
Nr. 4   2015   IV. Quartal Sonari-Chor Berlin e.V.
wir machen Spaß

 Editorial und Impressum
 Seite 2  Der fl eißige Schwabe (Fort  
                 setzung), Manfred Scheel 
                  wird 80!

 Seite 3   Sonari-Chor-Reise, einmal 
                 Wein, einmal Bier,
                  Beobachtungen 

 Seite 4,5  Sonari-Chor-Reise
                 im Bild

 Seite 6   „Die Preussen kommen“!!
                  Tagebuch einer Chorreise

 Seite 7   Auch „Mutti“ sagt was!
 Seite 8    Sängerfahrt nach 
                Hermannsburg               
Seite 9    Bekenntnisse: Man sieht 
                 sich  zwei mal im Leben
Seite 10  Herbstkonzert des 
                  Sonari-Chores
Seite 11    Herbstkonzert, Forts.
                 Pop meets classic
Seite  12  Geburtstage, Termine

 

 Sonari,s Stimme
 Vereinszeitung des 
 Sonari-Chor Berlin e.V.
 Herausgegeben vom Vorstand
 V.i.S.d.P.:
Madjid Shams-Dolatabadi
 Email:
 madjid.shams-dolatabadi@gmx.de
 Bank: Berliner Sparkasse
 IBAN: DE77100500001130005212
 BIC: BELADEBEXXX
 www.sonarichor.de

sonari,s  immeSt
Rainer Hörmann: 
Der fl eißige Schwabe

Der Sonari-Chor lebt weitgehend von Männern, die sich neben ihren  privaten und auch berufl ichen 
Verpfl ichtungen bereitf inden, für unsere Gemeinschaft  Aufgaben zu übernehmen. Ohne alle diese 
Sangesbrüder würde die Vorstandsarbeit sicher das eine oder andere Problem bekommen. Viele Männer 
haben auch Projektverantwortung übernommen - eine wahrhaft ig großarti ge Entwicklung zum Segen des 
Vereins. Und: Sie tun es, ohne 
darüber viel Aufsehen zu machen. 
Sie sehen es  als eine sinnvolle 
Unterstützung der Ziele an, die wir 
uns gesamt und vor allem auch als 
anerkannter Berliner Männerchor 
gegeben haben. So auch unser 
„Schwabe“ aus dem 1. Bass: Rainer 
Hörmann. Seit dem 1. Januar 2006     
bei uns im Chor, hat er immer 
wieder Aufgaben übernommen: 
Anfangs die Betreuung unserer 
Internetseite, die seit dem 
Jahresbeginn 2015 nunmehr ein 
ganz neues Gesicht bekommen hat. 
Dann ist er im Auft rag von Volker 
Groeling oder auch dem Vorstand 
immer wieder derjenige, der die 
Internetempfänger über aktuelle 
Termine, Musikprogramme etc. 
informiert. Mag sein, dass der eine 
oder andere diese Arbeiten als „ 
klein“ empfi ndet. Sie müssen aber immer erledigt werden und kosten Zeit 
und auch manchmal eine Absti mmungsgeduld. Wir danken Rainer für diesen 
nimmermüden Einsatz und stellten ihm einige Fragen.
Redaktion
Unsere Leser wollen sicher wissen, wie Du auf den Sonari-Chor gestoßen bist. 
Seit wann hattest Du den ersten Kontakt und bitte mit wem?
Rainer: Mein erster Kontakt zum Sonari-Chor war zu Lutz Hülsebeck.  Als 
ich noch 2004 in Stuttgart wohnte, hat meine Frau mit ihrer Freundin 
darüber gesprochen, das ich gerne wieder in einem großen Männer-Chor 
singen möchte, wenn ich für immer nach Berlin, zu meiner Familie ziehen. 
Die Freundin meiner Frau und deren Mann sind zum Glück mit Familie Hülsebeck 
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befreundet Der Kontakt wurde hergestellt und ein Probesingen 
usw. arrangiert. So bin ich zu den Sonaris gekommen. Trotz 
anfänglicher „Sprachschwierigkeiten“ bin ich als Schwabe 
sehr gut aufgenommen worden, besonders durch meinen 
Mentor Lutz Hülsebeck. Daher fühle ich mich auch sehr wohl 
im Chor. 

Wie wir wissen, hattest du in deiner Heimatstadt nicht nur 
in einem Chor gesungen, sondern auch Führungsaufgaben 
wahrgenommen. Wo war das und welche Funktionen waren das?

