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Große Stimme und engagierter Sonarist!

- unser neuer starker 2. Bass Jürgen Schier
„Neu“ stimmt eigentlich
nicht, denn Jürgen ist schon
seit dem 01.03.2016 Mitglied des Vereins und unseres Chores. Mit seiner starken Stimme ist er im 2. Bass
zu einer wichtigen Stütze
geworden, auch als Solist ist
er inzwischen unersetzlich.
In der Phase, wo es darum
geht, dem Generationsproblem zu begegnen und jüngere Sänger für den SonariChor zu gewinnen, ist Jürgen
nicht nur wegen seiner tollen
Stimme, sondern auch als
Beispiel für einen Prozess
der Regeneration des Männerchores ein Gewinn - müssen wir doch davon ausgehen, dass in den
kommenden Jahren bewährte und erfahrene Sangesbrüder den Chor
verlassen müssen. Wir freuen uns, dass Jürgen uns in dieser Phase unterstützt und aktiv am Vereinsleben teilnimmt. Er hat das Chorleben
jetzt viele Monate beobachten und beurteilen können. Wir stellten ihm
einige Fragen.
Wie bist Du auf den Sonari-Chor aufmerksam geworden? Was hat
Dich bewogen, bei uns als 2. Bass mitzumachen? Erzähle uns bitte
auch etwas über Deine bisherige „Sängerkarriere“!
Eine „Sängerkarriere“ habe ich eigentlich keine. Ich habe ein - anfangs
- musisches Gymnasium besucht (aber in der Quarta wurde es zu einem naturwissenschaftlichen umgewandelt), wo ich - obligatorisch im Schulchor gesungen habe. Von 17 bis 19 (Jahren) habe ich dann
noch im örtlichen Männergesangverein und im kirchlichen Jugendchor
gesungen, bevor ich dann zum Studium nach Berlin gegangen bin.
Hier war ich dann 37 Jahre lang in der Volleyball-Bundesliga als Spieler oder Trainer aktiv. Als ich dazu keine Lust mehr hatte, habe ich
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mich entschlossen, wieder mit dem Singen zu beginnen. Nach einem zweijährigen Engagement (mit
meiner Frau) in einem gemischten Chor habe ich am
26.12.2015 den Sonari-Chor auf dem Gendarmenmarkt gehört und beschlossen, dass das etwas für
mich sei. Im Internet recherchiert - Bernd Mangelberger kontaktiert - zur Probe gegangen – wunderbar!

politische) Einstellung haben. Am Ende müssen wir aber
gewinnen (heißt hier: möglichst gut singen). Und meiner
Meinung nach machen wir das hier ziemlich gut!

Fühlst Du Dich von der Chorgemeinschaft gut
aufgenommen und integriert?

Wie gesagt, in so vielen anderen Chören war ich nicht.
Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass die Chorleiter
einen künstlerischen Anspruch hatten, der ziemlich komplett am Publikum vorbeiging. Man war dann hoch zufrieden, wenn die eigenen Freunde und Verwandten (das normale Publikum bei einem Konzert) hinterher die Qualität
lobte. Das ist für mich kein Feedback (was soll meine Frau
anderes sagen als: toll gesungen J). Wir Sonaris treten aber
auch vor vollkommen fremdem Publikum auf und ernten
zum Teil Jubelstürme! Das gefällt mir, und dafür ist in hohem Maße unser Trainer - pardon: Chorleiter - verantwortlich.

Vom ersten Moment an habe ich mich hier wohlgefühlt! Alle - ich hatte und habe das Gefühl ausnahmslos alle - haben mich erfreut empfangen und
mir von der ersten Minute an vermittelt, dass ich
herzlich willkommen bin. Ich kenne niemanden in
diesem Chor, mit dem ich mich nicht gerne an einen
Tisch setzen würde.
Wenn man als „Neuer“ in eine gewachsene Gemeinschaft kommt, ist man neugierig und sicher
auch kritisch. Wenn Du die vergangenen Monate
Revue passieren lässt: Was findest Du gut, und was
sollte man eventuell verbessern?
Ich bin - oder besser: war - seit meinem 12. Lebensjahr Sportler. Ich bin es gewohnt, in eine neue
Mannschaft zu kommen und bin dann nicht kritisch,
sondern versuche, mich anzupassen und das zu machen, was der Trainer (hier Dirigent) sagt. Allerdings ist es mir hier sehr leicht gefallen, unkritisch
zu sein: So eine - sagen wir, etwas rustikale - Männergemeinschaft ist mir deutlich lieber, als das etwas
seichte Miteinander in einem gemischten Chor. Bei
30 Mitgliedern einer Gemeinschaft können nicht alle
einer Meinung sein und auch nicht die gleiche (auch

Du hast durch Deine Mitgliedschaft in anderen Chören
ein gutes Urteilsvermögen über die musikalische Ausrichtung und Qualität des Chores. Wie siehst Du seine
weitere Entwicklung?

