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Thomas Möller,  

der Mann der leisen Töne im Hintergrund 

Editorial und Impressum 

In jeder Ausgabe von 

„Sonari‘s Stimme“ inter-

viewt Thomas Möller einen 

Sänger oder ein Fördermit-

glied. Nun möchten wir den 

Spieß einmal umdrehen und 

ihm einige Fragen stellen. 

 

Thomas hat sich in den 22 

Jahren seiner Mitgliedschaft 

immer Gedanken um die 

Gestaltung des Chorlebens 

und der Zukunft des Chores 

gemacht. Einige Jahre, 

gleich nach dem Eintritt in 

den Chor im Jahr 1997, 

wurde er Mitglied des damaligen Vorstandes. Einige Sänger werden 

sich erinnern, dass es 1998/99 eine existenzbedrohende Entwicklung 

im Chor und Verein dadurch gab, dass durch grundsätzliche Mei-

nungsverschiedenheiten der amtierende Vorstand mit wichtigen Funk-

tionsträgern zurücktrat - er nicht. Thomas war in Abstimmung mit 

Horst Volkmar, Dirk Becker und Klaus Röse der Auffassung, dass die-

se Krise gemeinsam bewältigt werden muss. Auch war die finanzielle 

Lage damals problematisch. Es gelang ihnen, diese schwere Etappe zu 

meistern - Thomas übernahm satzungsgemäß die Leitung. Die darauf-

folgende Mitgliederversammlung und Wahl bestätigte ihn für eine kur-

ze Zeit als Vorsitzenden, kurz danach gefolgt von seinem Freund Dirk 

Becker. Im Jahr 2006 wurde er zum Präsidenten gewählt. Hanno Kra-

mer vervollständigte das Vorstandsquartett mit Dirk und Klaus. Es war 

eine sehr harmonische und lebendige Etappe mit unserem 50. Chorju-

biläum im Mittelpunkt. Diese Phasen der Sonari-Geschichte waren 

wirklich für ihn sehr bedeutend. 

 

Da es ihm nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand anscheinend 

ein bisschen zu langweilig wurde, engagierte er sich seit der Ausgabe 

2/2003 in der Redaktion unserer Chorzeitung, die bis Anfang 2004 

noch „sonari.chor Journal“ hieß und dann nach einem Wettbewerb in 

„Sonari‘s Stimme“ umbenannt wurde. Thomas veröffentlichte in den 
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letzten Jahren die meisten Artikel und ist in unserem 

Redaktionsteam die „graue Eminenz“ im Hintergrund. 

Wenn wir mit ihm über Inhalte und Artikel sprechen, 

lässt er uns an seinen Erfahrungen in der Öffentlich-

keitsarbeit teilhaben. 

 

Singen ist für ihn mehr als nur ein Hobby. Sofern es 

seine Gesundheit erlaubt, ist er bei den Proben und 

Auftritten dabei und unterstützt den Chor im 1. Bass 

mit seiner kräftigen Stimme. Wir stellten ihm einige 

Fragen: 

 

Dass Dir das Singen mehr als nur Spaß macht, ist für 

Deine Mitsänger zu spüren. Warst Du vorher schon 

einmal in einem Chor, und wie bist Du zum Sonari-

Chor gekommen? 

Meine Begeisterung für das Chorsingen stammt aus 

meiner Jugendzeit in der ehemaligen DDR. Ich lebte 

damals in Leipzig und hatte sehr früh Kontakt zu der 

Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. 

Diese unterhielt in Leipzig in den Jahren ab 1946 ein 

großes Ensemble mit einem gemischten Chor, einem 

Kinderchor und einem Tanzensemble. Im gemischten 

Chor war ich alsbald Mitglied - dann übergab man mir 

die Leitung des Kinderchores mit vielen Tourneen. 

Als ich 1952 mein Studium an der TH Dresden be-

gann, wurde ich dort Mitglied des großen Chores der 

TH und übernahm sehr bald auch eine Funktion als 

Hilfsassistent für den Chorleiter und die Leitung des 

gesamten Ensembles mit Tanzgruppe, großem Chor 

und Orchester. Man schickte mich an die Musikhoch-

schule Dresden, Prof. Flämig, zur Ausbildung im Diri-

gieren. Dann, im Laufe der Jahre ab 1954, kam mein 

Interesse an der Tanzmusik - ich gründete eine kleine, 

aber erfolgreiche Tanzkapelle mit mir am Klavier. 

