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Das Wort hat der Präsident des sonari.chores
Peter Kolbe
Das abgelaufene Jahr 2009 hat für viele Menschen gravierende Einschnit-
te gebracht. Wenngleich dabei auf den ersten Blick weltpolitische Ereignis-
se - wie die organisierte Verantwortungslosigkeit im Finanzsektor, der län-
derübergreifende massive Arbeitsplatzverlust oder die sich abzeichnende
Klimakatastrophe - ins Auge springen, so macht der zweite Blick unmiss-
verständlich klar, dass es sich hierbei um grenzüberschreitende Vorgänge
handelt, womit wiederum ein dritter Blick mit einer ernüchternden Erkennt-
nis freigelegt wird: Wir sitzen alle in einem Boot!

Es bedarf keiner blühenden Phantasie, um weltbewegende Ereignisse auch
in kleineren Dimensionen zu denken, wobei die „alle-in-einem-Boot“-These
auch und gerade auf Vereine zutrifft - und dabei auf Chöre in besonderer
Weise. Denn das Chor-Produkt ist das Ergebnis einer Gemeinschaftsleis-
tung von Sängern und Chorleiter und wenn dem so ist, dann müssen wir
uns am Ende eines Jahres fragen, was denn die „Gemeinschaft sonari.chor“
so alles auf die Beine gestellt hat?

Wir waren in 2009 bei Wein- und Sommerfesten, bei
Karnevalsveranstaltungen, auf Benefizveranstaltun-
gen für minderbemittelte Menschen und krebskranke
Kinder, beim „Tag der Deutschen Einheit“ am Bran-
denburger Tor, beim Volkstrauertag vor einem Denk-
mal und am Totensonntag auf dem Friedhof, bei ei-
ner Auftaktveranstaltung im Tierpark, auf Nikolaus-
und Weihnachtsmärkten, bei der Hanse Sail in Ro-
stock und Warnemünde, beim Nachtkonzert in der
Rostocker Marienkirche, bei der Eröffnung der Leicht-
athletik-Weltmeisterschaft im Olympiastadion und bei
der Feté de la musique in der Hedwigskathedrale. Hin-
zu kommen unsere Konzerte in der Philharmonie und
zum Frühlings- und Weihnachtsfest. - Allein diese
Aufzählung ist immer noch nicht vollständig!

Ich danke Euch allen sehr herzlich für Euren persönlich großen Ein-
satz für unseren sonari.chor in 2009 und wünsche Euch für das
beginnende neue Jahr 2010 alles erdenklich Gute, vor allem Ge-
sundheit und uns allen weiterhin den Erfolg mit unserem Chor, für
den sich sehr viele Sangesbrüder so energisch ins Zeug legen.

Und wenn wir nach vorne sehen? - Zu unserem Weihnachtskonzert haben
wir drei in der Bundesrepublik akkreditierte Botschafter als Gäste begrü-
ßen können. Als ein großer Männerchor in der Hauptstadt des größten
Mitgliedslandes der „Europäischen Union EU“ sollten wir in die von uns
musikalisch vermittelte Botschaft vom „Frieden auf Erden“ auch weiterhin
die hier in Berlin tätigen ausländischen Missionen einbeziehen. Arbeiten
wir weiter an unserem Profil einer völkerverbindenden Initiative und prägen
wir neue Perspektiven für unseren Chor.
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Am 13. Dezember war es wieder soweit! - Das
traditionelle Weihnachtskonzert des sonari-cho-
res Berlin fand diesmal - und zum ersten Mal - in
der Evangelischen Philippus-Nathanael-Kirche in
Berlin-Friedenau statt, die der sonari.chor mit
freundlicher Genehmigung des Pfarrers Thomas
Lübke für seinen großen musikalischen Jahres-
abschluss des Chores nutzen durfte. - Die Philip-
pus-Nathanael-Kirche wurde 1903 am südlichen
Rand des (damaligen) Dorfes Schöneberg errich-
tet und gehört heute zur „Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg und schlesische Oberlausitz“

Das musikalische Repertoire erstreckte sich auf be-
kannte in- und ausländische Weihnachtslieder von
J. S. Bach („Wie soll ich dich empfangen“), C. W.
von Gluck („Hoch tut Euch auf“) L. v. Beethoven
(„Hymne an die Nacht“) und weiterer beliebter Melo-
dien zur Weihnachtszeit wie die „Gnadenreiche Zeit“
(J. v. Eichendorff) oder das Weihnachts-Spiritual „Go
tell it on the Mountain“. Dabei durfte auch das be-
rühmte „Trommellied“ (W. Lüderitz) oder das „Hebe
deine Augen auf“ (F. Mendelssohn-Bartholdy) und vor
allem das stets von Sonari-Tenor Udo Dubbrik vor-
getragene „Der Heiland ist geboren“ (B. Boms) nicht
fehlen. Teilweise wurden die Lieder wechselweise
von einem „Kleinen Chor“ angesungen, bevor der Ge-

Festliches Weihnachtskonzert

Ein gefülltes Haus bot die
Philippus-Nathanael-Kirche
beim Weihnachtskonzert
2009 des sonari.chores
Berlin.

Der sonari.chor Berlin bei seinem Weihnachtskonzert am 13. Dezember 2009 in der Philippus-Nathanael-Kirche in
Berlin-Friedenau (Alle Fotos: Edith Coletta Hering).
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samtchor in den Refrain einfiel. Auch hier, wie zuvor
beim Weihnachtskonzert am 4. Dezember im Kam-
mermusiksaal der Philharmonie, hat Dirk Becker die
Sonari-Neuschöpfung „Panis angelicus“ (das „Brot
der Engel“) - als Solist und zusammen mit dem Chor
- vorgetragen. Der Beifall war ihm - wie zuvor in der
Philharmonie - sicher.

Dieses Weihnachtskonzert in Berlin als der Haupt-
stadt des größten Mitgliedslandes in der „Europäi-
schen Union EU“ - so Sonari-Präsident Peter Kolbe
bei seiner Begrüßung - steht in besonderer Weise
unter der weihnachtlichen Botschaft vom „Frieden
auf Erden“, der mit der EU in Europa verwirklicht
werden konnte, auf den die Welt aber noch vergebens
wartet. Der diesjährige Preisträger des „Friedensprei-
ses des Deutschen Buchhandels“ - der italienische
Schriftsteller Claudio Magris - hatte bei der Verlei-
hung des Friedenspreises im Oktober in der Frank-
furter Paulskirche dargelegt, dass der III. Weltkrieg
bereits stattgefunden habe, da  seit 1945 mehr als
20 Millionen Tote bei regionalen Auseinandersetzun-
gen zu beklagen sind, die weitgehend unbekannt blie-
ben.