Die weitere Entwicklung wird gerade von unserem Vorstand klug vorbereitet. Es gibt für die Zukunft unseres
Chores nur zwei Möglichkeiten:
Neue junge Mitglieder selbst akquirieren, was wir auf
jeden Fall versuchen müssen.
Zusammenarbeit mit anderen Chören, was jetzt angegangen wird.
Ich find’s gut und freue mich auf die nächsten Jahre mit
den Sonaris.
Das Interview führte Thomas Möller

Eine Mitgliederversammlung mit Erfolgen.
Die Zukunft erfordert aber weiteres gemeinschaftliches Engagement!
Für Mitgliederversammlungen von Vereinen gibt es
keine „Vergnügungssteuer“, sie sind das Parlament
der Vereinsmitglieder mit Bilanzierungen und Zielen. So auch beim Sonari-Chor Berlin am 01.02.2018
in der schon „traditionellen“ Remise in Tempelhof.
Vorweg, und das hat Gudrun Krause sehr richtig zum
Ausdruck gebracht: Das erste Jahr des neuen Vorstandes war ein Erfolgsjahr! Der Übergang vom bisherigen zum neuen Vorstand hat kooperativ geklappt, neue Projekte konnten schnell angegangen
werden - also nicht nur die satzungsgemäße Entlas-
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tung und Bestätigung, sondern ohne Einschränkung
Lob und Dank!
Ich weiß nur zu gut, wie viel Arbeit ehrenamtlich in
einem Verein zu leisten ist. Allen Helfern des Vorstandes muss gedankt werden - sie haben bei den verschiedensten Aufgaben geholfen, das „Sonari-Schiff“
ohne Leckagen zu lenken!
Nun aber auch etwas zur Zukunft: Die musikalische
Arbeit hat Volker Groeling treffend beschrieben. Klar

ist, dass durch die Tatsache des Älterwerdens der Chor
nicht mehr die Leistung der 70-er/80-er Jahre bringen
kann, aber er ist immer noch in der Lage, Höchstleitungen zu vollbringen. Dass jeder Sänger wohl selbst etwas dafür tun kann, an der Qualität des Männerchorgesangs zu arbeiten, wird sicher von keinem meiner Sangesbrüder bestritten. Die Kernfrage wird auch 2018
bleiben, ob, und wenn ja, welche Möglichkeiten es gibt,
neue Sänger zu gewinnen. Die Zusammenarbeit mit
anderen Chören wird helfen, bestimmte Konzerte zu
stabilisieren. Neue Sänger zu gewinnen, ist unsere Aufgabe. Hier helfen auch nicht ständige Appelle, es muss
uns etwas einfallen. Vielleicht gelingt es Klaus Röse
und mir, zu Lösungen beizutragen. Und es scheint nach
der Planung für 2018 die Notwendigkeit zu bestehen,
neue Modelle für bezahlte Auftritte zu finden. Dazu
könnten Ideen aller Mitglieder verhelfen.
Auch wenn ich gegenwärtig nicht mehr zum Kreis der
aktiven Sänger gehöre: Den Sonari-Chor lässt man so
schnell nicht im Stich! In diesem Sinne: Auf die Zukunft!
Thomas Möller