Ich hatte in meiner Heimatstadt Stuttgart zuerst in einem 
gemischten Chor gesungen. Ab Beginn meiner Tätigkeit bei 
der Firma Pfi sterer 1960, und bis zum Ausscheiden aus dem 
Berufsleben und dem Wohnwechsel nach Berlin, habe ich im 
Betriebs-Chor meines Unternehmens gesungen. Der Chor 
umfasste ca. 58 Sänger. Meine Aufgaben im Betriebschor 
waren der zweite Vorstand sowie Kassenwart. In dem 
Unternehmen habe ich z. B. in meiner alten Abteilung die 
Ausbildung der Lehrlinge und Prakti kanten übernommen. 
Ende der achtziger Jahre wurden mir der Aufb au und die 
Leitung einer Abteilung für die TÜV - Wiederholungsprüfung 
von Hochspannungsprüfgeräte bis 480 KV übertragen, die ich 
bis zu meinem Ausscheiden in diesem Unternehmen ausführte. 

Wenn du diese Zeit mit der Gegenwart in unserem Verein, vor 
allem unserer Chorarbeit vergleichst, gibt es Dinge, die wir aus 
deiner Zeit übernehmen sollten? Was gefällt dir bei uns gut, was 
vieleicht nicht so sehr?

Vergleiche zwischen einem Betriebs-Chor und dem Sonari-
Chor sind natürlich sehr gewagt. In dem Betriebs-Chor hatt en 
wir auch Auft ritt e auf Betriebsfesten, Weihnachtsmärkte 
in Stutt gart sowie Tonaufnahmen zu vier Langspielplatt en. 
Dirigent, Ausfl üge, Auft ritt e in der Liederhalle sowie 
Betriebsfeste usw. wurde vom Unternehmen fi nanziert und 
gefördert. Die Gemeinschaft  wurde sehr gepfl egt, das war für 
den Chef und Besitzer sehr wichti g. Aus meiner Sicht wünschte 
ich mir die Konzentrati on und Aufmerksamkeit in den Proben 
von meinem früheren Chor für die Sonaris. Das Liedgut 
im Sonarichor ist so groß und vielseiti g, was für mich eine 
entscheidende Rolle spielte, in diesem Chor singen zu wollen.

Der Sonarichor ist ein “Verein“  hiermit ist auch schon alles 
gesagt! Wir müssen unseren Haushalt selber durch viele 
Auft ritt e, Spenden und Mitglieder fi nanzieren und benöti gen 
Mitglieder, die den Verein wie auch immer, stützen und tragen. 
Natürlich gibt es auch Dinge die mir nicht gefallen, das wird 
es immer in einer Gemeinschaft  geben und darf man nicht 
überbewerten. Durch viele Erzählungen von den Sonaris habe 
ich auch erfahren, dass gemeinschaft liches Zusammenhalten 
sehr gepfl egt wurde und wird. Leider ist dies etwas "verloren 
gegangen" als in Tempelhof das "Casino" aufgegeben werden 
musste.

Viele Sänger machen sich ihre Gedanken über die Zukunft 
des Sonari-Chor Berlin. Was sollte gemacht werden, Um den 
Verein und den Chor weiter nach vorne zu bringen?

Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Unser 
großes „Handicap“ als Chor ist, dass wir schon etwas 
“betagt“ sind und dadurch die vielen Auft ritt e teilweise 
sehr anstrengend werden.  Dieses Konzept sollte evtl. 
überdacht werden. Bei den jüngeren Sängern ist sicherlich 
auch die Befürchtung, achherje, so viele Auft ritt e, Proben 
und dann noch CD-Aufnahmen, wie soll ich das mit der 
Freizeit für die Familie und den betrieblichen Belangen 
vereinbaren. Zumal zu unterschiedlichen Zeiten am Tage 
gearbeitet werden muss. Es gibt in diesem Sinne keine 
geregelten Arbeitszeiten, so wie es "früher" mal war. Der Chor 

kann nur überleben wenn wir eine Gruppe junger Sänger 
fi nden oder junge Chöre dazu bringen mit uns gemeinsam 
Konzerte zu veranstalten. Es müsste für sie möglich sein, 
selbständige Entscheidungen zu treffen. Wir müssen uns frei 
machen von unseren alten Regeln und Vorurteilen. Wir sind 
keine und wollen sicherlich keine Profi s werden, sondern 
wollen Spaß und Freude am Singen haben, das ist das Motto 
unseres Chores und sollte es auch weiterhin sein! 

Das Gespräch führte Thomas Möller.