Auf diesem Kontinent - so der Sonari-Präsident - ha-
ben sich mittlerweile 27 Nationen mit über 500 Millio-
nen Menschen unter einem  EU-Dach vereint, die
sich im letzten Weltkrieg noch als Feinde gegenü-
ber standen. Europa - so Kolbe - bietet damit eine
verheißungsvolle Perspektive! - In einem Kurzabriss
ging Kolbe auf den Ursprung der EU nach dem II.
Weltkrieg ein, als der französische Außenminister
Robert Schuman am 9. Mai 1950 vorschlug, die für
Kriege so wesentliche Kohle- und Stahlproduktion
mehrerer Länder unter eine gemeinsame Behörde
zu  stellen, was ein Jahr später mit der „Montanuni-
on“ (lat. für Bergbauwesen) realisiert wurde.

Als Besonderheit dieses Weihnachtskonzertes konn-
te Peter Kolbe drei in Berlin akkreditierte Botschafter
als Gäste begrüßen. Der Botschafter der Republik
Island, S.E. Olafur Davidsson mit seiner Frau Helga
Einarsdottir, der nach 5 Jahren als Botschafter sei-
nes Landes noch im Dezember 2009 seinen diplo-
matischen Dienst beendet und nach Island zurück-
kehrt. Kolbe wünschte ihm unter dem Beifall der an-

Der „Kleine Chor“ des sonari.chores (oben). Das Brass-
Collegium auf der Empore der Kirche (2. v. oben). Die
Schwestern Lara und Flora Wegner in Rokokokostümen
tragen mit Harfe und Geige ihre Musikstücke vor (3. v. oben).
Die Mendelssohn-Bartholdy-Weise „Hebe deine Augen auf“
wird von Volker Groeling, Dieter Karasch und Dirk Becker
vorgetragen (unten).
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wesenden Gäste, dass er dieses Konzert als gute
Erinnerung an Deutschland mit nach Hause nehmen
möge.

Als weiteres konnte der Sonari-Präsident den Bot-
schafter der Republik Serbien, S.E. Ivo Viskovic, be-
grüßen, der erst im Juni 2009 sein Amt in Deutsch-
land angetreten hat. Auch ihm wünschte Kolbe, dass
ihm dieses Konzert einen guten Eindruck über
Deutschland vermitteln möge. Der Hinweis, dass
2010 - so wurde für die Fussball-Weltmeisterschaft
in Kapstadt ausgelost - Deutschland gegen Serbien
spielt und dass der „Frieden in Europa“ bewahrt blei-
ben möge, hat Heiterkeit unter den Konzertbesuchern
ausgelöst.

Beide Nationen - Island und Serbien - haben die Mit-
gliedschaft in der EU beantragt.

Seit 1995 ist Österrreich EU-Mitglied und Peter Kol-
be konnte den seit Mai 2009 in Berlin akkreditierten
Botschafter der Republik Österreich, S.E. Dr. Ralph
Scheide und seine Frau Maria Letizia Puglisi begrü-
ßen, wobei er den Wunsch - dieser Berliner Män-
nerchor möge in einem wohlgefälligen Licht erschei-
nen - vortrug.

Das diesjährige Weihnachtskonzert des Männercho-
res der Sonaris bot einige interessante Zugaben. So
intonierte das „Brass Collegium“ - ein 1991 gegrün-
detes klassisches Blechbläser-Quintett (Brass =
engl. für Messing) - u.a. das Abendgebet aus „Hän-
sel und Gretel“, Merry Christmas Intrada und ein
Christmix. Zuvor hatten die Brass-Bläser - die auch
eigene Produktionen arrangieren - schon vor dem
Weihnachtskonzert die Besucher vor der Kirche mit
weihnachtlichen Weisen begrüßt.

Ein  besonderer Höhepunkt war der Auftritt der bei-
den Schwestern Lara (14 Jahre) und Flora (12 Jah-

re) Wegener in Rokoko-Gewändern, die auf Harfe
und Geige Vivaldi-Melodien aus „Vierjahreszeiten-
Winter“ und „Concerto Sol Minore“ vortrugen.
Beide Mädchen besuchen das Friedrich-Engels-
Gymnasium in Reinickendorf und haben einmal mit
Blockflöte erste musikalische Gehversuche ge-
macht, bevor sie vor 4 Jahren Klavierunterricht nah-
men und sich seit 3 Jahren auf Harfe (Lara) und Gei-
ge (Flora) spezialisiert haben. - Vor ihnen liegt mit
Sicherheit eine verheißungsvolle Zukunft!

Das Weihnachtskonzert stand unter der Gesamtlei-
tung des Sonari-Chorleiters und Dirigenten Volker
Groeling. Er hatte als Abschluss des Weihnachtkon-
zertes 2009 einen russischen Segensspruch ge-
wählt, der vom sonari.chor in russischer Sprache
vorgetragen wurde (in deutsch):

                  „Für viele Jahre, für viele Jahre
               segne Euch der Herr mit seiner Güte“

                                                                   Die Red.

Beim Weihnachtskonzert 2009 des sonari.chores Berlin: Der Botschafter der Republik Island, S.E. Olafur Davidsson
mit Ehefrau Helga Einarsdottier (li.), der Botschafter der Republik Serbien, S.E. Ivo Viskovic mit seiner Kulturreferentin
Jowanowitsch (Mit.) und der Botschafter der Republik Österreich, S.E. Dr. Ralph Scheide mit Ehefrau Maria Letizia
Puglisi (re.)