Kooperation und Eigenprofil: Zusammenarbeit mit Fairness
Auf der Mitgliederversammlung hatte der Vorstand
auch über die sich anbahnende Kooperation mit dem
traditionellen und auch erfolgreichen Polizeichor Berlin berichtet. Er bestätigte, dass die beiden Vorstände
sich verständigt haben, bei gemeinsamen Konzerten
Sänger der jeweiligen Chöre zur Mitwirkung einzuladen und sie in das musikalische Programm zu integrieren. Dieses Konzept ist im Sinne einer „Win-WinSituation“ sehr zu begrüßen. Schließlich geht es beiden Chören bei zunehmendem Altersdurchschnitt u. a.
darum, eventuelle Lücken in den einzelnen Stimmgruppen zu schließen und dadurch die Qualität des
Männerchorgesangs zu erhöhen. Auch wenn ich gegenwärtig nicht zum Kreis der aktiven Sänger zähle,
verfolge ich diese Entwicklung mit besonderem Interesse. Es stehen uns gemeinsame Frühlingskonzerte

am 13. und 26.05.2018 bevor - eine Art Start der vereinbarten Kooperation. Ich bin überzeugt davon, dass
unsere Sänger mit großer Begeisterung diese gemeinsamen Konzerte mit den Sangesbrüdern des Polizeichores
meistern werden - aber die verabredete Eigenständigkeit setzt Fairness, Disziplin bei Proben und Auftritten
gegenüber den Dirigenten und die Akzeptanz der jeweils anderen Eigenständigkeit voraus. Ein gegenseitiges Verständnis muss auf allen Ebenen der Kooperation
wachsen - dann gibt es eine gemeinsame Zukunft. Demut vor der Geschichte der beiden Chöre ist die beste
Voraussetzung für den Erfolg.
Thomas Möller

Unterhalten sich zwei Kinder:
„Weißt Du was Kooperation heißt?“
„Nein, egal, lass uns einfach etwas gemeinsam unternehmen.
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Hier spricht der Präsident

Liebe Sonaristen!
Diese Anrede gilt allen singenden und nicht singenden
Mitgliedern unseres Sonari-Chors.
Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung habe ich
über die Tätigkeiten und Aktivitäten des neuen Vorstandes im ersten Jahr seiner Amtszeit umfassend informiert. So auch über eines unserer Schwerpunktthemen,
nämlich die Kooperation mit anderen Partnerchören.
Die Vorstände des Polizeichors Berlin e. V., des Männerchors Harmonie Erkner 1884 e. V. und des SonariChors Berlin e. V. haben sich im Herbst 2017 zu einem
ersten Meinungsaustausch getroffen und festgestellt,
dass sich die Chöre aufgrund steigenden Alters, höherer Krankenstände und mangelnden Nachwuchses weiter verkleinern und somit die Singfähigkeit bei Auftritten mittelfristig gefährdet ist.
Aus den vorgenannten Gründen haben wir im Ergebnis
ein gemeinsames Ziel dahingehend vereinbart, uns
künftig bei Auftritten (soweit es im Einzelfall gegenseitig gewünscht ist) zu unterstützen. Der Männerchor
Harmonie Erkner und der Polizeichor Berlin kooperieren bereits seit neun Jahren erfolgreich miteinander.
Sehr wirkungsvolle gegenseitige Unterstützungen bei
Auftritten hat es bereits in der Adventszeit 2017 gegeben. Sänger aus dem Polizeichor Berlin und dem Männerchor Harmonie Erkner haben uns, den Sonari-Chor
Berlin, bei unseren Auftritten auf dem Gendarmenmarkt gesanglich unterstützt. Wir haben im Gegenzug
die beiden vorgenannten Chöre auf deren Adventskonzert in Berlin-Neukölln unterstützt.

Polizeichor Berlin e.V.
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Anfang 2018 haben sich die Vorstände der drei Chöre
getroffen und sich im Ergebnis auf zwei gemeinsame
Frühlingskonzerte verständigt. Das Frühlingskonzert
des Sonari-Chors Berlin. (mit Unterstützung des Polizeichors Berlin und des Männerchors Harmonie Erkner) findet am Sonntag, den 13.05.2018 um 16.00
Uhr, in der ev. Pauluskirche Zehlendorf, Kirchstraße
6, in 14163 Berlin statt. Der Eintritt ist frei, um eine
Spende wird gebeten. Das Frühlingskonzert des Polizeichors (mit Unterstützung des Männerchors Harmonie Erkner und dem Sonari Chor) findet am
26.05.2018 um 16.00 Uhr im Gemeinschaftshaus
Gropiusstadt, Bat-Yam-Platz 1, in 12353 BerlinNeukölln statt. Der Eintritt beträgt 10,00 €. Die Dirigenten der Chöre haben in Abstimmung mit den Vorständen ein attraktives, interessantes, spannendes sowie abwechslungsreiches Repertoire zusammengestellt.
Wir erwarten einen wunderbar klangvollen „Großen
Berliner Männerchor“ mit ca. 50 bis 60 Sängern in
einer geräumigen und akustisch klangvollen Kirche.
Diese Backsteingotik-Kirche bietet eine Kapazität von
bis zu 700 Zuhörerplätzen. Auch der Veranstaltungsort des Polizeichors im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt ist sehr geräumig und prädestiniert für größere
Veranstaltungen.
Der technische Ablauf ist etwa wie folgt:
Zur Eröffnung des Konzerts trägt der „Große Berliner
Männerchor“ zwei Kompositionen vor.
Es folgt sodann ein Auftritt des Sonari Chors von ca.
25 Minuten Dauer.