 Manfred Scheel zum 80.
Am 16.Oktober 1935 wurde unser Chormitglied Manfred 
Scheel in Berlin- Weißensee geboren. Mit Fug und Recht kann 
er sich einen waschechten Berliner nennen, denn auch seine 
Eltern lebten in Berlin. Berufl ich war Manfred als Feinblechner 
im Medizin- und Apparatebau tätig. Mit seiner Frau Jutta, die 
auch Mitglied in unserem Verein ist, ist er 26 Jahre verheiratet. 
Eine Annonce in der Wochenzeitung mit dem Inhalt „Sänger 
gesucht“, machte ihn auf den Sonarichor aufmerksam. Da 
Manfred bereits seit 1956 Sänger im Weißenseer Männerchor 
war, bewarb er sich nach der Wende hoffnungsvoll beim 
damaligen Vorstandsmitglied Horst Volkmar im choreigenen 
Clubhaus im Turm 5 des Tempelhofer Flughafens. Nach 
erfolgter Aufnahmeprüfung durch den Dirigenten Volker 
Groeling wurde er im März 1994 aktiver Sänger im 1. Tenor. 
Gesundheitliche Probleme hat er durch eine Therapie, seinen 
eisernen Willen und durch die starke Unterstützung seiner Frau 
überwunden. Für Manfred gibt es nur ein Ziel: Immer dem 
Chor zu dienen und allen Anforderungen gerecht zu werden, 
was ihm durch seine Gehördefi zite nicht immer leicht fällt. 
Dennoch machen seine Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit 
ihn zu einem wertvollen Sänger. Er kann mit Stolz von sich 
behaupten, dass er, abgesehen von einer Pause, hervorgerufen 
durch einen Fahrradunfall bei allen Veranstaltungen dabei 
war. Als bleibendes Beispiel muss hier seine Teilnahme 
an der letzten Operngala genannt werden. Seinen 
runden Geburtstag will Manfred nicht nur im Kreise 
seiner Familie feiern- nein – er hat den gesamten Chor 
in ein Restaurant eingeladen! Lieber Sangesbruder 
Manfred Scheel! Alle Deine chorischen Mitstreiter 
und Fördermitglieder gratulieren Dir von Herzen zu 
Deinem Geburtstag und wünschen Dir viel Gesundheit 
und weiterhin eine gute Stimme, damit Du noch lange 
unserem Chor dienen kannst. Wir möchten auf Dich nicht 
verzichten!                                                 Hardy Krause
                                                                                                             
H                                                                                         
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Sonari-Chor-Reise:
Einmal Wein, einmal Bier…..

Nachdem bei der letzten Chorreise die Weintrinker an der Reihe waren, kamen in diesem September die Biertrinker voll 
auf ihre Kosten. Wir fuhren nämlich nach Lam im Bayerischen Wald. Die Gegend ist bekannt für ihre vielen kleinen und 
feinen Brauerein, die zu einem großen Teil noch als Familienbetriebe geführt werden. Aber der Reihe nach:
Am 1.9. fuhren wir mit 49 Teilnehmern natürlich wieder von “unserem” altbekannten Turm 5 bei schönstem Wetter 
los. Nach einem dicken Stau mit über einer Stunde Stop and Go und einem Mittagsimbiss kamen wir endlich kurz 
vor dem Abendessen in unserem Hotel an, das uns schon sehnsüchtig erwartete. Den Abend konnte jeder nach seinem 
Geschmack verbringen.
Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg, den Großen Arber zu erobern. Mit der Gondelbahn ging’s hinauf, 
das letzte Stück zu Fuß. Ab uns zu hüllte uns eine Wolke ein, dann wieder hatte man eine herrliche Sicht. Nach dieser 
Anstrengung stärkten wir uns in der Eisensteiner Hütte, in der sich auch ein Standesamt befi ndet. Auf dem Weg in unser 
Quartier fuhren wir über Bodenmais, in dem Freizeit angesagt war. Abends konnten wir bei Lagerfeuer unseren bunten 
Abend auf der Terrasse erleben (Artchie hatte Holz und Fackeln, das  alles aus Berlin mitgebracht!). Mit Chor- und 
Einzelbeiträgen war die Stimmung so gut, und wahrscheinlich so laut, dass sogar ein Pärchen aus Kulmbach und eine 
alleinreisende junge Frau sich zu uns gesellten. So gegen “halb” wurde von den “Stehern” noch aufgeräumt und alles 
sauber hinterlassen. 
Am nächsten Tag machten wir in Straubing in zwei Gruppen eine Stadtführung mit, die für alle am Theresienplatz 
endete, wo wir im Gäubodenhof unseren vorbestellten “Imbiss” einnahmen. Imbiss konnte man eigentlich nicht sagen, 
es wären mindestens zwei Leute von den meisten Gerichten satt geworden. Den Abend ließen wir dann im Dimpfl -Stadl 
bei Musik einer böhmischen Blaskapelle ausklingen.
Nach einem ausgiebigen Frühstück fuhren wir in die “1. Dampfbierbrauerei Zwiesel” und haben dort unter fachkundiger 
Führung fast alles über die Herstellung obergäriger und untergäriger Biere sowie deren Zutaten erfahren. Aber ich 
glaube, die Herstellung überlassen wir doch lieber den Fachleuten. Im Garten der Brauerei gab es für jeden einen 
Brotzeitteller und ein Getränk, natürlich für die meisten Dampfbier. 
Danach mussten wir schon wieder Richtung “Heimat”. Für den Nachmittag war in der Gemeinde St. Ulrich in Lam eine 
Andachtsbegleitung durch unsere Sänger verabredet. Den Gottesdienstbesuchern gefi elen die Beiträge so gut, dass sie 
am Ende sogar applaudierten. Und der Pfarrer war so angetan, dass er persönlich 
50 € spendete. Anschließend wartete auf uns im Dimpf-Stadl ein bayerisches Schmankerlbüffet vom Feinsten. Wer 
danach noch Durst oder Hunger hatte, war selbst schuld. Nach ausgelassener Stimmung mit dem Alleinunterhalter 
Manfred fi elen viele müde ins Bett, wieder einmal um halb……
Am fünften Tag erreichten wir nach einer Mittagspause in Berg um 20.00 Uhr wieder Turm 5.
Es war eine rundum gelungene Reise, bei der der Wettergott sich von seiner besten Seite zeigte. Ein ganz herzliches 
Dankeschön für die viele Mühe, die sie sich bei der Planung und Vorbereitung gemacht haben, an Gudrun und Artchie, 
Biggi und Madjid. Auch für den exzellenten “Service” von Biggi und Lutzi-Putzi möchte ich mich bedanken. Ich freue 
mich auf ein nächstes Mal. Und viele andere auch!! (siehe unten)