Leipzig und Umgebung haben wir ganz schön umher-

gewirbelt. Nach meinem Studium habe ich die DDR 

1957 nach Berlin verlassen. Das Singen war vorbei - 

ich hatte beruflich meine Chancen. 

 

Erst 1996 - nach einem Statisten-Job bei der Arena di 

Verona mit der Aufführung von Nabucco in der 

Deutschlandhalle kam nach dem wunderbaren Gesang 

der Männer mit dem Gefangenenchor meine alte Liebe 

zum Gesang zurück. Mit dem Sänger Quasbarth, der 

ebenfalls ein Statist war, kamen wir beide auf die Idee, 

in einem Chor zu singen. Über Umwege kamen wir 

beide zum Sonari-Chor und wurden 1996 aufgenom-

men (ich musste die Wasserfahrt vortragen). Quas-

barth kam in den Tenor, ich in den 1. Bass. Quasbarth 

blieb aber nicht lange und schied aus dem Verein aus. 

 

Was waren denn die schönsten Erlebnisse, die Du 

mit dem Chor erlebt hast? 

Zu den schönsten Erlebnissen zählen die großen 

Opernkonzerte, die vielen Auftritte anlässlich unserer 

Reisen und das Miteinander mit anderen Chören und unse-

rer Gemeinschaft. 

 

Auf welche Erlebnisse hättest Du lieber verzichtet? 

Gerne auf die Karnevals-Auftritte. 

 

Nun noch einige hoffentlich nicht zu persönliche Fra-

gen, für die wir auf die berühmten „Halbsätze“ zurück-

greifen: 

 

Am liebsten singe ich … 

A-capella-Titel, die klassischen Volkslieder und Opern-

chöre. Die CD-Literatur war nicht meine Liebe. 

 

Zum Singen inspiriert hat mich … 

meine Begeisterung für klassische Musik und die in mei-

ner Jugend schon in der DDR entwickelte Nähe zur Chor-

musik. Als ich erstmals Aufnahmen des Sonari-Chores 

gehört hatte, war meine Entscheidung gefallen, nach so 

vielen Jahren wieder aktiv zu werden. 

 

Glücklich macht mich das Lied … 

„Mein kleiner grüner Kaktus“. Kurz nach meinem Eintritt 

wurde 1997 das 40. Chorjubiläum mit einem Auftritt in der 

Hochschule für Musik gefeiert - Rainer Keck dirigierte den 

Kaktus mit Erfolg. 

 

Ich würde gern einmal zusammen singen mit … 

einem Profi-Chor, aber das wird wohl niemals gehen. Vor-

her müsste ich wieder in der Lage sein, unseren 1. Bass zu 

unterstützen. 

 

Ohne zu singen ist … 

bei der langen Aktivität im Chor eine ganz schön schwere 

Sache. Man kann aber träumen ... 

 

Zum Schluss: Welche Wünsche und Empfehlungen hast 

Du für den Chor? 

Der Prozess des Alterns - und damit verbunden zunehmen-

de Erkrankungen - ist für viele Männerchöre ein existenzi-

elles Problem, auch für die Sonaris. Daher unterstütze ich 

sehr den gegenwärtigen Weg der Kooperation mit anderen 

Chören. Aber: Die Tradition unseres Chores sollte stets 

erhalten und „verteidigt“ werden - mit einer immer weiter 

entwickelten Titel-Auswahl. Eine Verjüngung kann m. E. 

gelingen, wenn man sich mit der Titelauswahl an den Vor-

stellungen jüngerer Sänger orientiert, ohne aber unser erar-

beitetes Chorimage zu vernachlässigen. 

Nicht pessimistisch, sondern optimistisch die Zukunft an-

gehen! 

 

Das Interview führte die Redaktion 

 

und E-

Kleine und große Sängerinnen über ihre Pas-
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Bernd-Uve Grunwald – unser neuer Sänger im 1. Bass 

Ich wurde 1949 in Kleinmachnow geboren, bin aber 

in Berlin mit drei Geschwistern aufgewachsen. Wir 

waren eine sehr musikalische Familie und wurden 

schon früh an Instrumente herangeführt. Erst einmal 

sollte ich ein einfaches Instrument erlernen, also be-

kam ich eine Flöte und lernte Noten und Harmonien. 