In der 1903 erbauten
Philippus-Nathanael-
Kirche in Berlin-Frie-
denau wurde das
Weihnachtskonzert
2009 des sonari. cho-
res aufgeführt.
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Weihnachtskonzert
in der Philharmonie
Ein Höhepunkt für den sonari.chor im Jahr 2009
war ganz zweifellos das Weihnachtskonzert am 4.
Dezember im Kammermusiksaal der Philharmonie
Berlin unter der Leitung von Volker Groeling, das
von der Konzertagentur Arton arrangiert wurde.
Neben bekannten in- und ausländischen Musikbei-
trägen konnte der sonari-chor mit einer Neueinstu-
dierung aufwarten: Dirk Becker sang mit dem
sonari.chor das „Panis angelicus“ (das „Brot der
Engel“), das 1264 aus Anlass der Einführung des
Fronleichnamsfestes durch Papst Urban IV. von
Thomas von Aquin verfaßt wurde und das Cesa
Franck 1872 in einer neuen Fassung in seine „Mes-
se solennelle“ eingefügt hat. - Die Aufführung wur-
de mit großem Beifall bedacht.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt des „Peace
Bells Glockenchores“ aus Caputh (bei Postdam),
der auf eine ungewöhnliche Geschichte zurückbli-
cken kann. 1987 kam der „Festival Choir of Fort
Wanye“ aus dem US-Bundesstaat Indiana in die
restlos überfüllte Caputher Kirche (damals DDR)
und begeisterte mit einem Handglockenspiel und
der Botschaft „Peace and Understanding“ (Frieden
und Verständigung) die Zuhörer. - Die Caputher Ge-
meinde sammelte daraufhin für einen Satz Hand-
glocken und 2 Jahre später kam eine Abordnung
des amerikanischen Chores wieder nach Caputh
und überreichte 49 Handglocken nebst Zubehör. -
Heute sind die „Peace Bells“ gefragte Konzert-In-
spiratoren.

Auch der sonari.chor konnte mit weltbekannten Me-
lodien sein Publikum  begeistern. Dieter Karasch
erntete mit seinem Solo des „Ave Maria“ von Bach/
Gounod und Gerhard Just mit seinen (stets aus-
wendig vorgetragenen) Erich-Kästner-Versen gro-
ßen Beifall. - Das Philharmonie-Weihnachtskonzert
2009 kann der sonari.chor auf seiner  Erfolgsseite
verbuchen.                                                 - peko -

Rechts (v. oben): Dirk Becker
trägt das „Panis angelicus“
vor. Der Peace-Bells-Glo-
ckenchor bei seiner Auffüh-
rung. Dieter Karasch singt
das „Ave Maria“ und Gerhard
Just trägt seine Kästner-
Verse vor.

Rechts: Der sonari.chor bei
seinem Weihnachtskonzert
am 4. Dezember im Kam-
mermusiksaal der Philhar-
monie Berlin (Fotos: Edith
Coletta Hering).
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Manfred Steckel dirigiert den sonari.chor bei der weihnacht-
lichen Gartenparty der Familie Irrgang.

Einen Scheck über 800 Euro hat Petra Voß der Familie
Irrgang überreicht. (v. li.) Hannelore Irrgang, Uwe Schon-
ski, Petra Voß und Klaus Irrgang.

Als Rentier mit roter Nase verkörpert Werner Clarus den
„Rudolf“ aus einem Weihnachtsmedley.

Für eine gute Sache
Seit 9 Jahren ist der 2. Advent eines jeden Jahres
Anlaufpunkt für eine privat organisierte Gartenparty
in der Berlin-Marienfelder Säntisstraße, die von der
Familie Irrgang zugunsten lebensbedrohlich erkrank-
ter Kinder organisiert wird. Neben Glühwein und Kin-
derpunsch werden allerlei nützliche Gegenstände zum
Kauf angeboten. - Der Erlös wird dem Verein „Kin-
derträume“ zur Verfügung gestellt.

Für die weihnachtliche Gartenparty schmücken die
Irrgangs ihren Garten und das Haus mit selbst ent-
worfenen und gefertigten Lichterfiguren. Auch Blas-
musik und Gesang wird dargeboten. Zum letzteren
trägt - wie jedes Jahr - der sonari.chor bei. In 2009
jedoch mit einem fühlbaren Beitrag: Petra Voß und
Uwe Schonski (beide Kinder des verstorbenen Sona-
ri-Sängers Lutz Schonski) überreichten einen Scheck
über 800 Euro für die Arbeit mit kranken Kindern. Das
ganze geht zurück auf eine Idee von Klaus Röse und
ein von ihm initiiertes und von Petra Voß gestaltetes
Plakat über den sonari.chor nach dem Motto „Wir
passen in keine Schublade“, für das Petra Voß auf
ihr Honorar verzichtet hat, das sie den „Kinderträu-
men“ zur Verfügung gestellt hat. - Eine lobenswerte
Initiative.

Auf nach Diedersdorf
Zur Weihnachtszeit pflegt unser „Haus-Busunterneh-
men“ Uwe Kuhlmann („Berlin-City-Tour“) seine Kun-
den zu einer Weihnachtsfeier in eine „Scheune“ ein-
zuladen,  um sie mit weihnachtlichem Flair zu umge-
ben. Und wie selbstverständlich gehört neben Glüh-
wein und mancherlei Leckereien auch der „Hauschor“
dazu - der sonari.chor Berlin. 2009 fand die Kuhlmann-
sche Weihnachtsfeier in dem schon 1798 erbauten
Schloss Diedersdorf bei Großbeeren südlich von Ber-
lin statt, das ab 1989 zu einem Hotel- und Restau-
rantbetrieb umgebaut wurde.

Zu dem vom sonari.chor angebotenen weihnachtli-
chen Repertoire gehörte auch ein Weihnachtsmed-
ley, in dem das Rentier „Rudolf“ besungen wird, das
ganz verzweifelt über seine rote Nase ist, zumal ihn
seine Artgenossen auslachen.  Erst „Santa Claus“
erlöst den Rudolf, indem er ihn ermutigt, seine „rote
Nase“ anzuknipsen, damit sein Schlitten fahren kann.
Und jetzt rufen alle Tiere: „Rudolf, du bist unser Held
und deine rote Nase ist die beste auf der Welt.“ - Der
Sonari-Bass Werner Clarus hat das wörtlich genom-
men und in Diedersdorf vorgeführt, wie man sich als
„Rentier“ mit einer „roten Nase“ fühlt.

Die Gästeschar der Berlin-City-Tour wurde mit weihnacht-
lichen Klängen, vorgetragen vom sonari.chor, in festliche
Stimmung versetzt.
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Der „Tag der Deutschen Einheit“ - der 3. Oktober -
jährte sich 2009 zum 19. Mal. 20 Jahre nach dem Mau-
erfall wurde dieses Ereignis am Wochenende des 2.
bis zum 4. Oktober um das Brandenburger Tor auf
dem Pariser Platz und auf der „Straße des 17. Juni“ in
Berlin mit einem großen Volksfest gefeiert. Die Fest-
meile erstreckte sich über 1,3 km, auf der sich die
mehreren Hunderttausend Besucher an 150 Ständen
an Gerichten und Spezialitäten aus vielen Regionen
laben konnten.