Im Anschluss erfolgt der Auftritt des Polizeichors und
des Männerchors Harmonie Erkner von ebenfalls 25
Minuten Dauer.
Anmerkung zum technischen Ablauf:
Bei dem Frühlingskonzert des Polizeichors am
26.05.2018 gilt die vorgenannte umgekehrte Reihenfolge.

die genannten Konzerte intensiv im Freundesund Bekanntenkreis zu werben. Die gleiche Bitte
möchte ich auch an unsere hierfür zuständigen
Projektmanager richten, im Hinblick auf die Erstellung eines Werbeflyers bzw. dessen Verteilung, Presseveröffentlichung etc. tätig zu werden.

Nach den zwei Auftritten wird eine Pause von ca. 25
Minuten eingelegt.

Eine volle Kirche bzw. ein volles Haus ist eine
der Grundvoraussetzungen für unseren Erfolg.

Während der Pause spielen die „Berlin Pipes“.

Karl Thöne

Nach der Pause kommt als Höhepunkt der Auftritt des
„Großen Berliner Männerchors“ von ca. 35 Minuten
Dauer. Wir singen gemeinsam u. a. beliebte Kompositionen wie
ABENDFRIEDEN, LA MONTANARA, ZIGEUNERCHOR, VA PENSIERO,
VIVE L´AMOUR, SANTIANO etc.
Der Vorstand betritt mit der Kooperation von Chören
Neuland. Die Zeichen der Zeit deuten auf die Notwendigkeit von Kooperationen hin, denn wir alle möchten
uns auch noch in zehn Jahren am Gesang erfreuen und
dementsprechend auf der Bühne singen.
Der Vorstand ist vom Erfolg diese Kooperation - und
zwar für alle beteiligten Chöre - überzeugt.
Ich möchte auf diesem Wege alle Sonaristen bitten, für

Männerchor Harmonie Erkner 1884 e.V.
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Anprobe der neuen Sakkos oder Kleider machen Leute
Hallo, hier meldet sich noch einmal die Vizepräsidentin zur Anprobe - Teil II - zu Wort. Nun endlich sind
die neuen Sakkos eingetroffen, was Detlef Baldowski
uns freudig ankündigte. Also fand eine zweite Anprobe, diesmal mit den neu gefertigten Sakkos, vor der
Sängerprobe im Rathaus Schöneberg statt. Und natürlich musste ich als einzige Frau ja auch dabei sein.

Detlef hatte es nicht leicht, es waren drei große Kartons, das kann man sich ja auch vorstellen bei über 30
bestellten Sakkos. Alles war schön verpackt, und so
machten wir uns ans Werk, alles auszupacken und
nach Größen und Namen zu sortieren, und dann ging
es los. Bei den meisten Sakkos saß alles perfekt, insgesamt wurden das Material und auch die Verarbeitung mit dem schönen Futter begrüßt. Allerdings gab
es bei einigen auch einige offensichtliche Mängel hinsichtlich Schnitt und Passform. Nun, die haben wir
halt erst einmal notiert, und dann muss nachgebessert
werden. Da die Sakkos zwar eine Konfektionsfirma
genäht hat, aber es dennoch keine Maßanfertigung
war, kann es vielleicht mal vorkommen. Es wird sich
regeln lassen. Eine Aufregung war es aber trotzdem,
alles wuselte durcheinander, und jeder wollte von vor-

ne und hinten begutachtet werden, was der Vorstand,
der komplett anwesend war, ja auch tat. Natürlich ließ
es sich Wolfgang Hering nicht nehmen, dies alles auch
im Bild festzuhalten.
Es war alles in allem erfolgreich und auch lustig. Natür-

lich war Detlef etwas genervt, er hatte sich erhofft, dass
alles wie am Schnürchen abläuft und alles passt. Und so
fuhr er am nächsten Tag mit gemischten Gefühlen in
seinen wohlverdienten Kurzurlaub. Ich habe ihn dann
etwas getröstet, indem ich versprach, mich vorerst um
die Angelegenheit zu kümmern, was ich inzwischen
auch getan habe. Aber irgendwann, und ganz sicher
zum Frühlingskonzert, werden unsere Männer mit neuen Sakkos „die Bühne rocken“, da bin ich mir sicher.
Bis dahin wünsche ich uns allen einen schönen und hoffentlich baldigen Frühlingsanfang.
Eure Biggi