Als Kind durfte ich meine Mutter oft zu klassischen 

Aufführungen begleiten (Oper, Operette usw.), auch 

zu den Don Kosaken, die mich sehr erfreuten. Bald 

sang ich ihre Lieder mit. Auch an der modernen Jazz- 

und Popmusik fand ich großen Gefallen. 

 

Beruflich orientierte ich mich in eine andere Rich-

tung, ich studierte Physik und Informatik. Wärend 

meines Berufslebens kam die Musik allerdings etwas 

zu kurz, so dass ich mich erst wieder nach einem 

Chor umsah, als ich langsam auf die Rente zuging. 

Dabei stieß ich auf den Lichtenrader Männerchor, bei 

dem ich neben dem Gesang auch im Vorstand mitar-

beitete. Den Sonari-Chor lernte ich zunächst durch 

„Hörensagen“ und dann persönlich im Oktober 2016 

beim 1. Berliner Männerchortag in der Kirche am 

Südstern kennen. In diesem Frühjahr entschloss ich 

mich, beim Sonari-Chor mitzusingen und wurde 

herzlich aufgenommen. 

Reisebericht zur Frauenfahrt 2019 

 

Im Mai 2019 war es wieder soweit, 

für die Sonarifrauen und Gäste kam die Reisezeit! 

 

Pünktlich waren alle da - 

wir wollten weg, das war doch klar! 

 

Zügig ging‘s nach Bautzen hin, 

eine „Eierlikör-Pause“ war noch drin... 

 

Dort im „Dreiseitenhof“ angekommen, 

wurden wir herzlich in Empfang genommen. 

 

Dabei lernten wir die dort übliche Devise: 

„Dak ne jechen“ - dort zählt nur diese...! 

 

Auch kennen wir uns nun aus 

mit dem „Umgebindehaus“. 

 

Eine Weberei haben wir besucht, 

bestaunt und bewundert so manches Tuch. 

 

Und einige hatten noch nicht genug, 

gingen zum 100-jährigen „Fastentuch“. 

 

Viele Häuser, wunderschön, 

waren in Bautzen anzuseh‘n. 

 

In Görlitz lud „Marschall Duroc“ uns ein 

in sein Hotel, ‘s war nicht zu klein...! 
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Nach einem guten Frühstück stand ganz spontan 

dann ein Fotoshooting an. 

 

Marshall Duroc gab uns die Ehre 

und trug Napoleons Gewehre. 

 

Danach stand Zittau auf dem Plan. 

Wir kamen dort auch zeitig an. 

 

Unser Stadtführer wartete schon 

mit viel interessanter Information. 

 

Ob Rathaus, andere schöne Gebäude, 

Zittau anzusehen war eine Freude. 

 

Auch Filme wurden hier gedreht. 

So manches Haus dafür noch steht. 

 

Trotz windiger Kälte waren wir dabei, 

stärkten uns danach in der Konditorei. 

 

In einer Kirche waren wir drin... - 

dann zog es uns nach Oybin hin. 

 

Der kleine Ort war wunderschön. 

Ganz oben war ‘ne Burg zu seh‘n. 

 

Dort hinauf war unser Ziel. 

Für manche war es doch zuviel... 

 

Die fuhren mit ‘ner kleinen Bahn, 

der Rest kam dann zu Fuß dort an. 

 

Danach ging‘s ins Hotel zurück, 

warfen auf Oybin noch einen letzten Blick. 

 

Der „bunte Abend“ hat dann Spaß gemacht. 

Wir haben gespielt, gequatscht und viel gelacht. 

 

Auch wurd‘ so mancher Witz erzählt, 

natürlich sorgsam ausgewählt. 

 

In Görlitz verbrachten wir den letzten Tag, 

ein Städtchen, das man gerne mag. 

 

Doch bald schon mussten wir‘s verlassen, 

mit seinen Türmen und den alten Gassen. 
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Nach einem leckeren Mittagsschmaus 

fuhren wir mit dem Bus nach Haus‘. 

 

Fazit: Die Reise, sie war wunderschön! 

Wir hab‘n viel Neues und Interessantes geseh‘n. 

 

„Vielen Dank!“ möchten wir darum sagen, 

und für uns gibt es keine Fragen...: 

 

Wir freuen uns auf‘s nächste Jahr, 

dann sind wir gerne wieder da! 

