auch für das 
darauffolgende Hoffest. Es folgten mehrere Hoffeste, bei 
denen wir dann mit unserer musikalischen Mitwirkung beim 
Bühnenprogramm unseren Beitrag zum Gelingen des Tages 
beitrugen. Nun - nach einer mehrjährigen Pause - ergab sich, 
nicht zuletzt über unser Mitglied Artchie Krause, dass unser 
Chor zum Jubiläumshoffest wieder mit auf der Bühne stand.

Unter der Leitung von Volker Groeling trugen wir zur Stimmung 
mit rhythmischen Vorträgen aus unserem CD-Programm bei. Ob 
„Super-Hit-Medley“,  „Life ist life“ oder „Swing-Medley” u.a.  
unsere Musik, die auch zum Tanzen animierte, wurde sichtlich 
angenommen. Von den ursprünglich bis zu 3.500 Teilnehmern 
waren am.14.06.13 „nur“ ca. 1.800 zugegen (zwischenzeitliche 
Dezentralisierung der ursprünglichen BfA-Aufgaben). Doch es 
schien, dass dieses der Freude keinen Abbruch machte. 
Auch geht das Gerücht um, dass dieses wohl das letzte Hoffest 
seiner Art an diesem Ort gewesen ist. Nun ja, Glauben heißt 
nicht wissen. Vielleicht gibt es ja doch ein Wiedersehen 2014 
(ff)!? Wir drücken die Daumen.                                 
                                                                                       Kröse 

Foto: DRV Bund

sonari.chor.berlin im neuen Outfit. Die unterschiedlich farbigen Einsteck-
tücher (eine Idee von Günter Tibursky) ergaben passend zur Musik ein 
fröhlich-farbenfrohes Bild.

Foto: DRV Bund
1 800 Besucher beim Hoffest hatten Freude am Gesang des Sonari-Chores.
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In eigener Sache

Die Redaktion sagt Danke!
Die Anregungen von Jürgen Biele und mir mit Blick auf eine lebendigere Struktur unserer Zeitung hat schon Früchte 
gezeigt. (siehe Schreiben von Uwe Kasperowski). Dafür wollen wir uns bei allen bedanken, die unserer Meinung sind 
und dieses auch zukünftig konkret unter Beweis stellen wollen. Es bleibt dabei: Nur so kann  unsere Gemeinschaft 
weiter wachsen und letztlich auch außerhalb unseres Leserkreises im Verein neue Freunde gewinnen.
Was unser Mitglied in seinem Schreiben richtigerweise ausführt, sollte beherzt werden: Natürlich gibt es in jedem 
Verein zu den verschiedensten Themen unterschiedliche Meinungen - und es gibt dafür auch die verschiedensten 
Menschen, die sich dieser Themen kritisch annehmen und sich mit ihnen identifizieren. Das muss auch in unserer 
Zeitung  so bleiben - aber bitte immer sachlich, menschlich fair und der Sache dienlich. Ich freue mich nach vielen 
Jahren meiner Mitgliedschaft und Verantwortung immer noch, beim Sonari-Chor meine musikalische Heimat 
gefunden zu  haben. Und ich freue mich auch, dass nach dem Tode unseres verdienten Freundes Dirk Becker Jürgen 
Biele so toll eingestiegen ist. Wir beide werden unsere Redaktionsarbeit  mit  uns mit Euch einig im Dienste einer 
guten Sache!                                                                                  

                                                                                                                                                           Thomas Möller

Leserbriefe...
An die Redaktion der Zeitung Sonari´s Stimme:

Liebe Sangesbrüder,
seit über 5 Jahren unterstütze ich als Fördermitglied 
den Sonari-Chor. Ich war mehrfach Teilnehmer der 
Mitgliederversammlungen und Chorveranstaltungen. Dabei 
haben meine Frau und ich das vorgetragene Liedgut genossen. 
Wir sind gerne „gelegentlich“ dabei. Dieses Dabeisein äußert 
sich auch im Lesen von Sonari´s Stimme. Ich lese jeden 
Beitrag. Deshalb überraschen mich die Aussagen in Nr. 
2/2013, Seite 11, doch deutlich.
Angeregt durch die Hinweise von Thomas Möller und Jürgen 
Biele gebe ich gerne meine Meinung kund. Ubrigens: Ich 
würde es begrüßen, wenn die Redaktion namentlich und mit 
einem Mailkontakt in der Zeitung genannt werden würde. 
Dies gehört eigentlich zum Service. Möglicherweise war 
der nicht bekannte Kontakt für einige Mitglieder bisher ein 
Hinderungsgrund, einen Beitrag zu verfassen. Ansonsten 
stimme ich der Einschätzung von Thomas Möller voll zu.
Über die von den Chorsängern vorgetragenen Lieder 
ist meine Meinung sicher wenig aussagekräftig. 
Öffentlichkeitswirksam sind sie jedenfalls und die Zuhörer 
gehen mit. Veranstaltungsbedingt gehören jahreszeitliche 
Interpretationen dazu. Ob aber ein „getragen wirkender 
Teil“ einen breiten Raum einnehmen muss, ist sicher eine 
Frage des Geschmacks aber nicht bei allen Zuhörern beliebt. 
Nachwuchssänger tragen gerne was Aktuelles vor. Die 
beabsichtigte Gewinnung junger Sänger ist zu begrüßen. 
Jedoch dürfte dies nicht unproblematisch sein. Junge Leute 
wollen vielfach mit Musik „Geld verdienen“. Und für „einen 
Appel und ein Ei“ tritt niemand mit dem „Pflichtdruck“ 
regelmäßig an.
Zur Mitgliederversammlung am 14. Februar: Sehr lobenswert 
fand ich die Erwähnung und Ehrung der Projektleiter. Was 
mir zu kurz kam, waren Ehrungen langjähriger Mitglieder. 
Nur die Nennung eines Namens und einer Zahl ist wenig 
würdevoll. Eine Kurzvorstellung wäre wirkungsvoller. 
Auch gehört es für mich dazu,  dass alle Redner, auch in der 