Geburtstag im Berliner Dom
Am 18. Januar 2018 hatten wir wieder einmal einen
Auftritt im ehrwürdigen Berliner Dom. Anlass war die
musikalische Begleitung einer Andacht zum 85. Geburtstag von Gretl Wegner. Es ist immer wieder ein
Erlebnis, in diesen „heiligen Hallen“ singen zu dürfen.
Nach der Begrüßung der geladenen Geburtstagsgäste
durch die Pfarrerin Ingrid Ossig und dem musikalischen Einstieg mit dem „The Prince of Denmark‘s
March“ von Jeremiah Clarke (1674-1707), vorgetragen
durch Gudrun Heinsius an der Orgel und Johannes
Huprich - Trompete -, sang der Sonari-Chor „Die Ehre
Gottes aus der Natur“ von Ludwig van Beethoven.
Foto: Reiner Freese
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Nach Gebet und Psalmenlesung der Pfarrerin sang die
Sopranistin Andrea Chudak, begleitet von Trompete
und Orgel, das Werk „Mio tesoro“ von Alessandro
Scarlatti (1660-1725).
Nach der Predigt der Pfarrerin hörte die Gemeinde ein
weiteres Werk von Alessandro Scarlatti für Sopran,
Orgel und Trompete: „Con voce festiva“. Danach trugen wir „Vater unser“ in der Bearbeitung von Volker
Groeling vor. Frau Wegner hatte dieses Lied audrücklich von uns gewünscht. Alle Anwesenden sangen
dann das bekannte Kirchenlied „Nun danket alle
Gott“. Nach dem von der Pfarrerin erteilten Segen
klang die Andacht mit „What a wonderful world“, gemeinsam von Sopranistin, Orgel, Trompete und Chor
vorgetragen, stimmungsvoll aus.
Nach der Andacht bestand Frau Gretl Wegner darauf,
auch an ihrer Geburtstagsfeier teilzunehmen und diese
musikalisch zu umrahmen. Selbstverständlich kam der

Foto: Reiner Freese

Chor diesem Wunsche nach. Unsere peppigen CD-Titel
brachten schnell Schwung in die Geburtstagsparty.
Zwei Stunden später konnten wir uns dann von Frau
Wegner verabschieden und die Fahrt in Richtung Dorf
Zechlin zwecks Teilnahme am Seminar 2018 antreten.
Klaus Niesel

Neue Frühlingslieder beim Chorseminar 2018
Auch in diesem Jahr nahmen wir die Gelegenheit wahr,
neue Frühlingslieder im Rahmen eines Chorseminars
einzustudieren. Nur die Anreise verlief in diesem Jahr
etwas vielfältiger. Einige reisten noch nach dem oben
beschriebenen Chorauftritt bereits am Donnerstagabend
an, einige bereits am Donnerstagmittag nach dem üblichen Zwischenhalt in der Waldgaststätte Eichkater und
die letzten erst am Freitagmorgen.

Aber auch die Gespräche in den Pausen und die gemütlichen Runden am Abend möchte ich nicht missen. Man
kommt mal dazu, mit Sängern zu sprechen, mit denen
man sonst keinen größeren Kontakt hat. Zur gleichen
Zeit fand im Hotel Gutenmorgen ein Cocktailseminar
statt, und so konnten wir am Abend mit einigen Stimmungsliedern auch zum Gelingen des Seminars beitragen.

Dank unserer zwei Chorleiter konnten wir in den
Stimmgruppen Tenor und Bass intensiver üben, als es
an den Probendonnerstagen möglich ist. Auch der Abstand vom Alltag und den Dingen, die einen im normalen täglichen Leben beschäftigen, hilft, die neue Literatur schneller zu verinnerlichen.