 

Eure Birgit Stahlheuer und Monika Reich 

Zum 2. Mal fand das Nachbarschaftsfest vor dem Schö-

neberger Rathaus statt. Und so wurden auch wir ange-

sprochen, an dem Fest mit einem Stand vertreten zu 

sein. Unsere Proben finden ja im Rathaus Schöneberg 

statt, und so lag es nahe, 

dass wir dieses Fest zum 

Anlass nahmen, den Chor 

zu präsentieren. Natürlich 

wollten wir damit auch 

erreichen, neue Sänger für 

den Chor zu gewinnen. 

 

Der Stand wurde uns vom 

Veranstalter gestellt und 

von uns mit den vorhan-

denen Werbematerialien 

geschmückt. Ein besonderer Schmuck waren natürlich 

unsere beiden Frauen, die den Stand immer freundlich 

betreuten: Angela Cocozza und Brigitte Hörmann. Wer 

hätte gedacht, dass man bei einem Männerchor auch 

Frauen antrifft. Stets vertreten waren auch einige Sän-

ger, die sich in der Nähe des Standes aufhielten und für 

Fragen zur Verfügung standen. 

Als kleine Überraschung bat Lutz Hülsebeck die Sän-

ger spontan, einem ihm bekannten Hochzeitspaar, das 

am Seiteneingang des Rathauses nach der standesamtli-

chen Trauung erschien, einen kurzen musikalischen 

Glückwunsch darzubieten. 

 

Auf der Bühne vor dem 

Rathaus wurde ein ab-

wechslungsreiches Pro-

gramm geboten, das über-

wiegend aus musikalischen 

Darbietungen bestand. So 

konnten auch wir uns, in 

leider nur 20 Minuten, prä-

sentieren. Um den Ablauf 

der vielen Darbietungen 

nicht zu sprengen, wurde seitens des Veranstalters 

stringent auf die Einhaltung des Zeitrahmens geachtet. 

Schade, die Stimmung im Publikum war gut, und wir 

mussten leider ohne einen Schluss-Song abbrechen. 

 

Dank auch an Rainer Keck, der uns auf der Bühne 

schwungvoll durchs Programm führte. 

2. Schöneberger Nachbarschaftsfest 
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Das war eine Überraschung! - Der Sonari-Chor Ber-

lin brachte seinem ehemaligen Präsidenten Peter Kol-

be an seinem 80. Geburtstag - am Sonnabend, dem 

18. Mai, - im Innenhof seiner Wohnanlage in Wei-

ßensee ein Geburtstagsständchen. - Die Familie Kol-

be bedankte sich mit zahlreichen Getränken und 

„Berliner Stullen“ - und was sagt der Jubilar dazu? 

 

Wenn ich in meinem Leben zurückblicke, dann ist 

der Sonari-Chor Berlin nach dem Männerchor 

Germering (München), dem MGV Gliesmarode 

(Braunschweig) und dem Liederkranz Malmsheim 

(bei Stuttgart) der vierte Chor, in dem ich - jeweils 

im 2. Bass - mein Bestes gegeben habe. 2008 wählte 

mich der Sonari-Chor zu seinem Präsidenten. Und 

hier beschäftigte mich eine Frage, die ich schon von 

anderen Männerchören her kannte, allerdings mit 

einer wesentlichen „Verschärfung“: Woher den 

Nachwuchs für das Liedgut nehmen, das von Chören 

vorgetragen werden kann? Und das keineswegs in 

der Provinz, sondern in der Hauptstadt unseres Lan-

des mit 3,6 Mio. Einwohnern und 21.000 Vereinen, 

davon 1.500 Chören, und davon wiederum etwa 20 

Männerchören. 

 