Vor dem Brandenburger Tor war eine große Bühne
aufgebaut worden, von der Moderatoren des Radio-
senders 104,6 RTL über den Festablauf und deren
Highlights berichteten. Das Musikprogramm an 3 Ta-
gen reichte von Klassik bis Pop. Als besonderen Gag

hatten sich die Organisatoren zwei Riesen-Marionet-
ten ausgedacht, die von der „Straßentheater-Com-
panie Royal de Luxe“ gestellt wurden und die eine
Geschichte des Trennens und Wiederfindens in der
Hauptstadt symbolisierten.

Am Sonnabend, den 2. Oktober, war um 16.00 Uhr
Auftrittstermin für den sonari.chor auf der großen
Bühne direkt vor dem Brandenburger Tor. Eine 2. klei-
ne Bühne war am Kleinen Stern auf der „Straße des
17. Juni“ aufgebaut worden. Unter der Leitung des
Chorleiters Volker Groeling starteten die Sonaris mit
dem Hanno-Kramer-Song „Wir leben gern in Euro-
pa“, der hier nach Ort, Zeitpunkt und Anlass ganz
sicher richtig plaziert war. Es folgten das „Champag-
nerlied“ aus dem II. Akt der „Fledermaus“ von Johann
Strauss und das weltberühmte Chiantilied. Mit dem
üblichen Sonari-Repertoire vom „schönsten Tag“ und
den Roten Rosen sowie „Live ist life“ u.a. sind die
Sonaris - wieder einmal - positiv aufgefallen. Dazu
beigetragen hat das von Berlinern so geliebte Ber-
lin-Medley „Unter´n Linden, unter´n Linden ...“

Damit hatte sich der sonari.chor in die belustigende
Note dieses Volksfestes eingeklinkt, worüber der Hin-
tergrund dieser Veranstaltung fast in Vergessenheit
geraten ist. Friedrich Schorlemmer, Pfarrer und Bür-
gerrechtler in der DDR, hat dies auf den Punkt ge-
bracht: „Was stets als Arbeiter- und Bauernmacht
ausgegeben wurde, war doch nur die Herrschaft ei-
ner geistig engen Parteiclique, die permanente
Machtverlustangst umtrieb, weshalb sie Macht- und
Sicherheitsfragen in den Mittelpunkt stellte.“

Deutsche Einheit am Brandenburger Tor

Der Auftritt des sonari.chores zum „Tag der Deutschen Einheit“ am 2. Oktober auf der großen Bühne vor dem Brandenburger Tor;
vorn mit Klaus Röse (links) und Werner Marquardt (rechts). In der Mitte: Chorleiter und Dirigent Volker Groeling. (Fotos: Petra Voß)

Der Auftritt des sonari.chores vor dem Brandenburger Tor
wurde über 7 große Video-Leinwände auf die ganze Fest-
meile übertragen.
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Als „Sternstunden am Gendarmenmarkt“ titelte die
Berliner Morgenpost am 24. November auf der 1.
Seite mit einem Großbild die am Vorabend erfolgte
Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Berli-
ner Gendarmenmarkt, dem die durchaus zutreffen-
de Bezeichnung „Weihnachtszauber“ verliehen wur-
de. Der architektonisch ausgesprochen reizvolle
Platz in Berlins Mitte, der zu den 10 schönsten Plät-
zen Europas gezählt wird, wurde am 23. November
für 38 Markttage (bis zum 30.12.) zum Tummelplatz
für Kunsthandwerker, Maler, Bildhauer und Steinmet-
ze. Nicht zu reden von der kulinarischen Vielfalt, die
an Glühwein, Gebratenes und Gebäck und vieles
andere die Menschen in Massen anzog.

Mit dabei - und zwar gleich bei der Eröffnung am 23.
November - war der sonari.chor, der in einem Pros-
pekt von der „Weihnachts.Zauber Gendarmenmarkt
GmbH“ und den Geschäftsführern Helmut Russ und
Gunda Kniep als „bekannter, stimmgewaltiger Berli-
ner Männerchor“ angekündigt wurde, der mit seiner
„stilvollen Darbietung die weihnachtliche Stimmung“
noch anzuheben weiß.

Und so bot der sonari.chor mit insgesamt 6 Auftrit-
ten beim „Weihnachtszauber“ auf dem Gendarmen-

markt sein volles Repertoire, was hier aufzuzählen
die vorliegende Ausgabe von sonarisStimme spren-
gen würde. Nicht uninteressant ist dabei die Fest-
stellung von Sängern und Chorleiter gleichermaßen,
dass die „Abweichung“ vom speziell weihnachtlichen
Repertoire in Klassik und Pop wahre Begeisterungs-
stürme unter den zahlreichen Zuhörern hervorrief. -
Den erfolgreichen Gendarmenmarkt-Einsatz des
sonari.chores mit Vorbereitung und Ablauf kann der
Sonari-Sänger Perry Gadd als Projektmanager „Gen-
darmenmarkt“ als Erfolg für sich und den Chor ver-
buchen.

Der Berliner Gendarmenmarkt bietet für Veranstal-
tungen - wie dem „Weihnachtszauber“ zur Advents-
und Weihnachtszeit - eine einmalige historische
Kulisse, hinter die es sich zu schauen lohnt. - Zum
Gendarmenmarkt  gehören zwei „Dome“ (gemeint
sind „Kuppeln“, die nichts mit einer Kirche zu tun
haben) und das Schauspielhaus. Der Name des Plat-
zes geht zurück auf das Kürrasierregiment „Gens
d´armes“ (bei Hofe sprach man französisch), das
1738 bis 1773 die Ställe für ihre Pferde rund um den
Markt benutzte. Große Bedeutung aber gewann die-
ser Markt schon unter dem „Grossen Kurfürsten“,
der mit dem „Edikt von Potsdam“ 1685 über 20.000