Fazit: Die intensiven Probenarbeiten geben uns Sängern
Sicherheit für die kommenden Auftritte. Das Ergebnis
wird ja schon im Mai auf unseren Konzerten zu hören
sein.
Lasst Euch überraschen.
Bernd Mangelberger
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Aufgabenverteilung im Sonari-Chor Berlin e.V.
Der Vorstand ist nun seit rd. einem Jahr im Amt.
Grundsätzlich ist jedes Vorstandsmitglied allein handlungsfähig. Aber natürlich hat sich der Vorstand die
anfallenden Aufgaben aufgeteilt. Unabhängig davon
können sich die Mitglieder selbstverständlich mit allen
Fragen an jedes der Vorstandsmitglieder wenden.
In einem Chor fallen aber viele Tätigkeiten an, die ein
Vorstand allein nicht leisten kann. Nach der Satzung
kann er darum Tätigkeiten an die Mitglieder delegieren.
Bei uns ist das schon seit vielen Jahren geübte Praxis.
Wir haben dies zum Anlass genommen, uns einmal vor
Augen zu führen, wie umfangreich diese Aufgaben
sind und wie viele Mitglieder – ganz unauffällig – bei
der Organisation des Chores mitwirken.

Karin Röse

Frauenfahrt

Burkhard Birr

Stimmführer

Horst Böhm

Projektmanager - Kirche Salvator

Angela Cocozza

CD Verkauf

Roland Eberhardt

Technikaufbau

Wolfgang Hering

Terminlisten führen
Redaktion Sonaris Stimme
Rundmails an Sänger versenden
Bilderdatenbank
Fotos erstellen
Pflege der Bildergalerie auf der
Homepage
Grafiken für Plakate entwerfen
Rundmails an Sänger versenden
Technik aufbauen
Betreuung neuer Sänger

Reiner Hörmann
Lutz Hülsebeck

Der Vorstand
Karl Thöne

Die Helfer mit festen Aufgaben
Gabriela Baldowski Frauenfahrt

Hanno Kramer
Kontaktpflege zu Organisationen und
Vereinen
Vorbereitung und Planung von Veranstaltungen
Konzertplanungen
Entwicklung des Chores
Abstimmung mit dem Chorleiter

Lothar Kläke

Reinhard Krause

Bernd Mangelberger
Detlef Baldowski

Buchhaltung
Reiseplanung
CD Verwaltung

Brigitte Sweda

Mitgliederbetreuung
Organisation von Veranstaltungen
Reiseplanung
Fanbetreuung

Thomas Möller
Klaus Röse

Verteilung und Versand von Sonaris Stimme
Joachim Schumacher Stimmführer
Madjid ShamsAnwesenheitslisten
Dolatadi
CD Verkauf
Lautsprechertechnik transportieManfred Steckel
ren und aufbauen
Stimmführer
Notenpflege
Günter Tibursky
Übungsdateien erstellen
Videoaufnahmen der Konzerte
Stimmführer
Elena Zielinski
Geburtstagskartenversand
Max Scheidt

Nicht vergessen möchten wir Jürgen Biele, der viele
Ausgaben von „Sonaris-Stimme“ herausgegeben hat,
oder Uschi Klein, die fast 30 Jahre mit viel Liebe die
Geburtstagskarten versandte. Auch Hanno Kramer, dessen frühere Tätigkeiten auf mehrere Mitglieder aufgeteilt wurden.
Dank aber auch an alle nicht aufgeführten Sänger, die
bei Bedarf immer wieder helfen und so in aller Stille für
ein Gelingen der Proben und Chorauftritte sorgen.
Bernd Mangelberger
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Wolfgang Hering

Sonaris Stimme - Lektorat
Stimmführer
Notenwart a.D. (aber immer noch
aktiv)
Öffentlichkeitsarbeit
Verbindungen zu Zeitungsredaktionen pflegen
Kontakt zu Karnevalsvereinen
Stimmführer
Redaktion Sonaris Stimme
Buchhaltung
Führung der Mitgliederdatenbank
Office-Tätigkeiten
Kopieraufgaben
Stimmführer
Terminpflege auf der Homepage
Redaktion Sonaris Stimme
Grundlagenartikel
Weihnachtsfahrt