Ich war als junger Ingenieur in die Fachpresse gegan-

gen und Mitglied des Deutschen Journalisten-

Verbandes DJV geworden. Und dieser fand sich re-

gelmäßig zu Hintergrundgesprächen mit hier in Ber-

lin akkreditierten Diplomaten ein, so dass ich auf die 

Idee kam, die in Berlin ansässigen Botschafter einmal 

im Jahr zu einem Weihnachtskonzert einzuladen, was 

publizistisch „auszuschlachten“ wäre, um dadurch 

neue Interessenten als Sänger und Fördermitglieder 

anzusprechen. Dazu konnte ich im „Diplomatischen 

Magazin“ einen zweiseitigen Beitrag über den Sonari

-Chor unter dem Titel „Friede auf Erden“ mit zwei 

Bildern vom Chor in deutscher und englischer Spra-

che veröffentlichen. Die ersten beiden Weihnachts-

konzerte mit Diplomaten waren ein Anfangserfolg, 

aber dann schlug die weltweit vom amerikanischen 

Häusermarkt ausgelöste Finanzkrise zu, in der die 

bereits zugesagten Teilnahmen von Botschaftern am 

Weihnachtskonzert wieder zurückgenommen wurden, 

weil die Diplomaten zur Berichterstattung in ihre Hei-

matländer zurückbeordert wurden. – Heute, zehn Jah-

re nach dieser Welt-Finanzkrise, wird in zahlreichen 

Rückblicken noch einmal deutlich, mit welcher krimi-

nellen Energie selbst große deutsche Banken 

„Finanzpakete“ gehandelt haben, die inhaltslos 

(Produkte ohne Wert) waren. – Leider hat dies meine 

Idee zum Erliegen gebracht! 

 

Umso mehr habe ich mich gefreut, dass mir mein 

Chor die Vollendung meines 8. Lebensjahrzehnts auf 

eine wunderschöne Weise unvergesslich gemacht hat. 

 

Peter Kolbe 

Peter Kolbe 80 Jahre 

Fazit: Ein buntes Fest, das die vielfältigen Kulturen 

des Bezirkes gut verband, überwiegend gemeinnützige 

Aussteller, die einen Überblick über die verschiedens-

ten Aktivitäten präsentierten. Ebenso abwechslungs-

reich waren auch die unterschiedlichen Beköstigungs-

angebote. Das Fest war während des ganzen Tages gut 

besucht und die Bänke vor der Tribüne immer gefüllt, 

ohne dass es zu eng wurde. Gut war, dass wir doch 

recht zahlreich vertreten waren und die Bühne gut füll-

ten. Im Rahmen des kurzen Auftritts konnten wir aber 

leider nur begrenzt unser vielfältiges Repertoire darbie-

ten und für den Chor werben. 

 

Bernd Mangelberger 
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Die Gratulation dazu und die herzlichsten Glückwün-

sche konnten wir ihm persönlich darbringen, denn er 

hatte zu sich nach Hause eingeladen. Die Sänger, der 

Vorstand des Sonari-Chores, Ehefrauen der Sänger, 

Fördermitglieder sowie natürlich seine Familie - alle 

wollten seinen Ehrentag mit ihm begehen. Im grünen 

Innenhof seiner Wohnanlage waren Tische und Bän-

ke aufgestellt. Es fehlte auch nicht an Getränken aller 

Art, die von Peters Sohn perfekt verteilt wurden. Es 

war ein richtiger Sommertag mit beinahe zuviel Son-

ne. Die Sängerkehlen gaben (und nahmen) ihr Bestes, 

so dass auch die Nachbarn ihre Freude hatten. Als 

große Überraschung servierte Traudel mit Familie 

große Platten mit „Häppchen“, deren Belag zum gro-

ßen Teil selbst hergestellt war. Das begann beim 

Schmalz und ging weiter mit Fleisch, verschiedenen 

Wurstsorten usw., auch Süßigkeiten fehlten nicht. 

„Unser“ Professor Peter Kolbe ist 80 Jahre geworden! 

Bei Hintergrundgesprächen mit Botschaftern in Berlin (v. li.): Prof. Dr. Peter Kolbe mit dem Botschafter der Repub-

lik Polen, S. E. Dr. Marek Prawda, dem Botschafter der Russischen Föderation, S. E. Vladimir Michailowitsch 

Grinin, und dem Botschafter des Königreichs Saudi-Arabien, S. E. Prof. Dr. Osama bin Abdul Majed Shobokshi. 

Alle wurden mehr als satt und hatten das gute Gefühl, 

herzlich willkommen zu sein. 

 

An dieser Stelle möchten wir Gäste uns für die Einla-

dung bedanken, der wir sehr gern nachgekommen sind. 

Auch wenn Peter kein aktiver Sänger mehr ist, so ha-

ben doch die Bindungen zu unserem „Expräsidenten“ 

noch immer Bestand, zumal er und seine Traudel als 

Fördermitglieder noch immer aktiv am Chorleben teil-

nehmen. 