Weihnachtszauber auf dem Gendarmenmarkt

Der traditionsreiche Gendarmenmarkt in der Mitte Berlins war zum 7. Male Veranstaltungsort für einen einmaligen
Weihnachtsmarkt, der seiner Bezeichnung „Weihnachtszauber“ alle Ehre macht. (Fotos: Edith Coletta Hering)
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in Frankreich verfolgten Hugenotten eine neue Blei-
be bot. Das „Edikt von Potsdam“ wurde in Paris mit
Entrüstung aufgenommen. Die handwerklich sehr
geschickten Hugenotten hatten in der Folgezeit maß-
geblichen Anteil am wirtschaftlichen Aufstieg Preus-
sens. „Friedrich der Große“ ließ den (runden) Deut-
schen Dom und  den (rechteckigen) Französischen
Dom bauen - vermutlich nach einer Vorlage der Pi-
azza de Popolo in Rom. Den Französischen Dom
bauten die Hugenotten nach einem Entwurf des hu-
genottischen Oberst und Festungsbaumeisters in
preußischen Diensten - dem Architekten Jean-Lou-
is Cayart (1645 - 1702) - nach dem Vorbild der 1688
zerstörten hugenottischen Hauptkirche von Charen-
ton bei Paris. Der Deutsche Dom wurde nach ei-
nem Entwurf von Martin Grünberg (1655 - 1707) er-
baut. Mit der Erbauung der Dome begann man 1701
und während der Französiche Dom schon 1705 ein-
geweiht werden konnte, dauerte die Fertigstellung
des Deutschen Dom bis 1708. - Das zwischen den
beiden Domen gelegene Schauspielhaus entstand
nach einem Brand - dort befand sich zunächst ein
Komödienhaus - 1821 durch den preussischen Hof-
architekten und Baumeister Karl Friedrich Schinkel
(1771-1841), einem wesentlichen Wegbereiter des
Klassizismus´ in Deutschland. Carl Maria von We-
ber hatte dort am 18. Juni 1821 seine Oper „Der Frei-
schütz“ uraufgeführt.

Der traditionsreiche Berliner Gendarmenmarkt war
zum 7. Male die imposante Kulisse für einen „Weih-
nachtszauber“, der - wie mehrere Sonaris vor Ort
erfahren konnten - ein bemerkenswert positives Echo
besonders unter den auswärtigen Besuchern her-
vorgerufen hat. Aus Osnabrück und Weilhelm/Teck,
aus Bingen am Rhein und aus Hamburg wurden die

Sonari-Sänger angesprochen. - Wenn das erst die
Runde macht, muss die Weihnachtszeit verlängert
werden.

Und wer schon am ersten Tag dabei war, sollte am
letzten Tag nicht fehlen: Sonari-Chorleiter Volker Gro-
eling hatte für den 30. Dezember ein echtes Silves-
ter-Programm aufgelegt und die Zuhörer auf dem
Gendarmenmarkt waren mit Begeisterung dabei -
bei Wind und Wetter! Und wem es zu kalt wurde auf
Deutschlands schönstem Platz, der wanderte ab ins
benachbarte „Amici“, wo es auch alles gibt, was Herz
und Gaumen erfreuen kann.
                                                                                                       peko

„Der mit dem Bär
tanzt“ ist der So-
nari-Chorleiter Vol-
ker Groeling, der
während eines
Sonari-Auftritts
auf dem Gendar-
menmarkt von
dem Berliner Wap-
pentier angegan-
gen wurde.

Der 38 Tage währende „Weihnachtszauber“ auf dem Gendarmenmarkt wurde von insgesamt 6 Auftritten des sonari.chores
unter großem Beifall der zahlreichen Besucher begleitet.
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Das Bürgerliche Gesetzbuch BGB bestimmt unter sei-
nem § 90, dass „Sachen“ körperliche Gegenstände
sind. Im § 90a wird dargelegt, dass Tiere keine Sa-
chen sind, dass aber auf sie die „für Sachen gelten-
den Vorschriften anzuwenden sind“ und dass Tiere
durch besondere Gesetze geschützt werden. -
Hierdurch wird klar,  dass Tiere als „schmerzempfind-
liche Mitgeschöpfe“ zu betrachten sind, was sich in
dem Sinnspruch „Des Menschen Brüder“ widerspie-
gelt.

Die Tiere als „des Menschen Brüder“ war Motto einer
Auftaktveranstaltung am 4. Oktober im Berliner Tier-
park in Berlin-Friedrichsfelde, bei der Denkanstöße
zum Verhältnis von Zoologie, Religion und Philoso-
phie vermittelt werden sollten. Umrahmt wurde die
Veranstaltung mit Musikbeiträgen, an denen auch der
sonari.chor mitgewirkt hat. Dazu eingeladen hatte die
Kaufmännische Direktorin der Berliner Zoo-Gesell-
schaften Gabriele Thöne. Die studierte Juristin Thö-
ne war zuvor als Referentin im Bundeslandwirt-
schaftsministerium und danach als Referatsleiterin im
brandenburgischen Landwirtschaftministerium tätig,
bevor sie 2002 als Staatssekretärin in die Senats-
verwaltung für Finanzen des Landes Berlin berufen
wurde. Seit Oktober 2008 ist Gabriele Thöne Kau-
männischer Vorstand der Zoologischen Garten Ber-
lin AG und Kaufmännische Geschäftsführerin der Tier-
park Berlin-Friedrichsfelde GmbH.

Durch das Engagement der Direktorin Thöne wur-
den am 4. Oktober bemerkenswerte Einsichten ver-
mittelt. Tiere, die uns in unserer Kultur und Natur be-
gegnen, sind zumeist verwaltete, benutzte und unse-
rer Lebenswelt angepaßte Kreaturen. Das Verschwin-
den der Tiere als wildes Wesen geht einher mit Urba-
nisierung und Industrialisierung. Daher haben Zoos
und Tiergärten eine besondere kulturelle Aufgabe zu
erfüllen.

Aus theologischer Sicht sind Tiere in ihrer Gesamt-
heit Objekte der Menschen und ihrer Herrschaft. Doch
sind der Herrschaft des Menschen deutliche Schran-
ken gesetzt, da es eine Art „Solidarität“ zwischen den
Geschöpfen gibt. Die Beherrschten werden dadurch
zu Bundespartnern. Das wird aus biblischer Sicht
besonders bei der Sintflut deutlich, wo Menschen und
Tiere durch Noah gerettet werden. Selbst Theologen
sehen eine anthropologische Zumutung in biblischen
Textstellen, wo Gott auch mit Tieren einen Bund
schließt und sie mit hinein nimmt in seine Selbstver-
pflichtung:

„ .... und ich, siehe, errichte meinen Bund mit Euch
und mit eurem

Samen nach euch und mit jedem lebenden Wesen,
das bei Euch ist,

an Gevögel, an Vieh und an allem Getier der Erde
bei euch .....“

Auch in jüdischen Texten wird der Tiere gedacht,
wenn es z.B. über die Sabbatruhe heißt:

„... sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten,
aber am siebten

Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel
ausruhen .....“

Hier wird ohne Frage echter Tierschutz formuliert! -
Die Verantwortung für die Kreatur obliegt dem Men-
schen. Das ist zugleich eine Verpflichtung, die von
der Zoo-Direktorin Gabriele Thöne deutlich umrissen
wurde. - Zuweilen wird dazu auch die Bibel ungewöhn-
lich deutlich: „Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs,
aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig.“

                                                              Peter Kolbe

Des Menschen Brüder

Gabriele Thöne, Kaufmännische Direktorin des Berliner
Zoos und des Tierparks in Friedrichsfelde, mit Alpakas -
einer Lama-Art aus Südamerika - im Berliner Zoo

Gabriele Thöne
kann ihre Proble-
me auch dem Re-
gierenden Bürger-
meister von Ber-
lin, Klaus Wowe-
reit, unterbreiten.
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... des sonari.chores wirkt ein Sangesbruder, der aus
Moderatorenkästen guckt oder in tiefgestellten Ope-
ratorpositionen hantiert oder aber hinter der Kanzel
einer Kirche verschwindet. Dabei ist er unverzichtbar
- unser Mann für die „Technik“, der im sonari.chor völ-
lig zu Recht den Ehrentitel „Technischer Direktor“
trägt: Wolfgang Hering, von Beruf Fernmeldetechnik-
er, der früher für Siemens im Service tätig war.