In stillem Gedenken - Katharina Mangelsdorff
Am 19.01.2018 ist Katharina Mangelsdorff im Alter
von 89 Jahren friedlich eingeschlafen. Katharina war
unserem Chor 21 Jahre als Fördermitglied verbunden.
Sie und ihr Mann waren unsere Sonari-Botschafter am
linken Niederrhein. Oft haben sie den Chor (noch als
Ehepaar) auf Chorreisen, insbesondere nach Emmerich und in die Niederlande, stets in heiterer Laune
begleitet.
Nun ist unsere Sonari-Vertretung in der Selfkant (so
nennt man die Region an der Grenze zu den Niederlanden) für immer geschlossen.
Der Vorstand

Was im Hirn eines Solisten beim Gesang so vorgeht

Entnommen aus „Bitte Ruhe!“ Skizzen aus dem Sänger-Alltag von Emmanuelle Ayton - Editon Peters
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Sonntagskonzerte des
Chorverbandes Berlin
Der Chorverband Berlin vertritt die Interessen der gemeinnützigen Berliner Chöre, die sich dem Chorverband Berlin angeschlossen haben. Man sollte es nicht
glauben, aber in Berlin sind dies über 1.000 Chöre, davon aber nur rd. 18 Männerchöre. Auch wir gehören
dem Verband an. Durch die Mitgliedschaft genießen
die Sänger bei Ihren Auftritten und Proben eine Unfallversicherung. Ferner sind mit dem Mitgliedsbeitrag die
GEMA-Gebühren für die von uns organisierten Konzerte abgegolten.
Seit vielen Jahren führt der Chorverband Berlin die
Sonntagskonzertreihe durch. Die Konzerte finden im
Kammermusiksaal der Philharmonie statt. Es ist das
repräsentativste öffentliche Podium des Chorverbandes
Berlin. Hier stellen sich Chöre vor, die durch intensive
Probenarbeit und großes Engagement eine beachtliche
Qualität erreicht oder sich durch interessante Projekte
und innovative Ansätze hervorgetan haben.
Jedes Konzert wird von jeweils drei Formationen bestritten. Daraus resultieren nicht nur abwechslungsreiche Aufführungen, es ergibt sich auch die Gelegenheit,
andere Ausdrucksmittel und Herangehensweisen zu
entdecken, miteinander zu vergleichen und voneinander
zu lernen, denn Gemeinschaftskonzerte dieser Art gehören zum Grundkonzept des Chorverbandes Berlin.
Jeder Sonntag steht unter einem Motto, dem sich die
drei Chöre widmen.
Die moderaten Eintrittspreise liegen bei rd. 20,00 €.
Folgende Termine stehen in diesem Jahr noch an:
Sonntag, 22.04.2018, 16.00 Uhr,
Sonntag, 27.05.2018, 16.00 Uhr,
Sonntag, 10.06.2018, 16.00 Uhr.
Die ausführenden Chöre und weitere Informationen
könnt Ihr auf der Internetseite
www.chorverband-berlin.de/veranstaltungen/
sonntagskonzertreihe/
nachlesen.
Ich wünsche Euch einen guten Chorgenuss.
Bernd Mangelberger