 

Viel Gesundheit und alles, alles Gute für das neue 

Jahrzehnt, lieber Peter, wünschen der Sonari-Chor und 

 

Ilse Kläke 
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Wieder einmal hatte der Sonari-Chor eingeladen, den 

Muttertag mit einem fröhlichen Frühlingskonzert zu fei-

ern. Ein herrlicher Tag, schon mehr Sommer als Früh-

ling, hielt sicher einige Besucher davon ab, in eine Kir-

che zu gehen. Berlin bietet halt viel an Unterhaltung, 

Ausflugsmöglichkeiten und sonstigen Vergnügungen. 

Aber die wahren Fans des Sonari-Chors wussten, dass 

die Krone des Tages nur bei den Männern des Sonari-

Chores zu finden ist. Es war eine gute Entscheidung, 

denn der Klang des Männerchores ließ uns alle in Musik 

eintauchen, die bekanntlich ihren eigenen Zauber entfal-

ten kann. 

 

So war es auch bei diesem Konzert. Bekannte und lange 

nicht gehörte Melodien sowie Solo-Gesang aus den Rei-

hen des Chores und unserer Dirigenten waren zusätzliche 

Höhepunkte. Eine Bereicherung des Programms waren 

auch die Wortbeiträge, die eine alte Tradition wieder 

aufleben ließen - die Gedichte von Erich Kästner über 

seine 13 Monate, daraus der Monat Mai. Dann hörten wir 

noch, dass der Wald keine Hausbesuche macht ...  und 

einiges zum Monat Mai. Es ist immer wieder erstaun-

lich, wie viele einzelne Begabungen in dem Chor 

schlummern. 

 

Natürlich gab es im Nachhinein unterschiedliche An-

sichten über die Zusammenstellung des Programms. Es 

waren ja auch „Fachleute“ unter den Besuchern, die 

natürlich Kritik betreiben dürfen, wenn sie hilfreich ist. 

Doch es sollte auch die Dankbarkeit an die Leistung 

der Männer des Chores, der Chorleiter und der Organi-

satoren der Veranstaltung gezeigt werden, die uns allen 

einige Stunden der musikalischen Freude bereitet ha-

ben. 

 

In diesem Sinne sage ich ein herzliches Dankeschön für 

dieses gelungene Konzert, 

Eure Ilse Kläke 

Nun will der Lenz uns grüßen … 

Nun lässt der Lenz uns grüßen… 
 
taucht er doch sehr oft und vielfältig auf - hier eine 

kleine Auswahl: 

 

Filme: 

Lenz (1971) - deutscher Spielfilm von George Moorse 

Lenz (1987) - ungarisches Drama von András Szirtes 

Lenz (1992) - deutsches Drama von Egon Günther 

Lenz (2006) - internationales Drama von Thomas Im

     bach 
 

Orte: 

Lantsch/Lenz - Ortschaft in Graubünden 

Lenz (Priestewitz) - Ortsteil einer Gemeinde im  

 Landkreis Meißen in Sachsen 

Lenz  - Name zweier Orte in Oregon 
 

Sonstiges: 

Lenz  poetischer Ausdruck für den Frühling 

Lenz (Einheit) - 1966 vorgeschlagene SI-Einheit der 

 magnetischen Feldstärke 

Lenz (Kartoffel) - Kartoffelsorte 

Lenz, Siegfried - deutscher Schriftsteller 

 (Deutschstunde) 
 

Quelle: Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lenz_(1971)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenz_(1987)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenz_(1992)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Lenz_(2006)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lantsch/Lenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Lenz_(Priestewitz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Oregon
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChling
https://de.wikipedia.org/wiki/Lenz_(Einheit)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenz_(Kartoffel)&action=edit&redlink=1
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In den letzten Jahren hat der Sonari-Chor neben seinen 

traditionellen Konzerten auch einige Gemeinschafts-

konzerte mit anderen Chören veranstaltet. Diesmal war 

unser Partner der Berliner Shanty-Chor. Austragungs-

ort war am Sonntag, dem 2. Juni 2019, die Wilmers-

dorfer Auenkirche, seit vielen Jahren von Chören und 

Musikern aller Genres wegen der hervorragenden 

Akustik als Konzertkirche sehr geschätzt. 