Die „Technik“ im sonari.chor betreut Wolfgang Hering
nun schon seit 2002 und das kam so. Eines Tages
fragte ihn der unvergessene Horst Volkmar über dies
und das aus. Als er hörte, was Wolfgang von Beruf ist
und was er bei Siemens gemacht hat, war für ihn die
Sache klar: „Du bist mein Mann!“ - Wolfgang, der trotz
seines Berufes von der speziellen Technik für Chor-
auftritte etc. keine Ahnung hatte (Wolfgang: „Ich wußte
nur, wo am Steuerpult laut und leise gedreht wird“),
nahm sich die gesamte „Technik“ mit nach Hause und
baute die ganze Anlage auf dem Küchentisch auf. Und
dann prüfte er Schalter um Schalter, Hebel um Hebel
und Einstellung um Einstellung durch. „Ich bin ins kal-
te Wasser geworfen worden“ sagt Wolfgang Hering
heute und ist der festen Überzeugung, dass auch ein
Nachfolger den gleichen Weg nehmen müßte.

Denn Wolfgang möchte sich nach 7 Jahren „Technik“
im soanri.chor von dieser Materie verabschieden, da
er künftig nicht mehr ständig in Berlin sein kann. Sei-
ne alten Eltern im Ruhrgebiet bedürfen der Mithilfe
ihres Sohnes, der sich auch verstärkt um das dort
stehende Elternhaus kümmern muss. - Das ist bitter
für den Chor!

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn zu Wolf-
gang gehört Edith Coletta und wer die -
ausnahmsweise vollständig in Farbe gedruckte - ak-
tuelle Ausgabe von sonaris Stimme ansieht, weiss,
wer diese Bilder „geschossen“ hat. Und das bezieht
sich nicht nur auf die vorliegende Ausgabe, sondern
auf so ziemlich alle Vorgänger-Ausgaben. Und damit

ist Edith Coletta Hering die Star-Fotografin des
sonari.chores, der ausgesprochen gute Chorauftritts-
Fotos gelungen sind. - Und hier bahnt sich ein dop-
pelter Verlust an, denn wenn Edith ihren Wolfgang
nach Westdeutschland begleitet, ist sie -
möglicherweise - bei vielen Chorauftritten auch nicht
mehr dabei, was sich ausgesprochen nachteilig auf
die sonaris Stimme auswirken dürfte.

Zurück zum Mann im Hintergrund: Es kommt selten
vor, aber nichts ist unmöglich. Wolfgang Hering, der
aus „technischen Gründen“ stets im Hintergrund ar-
beitet, steht  zuweilen - wenn auch selten - mal ganz
vorne. Und das war am 4. Dezember im Kammermu-
siksaal der Philharmonie Berlin der Fall, als ihn So-
nari-Präsident Peter Kolbe nach einem Weihnachts-
konzert nach vorn holte und ihm mit einem Blumen-
strauß mit „Früchten“ für seinen Einsatz dankte. - Ein
starkes Team, dass wir sehr vermissen werden.
                                                                   Die Red.

Im Hintergrund ........

Zu sehen ist er meistens nicht, da er im Hintergrund wirkt: Der „Technische Direktor“ des sonari.chores bei seiner
Arbeit im Moderatorenkasten (li.), in tiefgestellter Operatorposition (Mi.) und hinter der Kanzel in der Kirche (re.)

W o l f g a n g
Hering wird
in der Phil-
h a r m o n i e
Berlin für
seine Arbeit
mit der
„ Te c h n i k “
geehrt.
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Der Auftritt des sonari.chores in der „Nacht der offe-
nen Kirchen“ am 7. August 2009 in der Rostocker
Marienkirche fand an einem historisch bedeutsamen
Ort statt. Dort wurde vor genau 590 Jahren die Rost-
ocker Universität - die „Alma mater rostochiensis“
gegründet: am 12. November 1419. Leider war Ro-
stock keine reichsfreie Stadt und benötigte zur Uni-
versitätsgründung die Zustimmung der mecklenbur-
gisch-pommerschen Fürsten. Die Fürsten hatten zwar
die Macht, aber kein Geld. Der Hansebund, der vom
Atlantik bis tief nach Russland hinein reichte, hatte

den Rostockern ein einträgliches Einkommen be-
schert, so dass der Bischof von Schwerin an den Fürs-
ten vorbei die Uni-Gründung genehmigte. Die letzte
Instanz war der Papst in Rom. Martin V. genehmigte
aber nur 3 Fakultäten; eine juristische, eine medizini-
sche und eine artistische (philosophische) Fakultät.
Von einer theologischen Fakultät im hohen Norden -
weitab von Rom - wollte der Papst nichts wissen, da
sich schon damals Aufweichungstendenzen von der
„reinen Lehre der Kirche“ bemerkbar machten.

Erst 1432 wurde die Rostocker Universität durch Papst
Eugen IV. mit einer theologischen Fakultät ausgestat-
tet. Im Zuge der Reformation wurde die Universität -
gegen den Widerstand von Stadt und Universität - in
„Evangelische Universität“ umbenannt. Im Zuge des
30-jährigen Krieges (1618 - 1648) wurde der katholi-
sche Heerführer Albrecht von Wallenstein Mecklen-
burgischer Erbherzog und damit automatisch Univer-
sitätskanzler. - Der große Völkerkrieg hatte das Erlö-
schen der Hanse zur Folge. - Die Rostocker Universi-
tät ist die älteste Universität Nordeuropas und der
Ostseeregion.
                                                               Peter Kolbe

Nachlese zur Hanse Sail
nach Rostock und

Warnemünde
Der Auftritt des sonari.chores Berlin auf der 19. Han-
se Sail in Rostock und Warnemünde sowie die damit
verbundene Chorreise hat unterschiedliche Emotio-
nen hervorgerufen. In sonaris Stimme Nr. 3/2009 III.
Quartal haben wir bereits über Auftritt und Reise be-
richtet. In der Folgezeit sind weitere Berichte und
Bilder bei der Redaktion eingegangen, von denen wir
einige als „Nachlese“ veröffentlichen.
                                                             Die Red. Die 19. Hanse Sail  2009 in Rostock hat sich vom Start weg zur

größten Veranstaltung Mecklenburg-Vorpommerns entwickelt.