Rotkäppchen
Aus der Kinderzeit erinnert sich wohl jeder an das Märchen von Rotkäppchen und dem Wolf. In dem Märchen
wird die Großmutter als ältere kränkelnde Frau geschildert, die aufgrund ihrer Leiden oftmals das Bett hüten
musste. Dadurch hatte der Wolf ein leichtes Spiel.
Das war die Erzählung von damals. Wie würde die
Handlung als modernes Märchen wohl heute lauten?
Heute will Rotkäppchen die Großmutter besuchen,
sie bringt ihr Wein und leckeren Kuchen.
Wie sie so geht durch den Wald zum Haus,
sieht sie schon von weitem, Großmutter ist aus.
Die Garage ist offen, der Wagen ist fort.
Stimmt, heut‘ ist ja Montag, da ist sie zum Sport.
Da macht sie Aerobic von acht bis zehn,
und danach schwitzt sie in der Sauna schön.
Auch am Dienstag ist sie voll ausgebucht,
weil sie Kurse in der Volkshochschule besucht:
englisch und spanisch, malen und stricken,
ferner noch Yoga, das ist gut für den Rücken.
Am Mittwoch ist sie früh aus dem Bett,
da surft sie nämlich im Internet.
Was sie da sucht, ihr sicher fragt,
da ist die Oma auf Schnäppchenjagd.
Am Donnerstag, ach du guter Vater,
da probt sie für das Seniorentheater.
Am Freitag geht sie zum Gesangverein,
am Sonnabend schwingt sie beim Volkstanz das Bein.
Am Sonntag an der Tür ein Zettel nur:
„Bin mit dem Wanderclub in der Natur“.
Käm‘ da der Wolf mal vorbeigeschlichen,
in fünf Minuten wäre der verblichen.
Denn Oma macht Karate, Kurs Nummer zehn,
einen Schlag auf die Schnauze würd‘ er nicht übersteh‘n.
Nun stelle ich hin, was ich mitgebracht,
denn heute kommt sie bestimmt nicht vor Mitternacht.
Fazit:
Großmütter (und Großväter) von heute sind von besonderem Holz, hätt‘ ich noch eine, wäre ich mächtig stolz.
(Das Gedicht habe ich gefunden. Leider kenne ich den
Autor nicht. Ähnlichkeiten mit Sonaristen könnten im
einen oder anderen Fall bestehen.)
Bernd Mangelberger
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Fête de la Musique am 21. Juni 2018 in Berlin
Über 80 Chöre haben im letzten Jahr in Berlin teilgenommen. Auch in diesem Jahr werden die Chöre in der
Parochialkirche, dem Podewil, im Senatssaal der Humboldt-Universität und dem Nikolaiviertel von 16.00 bis
22.00 Uhr kostenlos für die Besucher auftreten. Das Besondere am Nikolaiviertel ist, dass dort die Chöre ohne
Technik und Open Air an 4 verschiedenen Standorten
auftreten werden. Der Eindruck entsteht, dass an jeder
Ecke im Viertel gesungen wird. Für die Zuschauer hat
dies einen wundervollen Effekt und trägt zu einer einzigartigen Erfahrung bei.
Bernd Mangelberger
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Termine
Donnerstag

03.05.2018

Sonntag

13.05.2018

16:00 Frühlingskonzert mit dem
Pauluskirche,
Polizeichor Berlin e.V. und dem Kirchstr. 6, 14163 Berlin Zehlendorf
Männerchor Harmonie Erkner
Eintritt frei - um eine Spende wird gebeten.
1884 e.V.

Sonntag

26.05.2018

16:00 Frühlingskonzert mit dem
Gemeinschaftshaus Gropiusstadt
Polizeichor Berlin e.V. und dem Bat-Yam-Platz 1, 13353 Berlin
Männerchor Harmonie Erkner
Eintritt 10,00 €
1884 e.V.

Donnerstag

07.06.208

19:00 Förderertreff nach der
Chorprobe

Paulaner‘s im Spreebogen
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Donnerstag

05.07.2018

19:00 Förderertreff nach der
Chorprobe

Paulaner‘s im Spreebogen
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Sonntag

18.11.2018

14:00 Volkstrauertag (Kyffhäuser)

Dorfaue Alt-Mariendorf (Ehrenmal)

Sonntag

25.11.2018

15:00 Andachtsbegleitung

Friedhofskapelle Rudow,
Ostburger Weg 43-44, 12355 Berlin

Sonntag

02.12.2018

NN

Nach Freiberg/Sachsen

Freitag

07.12.2018

17:30 Sonari- Weihnachtsfeier

Hotel Steglitz International
Albrechtstr. 2, 12165 Berlin

Sonntag

16.12.2018

16:00 Weihnachtskonzert

Dreieinigkeitskirche (Lankwitz-Kirche)
Gallwitzallee 6, 12249 Berlin

Der Förderertreff im Mai entfällt. Der Tag wird für die intensiven Proben
mit den beteiligten Chören für das Frühlingskonzert benötigt.

Weihnachtsfahrt

Chorreise nach Danzig
Vom 20.09.2018 bis zum 25.09.2018 werden Sänger und Förderer eine Chorreise nach Danzig unternehmen. Neben
einem Auftritt im Dom von Oliva runden Ausflüge nach Zoppot und auf die Kreuzritterburg Marienburg das Programm ab.
Ein Doppelzimmer kann noch belegt werden. Bei Interesse bitte kurzfristig an Detlef Baldowski
(Tel.: 030 8155725) wenden.

Die nächste Ausgabe von „Sonari‘s Stimme“
erscheint am 05. Juli 2018.
Redaktionsschluss ist der 20.06.2018
Na denn: Bis zum nächsten Mal.
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Alle Termine findet Ihr auch auf
unserem Internetauftritt unter
www.sonarichor.de.