Unter dem Motto „Land und Meer“ sangen unter der 

Leitung des „doppelten“ Volker Groeling, Dirigent 

beider Chöre, im ersten Teil die „Landratten“ vom 

Sonari-Chor, im zweiten Teil die „Seebären“ vom 

Shanty-Chor Berlin. Zur Konzerteröffnung trugen bei-

de Chöre den Shanty „Anchors aweigh“ (Leinen los) 

vor. Danach präsentierte sich der Sonari-Chor mit ei-

nem abwechslungsreichen Vortrag von Liedern. Es 

war alles dabei, von besinnlich (Morgenrot, Verhei-

ßung, Abendfriede) über lebhaft (Jägerchor, Lützows 

wilde Jagd, Steuermanns Chor) bis zu Ohrwürmern 

(Kalinka, Abendglocken, Vive l’amour). Es folgte der 

Auftritt des Shanty-Chores. Das Publikum nahm die 

Gesänge von Wind und Meer, Hafen und Heimweh 

dankbar auf, Hans Albers und Freddy Quinn grüßten, 

wenn der Hamburger Veermaster, Rolling Home oder 

der Drunken Sailor erklangen. 

 

Zum Abschluss des Konzertes sangen wieder beide 

Chöre gemeinsam ein amerikanisches Fischerlied in der 

Bearbeitung von Volker Groeling „Bye-bye my Rosean-

na“. Die begeisterte Reaktion der Zuhörer, die den Ab-

gang der Sänger mit stehenden Ovationen begleiteten, 

zeigte den Verantwortlichen, dass die Idee eines ge-

meinsamen Konzertes ein Volltreffer war. 

 

Ein Seemann soll das Träumen lassen, ich träume von 

einer gelegentlichen Neuauflage. 

 

Klaus Niesel 

Gemeinsames Konzert mit dem Shanty-Chor Berlin 
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Der längste Tag des Jahres wur-

de in Berlin, wie in vielen ande-

ren Orten weltweit, mit jeder 

Menge Musik gefeiert. In Berlin 

darf an diesem Tag jeder auf den 

Straßen und öffentlichen Plätzen 

ohne gesonderte Genehmigun-

gen musizieren. Der Organisator 

der diesjährigen Fête de la mu-

sique Berlin führte auf seiner 

Internetseite allein 656 gemelde-

te Veranstaltungen auf. Natür-

lich hatte auch der Chorverband 

Berlin, wie in den letzten Jahren, 

Räumlichkeiten für angeschlos-

sene Chöre organisiert. 

 

In der Parochialkirche traten von 

16.00 bis 22.00 Uhr zwölf Chöre 

bzw. Chorgruppen auf. Gemein-

sam mit dem Polizeichor Berlin 

e.V. und einigen Sängern des 

Männerchores Harmonie Erkner 

1884 e.V. präsentierten wir ein 

umfangreiches Repertoire, vom 

„Jägerchor“ aus dem Freischütz 

über „Santiano“ und „Kleiner 

Bär von Berlin“ bis hin zum 

„Berlin-Medley“, mit dem wir 

uns unter Applaus verabschiede-

ten. 

 

Die Gelegenheit, weitere 

Chöre zu hören, habe ich 

natürlich nicht ausgelassen. 

Auch die Berliner Liedertafel 

und der Erksche Gemischte 

Chor Berlin 1852 e.V. be-

geisterten das Publikum. 

 

Fazit: Gemeinsam mit vielen 

anderen Sängern auf der 

Bühne zu stehen und in die 

fröhlichen Gesichter der Zu-

schauer zu blicken, ist immer 

wieder ein schönes Erlebnis. 

Zu den Sängern des Poli-

zeichores haben sich, durch 

die gemeinsamen Proben und 

Auftritte, sehr gute Kontakte 

ergeben. Da sich unser Sän-

gerbestand, bis auf höchster-

freuliche Ausnahmen, im 

Laufe der Jahre sicher nicht 

erhöhen wird, sind gemeinsa-

me Veranstaltungen mit an-

deren Chören weiter zu ver-

folgen. 

 

Bernd Mangelberger 

Fête de la musique wurde in Berlin ausgiebig gefeiert 
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Allen Jubilaren wünschen wir Gesundheit und noch viele Jahre der Freude 

mit dem Sonari-Chor. 