Renate und
Werner
Bönnen ha-
ben der Re-
daktion einige
ihrer Fotos (s.
unten)  über-
lassen.

Die Sonaris schlafen nicht! - Sie tun nur so: Aber wehe, wenn sie losgelassen! Der sonari.chor mit Chorleiter Volker
Groeling auf der Hanse Sail in Rostock.
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Unser Klaus ist ein exzellenter Reiseleiter und Orga-
nisator - ohne Zweifel - aber, wenn sein Temperament
mit ihm durchgeht und er seine Wortwahl nicht mehr
unter Kontrolle hat, gibt es mitunter Schwierigkeiten.
Und nicht jeder unserer Chorfamilie kann damit um-
gehen.

An eine unschöne kleine Begebenheit tags zuvor er-
innerte ich mich am Abend darauf bei unserem Abend-
essen im urigen Petri-Keller, einer Mittelalterschen-
ke, bei mittelalterlichen Tischmanieren in historischen
Gewölben der Rostocker Altstadt (organisiert von
unserem Jüngling Klaus), wahrhaftig zurückgesetzt
ins Mittelalter.

Wie gesagt, am Abend zuvor nach unserem Konzert
in der Rostocker St. Marienkirche, ging das Tempe-

rament unseres Jünglings Klaus mit ihm durch. Die
Leser dieses Artikels erinnern sich sicher an die Situ-
ation, ich muss nicht ins Detail gehen.

Es waren nicht alle zur vorgesehenen Abfahrtszeit zur
Rückkehr zum Hotel am Bus. Unglücklicherweise traf
es unseren Dirigenten! Dieser war in ein abschlie-
ßendes Höflichkeitsgespräch mit dem Pfarrer verwi-
ckelt; es sollte auch seitens des Pfarrers einen „Dan-
ke-Schön-Umtrunk“ geben. Zeitlich war das leider nicht
möglich, weil sonst unsere Busfahrer Probleme mit
ihren vorgeschriebenen Ruhezeiten bekommen hät-
ten.

Um auf die Gebräuche im Mittelalter zurückzukommen:
In solch einer Situation würde es unserem Jüngling
Klaus so ergangen sein; siehe den nachfolgenden
Text, der sich auf der Speisekarte des Petri-Kellers
befand:

„So unter den Gästen ein Streit entbrennt, sollen sie
nicht zu Stuhl und Schemel greifen, vielmehr soll als
dann jeder männlich sich verhalten, wie es einer wohl-
achtbaren Kumpanei eignet und gebühret.
So einer den guten Gaben nicht zuspricht. ergo muf-
fig Fratzen schneidet und gar trutzig dreinschauet,
derselbige soll am Pranger vom Feste geschleift wer-
den.“

Tja, nun leben wir nicht mehr im Mittelalter - so sei
ihm dann verziehn - denn heutzutage regeln wir sol-
che unschönen Zwischenfälle auf dem Wege der Di-
plomatie. So war´s dann auch geschehn. - Musik ver-
söhnt von eh und jeh - so sei´s dann auch für alle
Zeit.
                                                 Eure Jungfer Angela

Übrigens, wir taten uns alle schwer, plötzlich mit den
Fingern essen zu müssen, zu dürfen!

Eine kleine Anekdote am Rande der
Chorreise im August 2009 zur Hanse
Sail nach Rostock/Warnemünde
Rubrik: Klaus Röse

„Ob blond, ob braun, wir lieben alle Frauen ...“ Während
Udo Dubbrik. Dieter Karasch und Manfred Steckel das Volk
in Rostock aufmischen ......

.... lieben Gudrun und Klaus Hemm die Stille der Ostsee
bei Warnemünde, wo der Chor an einer Regattabeglei-
tung teilgenommen hatte.

Aus dem Petri-
Keller in Ro-
stock: „Wolahn
Büttel, thray
dyf Kärthlein
hinpforth, auf
daß jethwedem
Kundt sey, von
jenem gastlich
Orth ...“



In der vergangenen Ausgabe unserer sonaris Stim-
me Nr. 3/2009 veröffentlichte ich meine Eindrücke,
die mir die Wiedervereinigung im Zusammenhang
mit dem sonari.chor brachte.

So war es auch am 9. November eine Selbstver-
ständlichkeit, gemeinsam mit meiner Roswitha die
Feierlichkeiten am Brandenburger Tor zu besuchen.
Dort trafen wir uns mit dem Ehepaar Hörmann so-
wie mit unserem Fördermitglied Dietmar Scholz.
Unser Interesse galt in erster Linie den 1.000 über-
dimensionalen Dominosteinen, die den Verlauf der
ehemaligen Grenze zwischen Reichstagsufer und
Potsdamer Platz kennzeichneten. Jeder einzelne
Stein war ein Unikat. Viele Tausend Schüler, Lehrer,
Künstler, Prominente und Politiker dokumentierten
ihre Gedanken über die Teilung und die Wiederver-
einigung der beiden deutschen Staaten.

20 Jahre Mauerfall

Dietmar Scholz (li.) und Hardy Krause am 9. November
am Brandenburger Tor bei den Feierlichkeiten zur Wie-
dervereinigung des deutschen Vaterlandes.

Hier findet die Botschaft Nelson Mandelas, dass es
sich immer lohnt, für die Freiheit zu kämpfen, sei-
ne wahre Bedeutung.  Die Kraft, die die Berliner
Mauer öffnete, soll auch dauerhaft Hoffnung für die
Überwindung noch bestehender Mauern und Barri-
eren in der Welt geben.