hintersten Ecke, gut zu verstehen sind. Das bedingt natürlich 
einen passenden Umgang mit dem Mikrofon. Als Sänger 
sollte man dies hinbekommen.
Sehr befremdet hat mich in der Vergangenheit ein 
Umgangston, der in der Zeitung von einem Sänger mit „unter 
die Gürtellinie gehend“ beschrieben wurde. Ich kenne keine 
genauen Interna, aber dies ist für mich völlig inakzeptabel. 
Zu einem guten Umgangston gehört für mich auch eine 
freundliche Begrüßung, wenn sich Chormitglieder unterwegs 
treffen. Es kann nicht sein, wenn dies abhängig von Launen 
und „Tagesformen“ praktiziert wird. Aber jeder muss wissen, 
wie er mit anderen umgeht.
Zum Schluss: Liebe Redaktionsmitglieder, nicht aufgeben 
und macht weiter so. In der Hoffnung auf vermehrt eingehende 
Beiträge mit besten Grüßen
                                                                    Uwe Kasperowski

Liebe Redaktion, 
 
ganz betroffen gemacht hat mich die Mitteilung, dass 
unserer Chor-Zeitung „Sonari´s Stimme“ Ignoranz  
entgegengebracht wird! 
Ich empfinde es als eine Ungezogenheit unserer 
Mitgliederschaft gegenüber. Gerade wir Förder-
Mitglieder ohne Sänger-Partner sind auf Sonari´s Stimme 
angewiesen, da wir sonst keine Informationen über 
Auftritte und Aktivitäten erfahren würden!!! 
Also liebe Mitglieder, Sänger oder Förderer, schämt 
Euch. Dank trotzdem für Eure Ehrlichkeit. Helft mit, 
das zu ändern. Die Sonari-Chorzeitung entsteht auf 
liebevoller, ehrenamtlicher Basis. 
Übrigens, liebe Redaktion, der Druckfehler-Teufel 
schleicht sich in jeder Zeitung ein. Noch ein Beispiel: in 
Nr. 1 im ersten Quartal 2013: nicht nur wir „brauen...
usw.“ auch bei den Terminen steht: „schriebt“ statt 
schreibt bei unserem Terminüberwacher. 
Es gibt immer irgendwelche Vertipper oder 
Verpatzer.Aber: Intelligenz versteht es trotzdem. 
Eure aufmerksame Leserin Angela Co. 
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Wir haben die traurige Pflicht, den Mitgliedern unseres Chores 

mitzuteilen, dass unser singendes Mitglied

Hans-Joachim Matthes
* 18.07.1946        + 19.06.2013

nach langer schwerer  Herzkrankheit kurz

vor Vollendung seines 67. Lebensjahres verstorben ist.

Hans-Joachim Matthes begann sein sängerisches Hobby 1977 in Ostberlin beim ‚Köpenicker 
Männerchor‘. Nach einem erfolgreichen Ausreiseantrag

übersiedelte er 1989 in die damalige Bundesrepublik und sang dort für zwei Jahre im
 ‚Männerchor Mainz-Marienborn‘. Nach einem weiteren Umzug nach 

Krombach-Aschaffenburg sang er ab 1991 im
 ‚Männerchor Krombach-Aschaffenburg‘.

Ihm wure vom Sängerbund die silberne Ehrennadel für 25-jähriges Chorsingen verliehen.

Im Jahre 2005 führte ihn sein Lebensweg hier nach Berlin, wo er im November des Jahres 
unseren Chor anlässlich unseres Singens zum Volkstrauertag in Alt-Marienfelde hörte.

Seinen spontanen Entschluss, in unserem Chor zu singen, realisierte er mit seinem Eintritt
in unseren Chor zum 01.01.2006.

Sangesbruder Hans-Joachim Matthes war ein ruhiger und beständiger Sänger
unserer Gemeinschaft. Wann immer es ihm sein damaliger Beruf bzw.

zuletzt sein Gesundheitszustand erlaubten, nahm
er an allen Proben und Veranstaltungen teil.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere Gedanken und 
unser Mitgefühl gelten seiner Familie und besonders seiner liebenswerten Ehefrau Siegrun.

In stiller Trauer

Sonari-Chor Berlin e.V.
für den Vorstand

Madjid Shams Dolatabadi
Präsident

Berlin im Juli 2013

Die Beisetzung findet am Donnerstag, dem 1. August 2013 um 13 Uhr auf dem Heidefriedhof
 in Alt-Mariendorf  (U-Bahn Alt-Mariendorf statt.