Geburtstage 

Mitten im wunderschönen Monat August steigt auf 

der Sommerbühne der ufaFabrik wieder das familien-

freundlichste Chorfestival Berlins, das Dich direkt am 

Eingang in den Arm nimmt und sanft ins musika-

lischste Wochenende Deines Sommers begleitet. 

 

Rund um die Sommerbühne der ufaFabrik erwarten 

Euch großartige Chöre aus Europa, Deutschland und 

unserer Herzensstadt Berlin, eine ausgezeichnete 

Streetfoodmeile, Workshops für Sänger_innen und 

eine Spielecke für kleine und große Kinder. 

 

Dazu die abwechslungsreichste Musik von Chören, 

A Cappella-Gruppen und Vocalbands. 

 

Das Programm, das an beiden Tagen um 15.30 Uhr 

beginnt, ist unter  

https://cosoa.de/ 

einzusehen.  

 

Bernd Mangelberger 

04.07.1934 Clarus, Renate  05.09.1966 Reichl, Christian 

05.07.1947 Gorsky, Elke  05.09.1950 Stopp, Christoph 

06.07.1966 Tietz, Daniela  12.09.1950 Kaerstens, Sylvia 

11.07.1950 Steckel, Monika  14.09.1946 Hering, Wolfgang 

13.07.1948 Schumacher, Joachim  16.09.1939 Biele, Jürgen 

18.07.1949 Krause, Gudrun  17.09.1937 Ciupka, Bernhard 

21.07.1939 Holtorff, Brigitte  18.09.1947 Kniep, Wolf 

23.07.1952 Bendoraitis, Alfred  21.09.1941 Hülsebeck, Lutz 

23.07.1935 Scheel, Jutta  23.09.1943 Geisler, Klaus-Jürgen 

03.08.1926 Clarus, Werner  26.09.1942 Hemm, Gudrun 

16.08.1935 Jäckel, Inge  02.10.1946 Hohmann, Dieter 

17.08.1960 Sehlbach, Michael  03.10.1933 Böhm, Horst 

18.08.1935 Foelske, Gisela  03.10.1951 Russ, Helmut 

24.08.1961 Wittulski, Jörg  04.10.1931 Woese, Karl-Georg 

25.08.1947 Miebach, Hans-Josef  08.10.1934 Foelske, Klaus 

26.08.1959 Gutenmorgen-Brandenburg, Birgit  08.10.1940 Kempfle, Doris 

27.08.1939 Höft, Heide  09.10.1949 Grunwald, Bernd-Uve 

Und nach der Fête  de la Musique weitere Chöre treffen  

ufaFabrik 

Viktoriastr. 10 - 18 

12105 Berlin 

https://www.ufafabrik.de/de
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Alle Termine findet Ihr auch auf  

unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de  

Die nächste Ausgabe von „Sonari‘s Stimme“ 

erscheint am 10. Oktober 2019 

Redaktionsschluss ist der 20.09.2019 

   Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Termine 

Donnerstag 01.08.2019 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 05.09.2019 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 10.10.2019 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 07.11.2019 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonntag 17.11.2019 14.00 Kyffhäuser  - Volkstrauertag 

Gedenkstunde 

Dorfaue Alt-Marienfelde, Ehrenmal 

12277 Berlin  

Sonntag 24.11.2019 15.00 Andachtsbegleitung Friedhofskapelle Rudow 

Ostburger Weg 43, 12355 Berlin 

Freitag 06.12.2019 07.30 Adventsfahrt nach Altenburg Flughafen Tempelhof Turm 5 

12101 Berlin 

Sonntag 08.12.2019 16.00 Kyffhäuser Adventsmarkt Alte Feuerwache Marienfelde 

Dorfaue Alt-Marienfelde, 12277 Berlin 

Sonnabend 14.12.2019 17.00 Sonari-Weihnachtsfeier Hotel Steglitz International 

Albrechtstr. 2, 12165 Berlin 

Sonntag 15.12.2019 16.00 Weihnachtskonzert Nathanael-Kirche 

Grazer Platz 4, 12159 Berlin 

Dienstag 17.12.2019 19.30 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne  vor dem Konzerthaus 

Donnerstag 26.12.2019 19.30 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus 

Montag 30.12.2019 19.30 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus 

Weitere Auftritte beim Weihnachtszauber auf dem Gendarmenmarkt sind geplant. Termine stehen aber zum Zeit-

punkt der Drucklegung der Zeitung noch nicht fest. 