Nach der Wiedervereinigung hat eine Vielzahl von
Sängern aus dem Ostteil unserer Stadt den dama-
ligen Westberliner Chor verstärkt. Auch haben wir
Sänger aus dem nicht deutschsprachigen Ausland
dazu bekommen. Diese Gedanken kamen mir, als
ich einen Dominostein mit der Aufschrift „Die Welt
ist Musik“ entdeckte. Am 3. Oktober nächsten Jah-
res feiern wir den 20. Jahrestag der deutschen Wie-
dervereinigung. Höchstwahrscheinlich wird unser
Chor aus diesem Anlass wieder mit einem Konzert
dabei sein. Wir werden die „Ode an die Freude“
singen und jeder Sänger wie auch Zuhörer wird auf
seine Weise an Erlebnisse im nun vereinten
Deutschland denken.

                          Reinhard (Hardy) Krause, 1. Tenor

1.000 überdi-
mensionale Do-
minosteine do-
kument ier ten
symbolisch das
Kippen der Ber-
liner Mauer vor
20 Jahren.

Liebe Sonaris

Für die Glückwünsche und Geschenke zu unserer Goldenen Hochzeit
möchten wir uns hiermit herzlich bedanken. Besonders über den Artikel
von Peter Kolbe in sonaris Stimme 3/2009. Soviel wurde noch nie über
uns geschrieben. Wir haben uns sehr darüber gefreut und hoffen, dass wir
mit Euch noch viele schöne Jahre verbringen können.

Herzliche Grüße von den „Frühreifen“
                                                                            Liane und Horst Böhm
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Kurznachrichten
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Mit den Landesfarben war der Remter geschmückt
und es ließen sich über 60 Freunde nicht nehmen,
an diesem Abend teilzunehmen, der bekanntermaßen
am 4. November stattfand.

Künstlerische Einlagen durch einen Entertainer, ex-
tra aus Wien gekommen, brachte die gute Laune fast
zum Überkochen. Natürlich ließ es sich auch der So-
narichor nicht nehmen, an dieser Veranstaltung teil-
zunehmen. Viel Verständnis erntete dabei unser
Freund Hardy, der immer betonte, dass er sich mehr
als 1.000 mal gewogen habe und einfach nicht ab-
nehmen will (oder so!!!). - Ein rundum gelungener
Abend. Die Redaktion will es nicht versäumen, allen
Freunden zu danken, die daran mitgewirkt haben. Ein
besonderer Dank geht an unsere Freunde Werner
Freitag und Harry König ....
(Auszug aus „Der Herold“ 3/2009 der Alten
Pankgrafen-Vereinigung von 1381)

Ein Bayerischer Abend

Am 14. Februar 2010 wird unser Chor zum wieder-
holten Male mit einem geschmückten Doppeldecker-
bus am Berliner Karneval teilnehmen. Interessenten,
die mit uns das bunte närrische Treiben erleben wol-
len, können sich ab sofort beim Sangesfreund
Reinhard (Hardy) Krause anmelden.
Telefon und Fax: (030) 425 78 59.

E-Mail: haro.pberg@googlemail.de.
Die Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro incl. Glühwein
oder Tee sowie 1 Gebinde Wurfmaterial. Dazu die Re-
alisierung des Sonarislogans „Wir machen Spaß“! -
Da die Buskapazität begrenzt ist, entscheidet der Ein-
gang der Anmeldung über die Teilnahme. Diese In-
formation gilt auch für Nichtmitglieder.

Weihnachtsfeier im Altenzentrum
Erstmals wurde die traditionelle Weihnachtsfeier des
sonari.chores nicht im unmittelbaren Anschluss an das
Weihnachtskonzert, sondern um eine Woche
verschoben veranstaltet. Auch der Veranstaltungsort
war neu: das Altenselbsthilfe- und Beratungszentrum
des Sozialwerks Berlin e.V. im Berliner Grunewald
(Humboldtstraße).

Die Sonaris, die hier erstmals gastierten, waren völlig
überrascht über die mit bemerkenswertem Engage-
ment und spürbarer Sorgfalt geschmückten Räume,
die ein selten empfundenes weihnachtliches Ambien-
te verbreiteten.

Der Verein „Sozialwerk Berlin e.V.“ wurde 1971 als
Bürgerinitiative gegründet. Man wollte ein Beratungs-
zentrum neuer Art schaffen und plante ein Altenselbst-
hilfe- und Beratungszentrum, das von älteren Men-
schen geplant, mitfinanziert und gebaut werden soll-

Der Karneval informiert

te. Gesagt - getan! - Am 16. Dezember 1983 wurde
das Altenzentrum eingeweiht und wird seitdem - als
erstes in der Bundesrepublik - in voller Verantwor-
tung von älteren Menschen und auf ehrenamtlicher
Basis geführt. Vorsitzende des Sozialwerks ist Käte
Tresenreuter, die als „spiritus rector“ dieser Idee gilt
und die den weihnachtsfeiernden Sonaris einen kur-
zen Einblick in die Geschichte ihres Hauses gab. -
Die anwesenden Sonaris waren so begeistert, dass
sie gleich vor Ort die nächsten Termine in diesem Haus
- das die engagierten älteren Menschen nicht zu Un-
recht „Schlösschen“ nennen - vereinbaren wollten.

„Ich hab´mich 1.000 mal
gewogen...“ singt unser
vollvolumig ausgestatteter
Hardy bei vielen Anläs-
sen, wo er sehr ergreifend
die Qual des nächtlichen
Kühlschrank-Besuchs be-
schreibt.

Das Altenselbsthilfe- und Beratungszentrum im Berliner
Grunewald wird von den zahlreichen Besuchern nicht
zu Unrecht „Schlösschen“ genannt.
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Do 07.01.2010 19.00 Uhr Förderertreff Löwenbräu, Domkeller
Fr - So 22. - 24.01.2010 Chorseminar Gutenmorgen, Dorf Zechlin
Do 04.02.2010 19.00 Uhr Förderertreff Löwenbräu, Domkeller
Sa 13.02.2010 16.00 Uhr Konzert Dorfkirche Rudow, Köpen. Str.187
Fr 14.02.2010 11.00 Uhr Karnevalsumzug Ernst-Reuter-Platz
Fr 19.02.2010 18.00 Uhr Mitgliederversammlung 2010 Löwenbräu, Domkeller
Do 04.03.2010 18.00 Uhr Förderertreff Löwenbräu, Domkeller
So 21.03.2010 15.00 Uhr Chorauftritt Kulturforum B-Hellersdorf, Carola-Neher-Str. 1

Zugegeben - das war starker Tobak! Aber wir hoffen, dass
wir das erträglich gestalten und dass der leidende Hund
allenfalls ein Fall für Gabriele Thöne (S. 10) ist.

Termine

im letzten Quartal 2009.
.... sind viele Sonari-Sänger durch die Anzahl der Auftritte

Auf den Hund gekommen.....