...Beobachtungen von Edith Coletta:
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In freudiger Erwartung 
bei einem Zwischenhalt...

Am kühlenden Morgen beim Turm 5 
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Griaß eich, die Preissn 
kimma
 (Grüß euch, die Preussen kommen)! 
Schließlich geht unsere Fahrt ja in den Bayrischen Wald nach 
Lam. Und so ging es wieder los am 1.9.-5.9. am Turm 5, gute 
Laune und natürlich Speis und Trank im Gepäck. Vom Vorstand 
und da ganz besonders von Gudrun Krause, nachstehend nur 
noch „Mutti“ genannt, gut vorbereitet, fuhren wir los. Auch 
unseren Busfahrer kannten wir schon, es konnte ja fast nichts 
schiefgehen. Ja aber nur fast, denn kurz hinter Leipzig standen 
wir gut eine Stunde im Stau. Dafür lief das Geschäft mit 
Getränken gut, es bedienten – auch wie fast immer – natürlich 
Lutzi-Putzi (also Lutz Hülsebeck) und als „Azubi“ Biggi Sweda. 
Die hatte sich natürlich Lutz angepasst und ein tolles Dirndl in 
Form einer Schürze an, was der Fahrt nach Bayern entsprach. 
Auch Lutz zeigte sich jeden Tag in einem anderen tollen Shirt, 
was schon zur Erheiterung und auch zum Trinken anregte. 
Biggi wollte man des öfteren an die Bluse, um zu prüfen, was 
das Dirndl (also die Schürze) versprach. Nichts da, Finger weg, 
bekamen wir also des öfteren unter viel Gelächter zu hören.
Irgendwann gegen 18.00 Uhr kamen wir dann in unserem Hotel 
“zum Hirschen” an und wurden dort sehr nett von der Wirtin 
empfangen. Anschließend gab es gleich das erste Abendessen 
in Form der Halbpension, die gar nicht klein war und uns dazu 
animierte, gleich wieder „ein Verdauerli“ zu trinken. Das Wetter 
passte und so fanden wir uns alle auf der schönen Terrasse vor 
dem Haus ein.
Den 2. Tag ging es auf den Arber, den Großteil mit der 
Gondel, den Rest zu Fuß. Und man will es kaum glauben, die 
Ältesten, nämlich Babsis Eltern, waren die Ersten, die uns 
allen vorangingen. Da wurde manch einer neidisch. Danach 
gab es – wie kann es anders sein – eine Brotzeit.Unser Lutz 
sang “die Müllerin”, kam vom Text (nicht vom Weg) ab, wir 
mussten lachen, aber dann ging es flott weiter, wir kennen den 
Text nämlich auch. Anschließend war eigentlich der Arbersee 
geplant, der fiel buchstäblich ins Wasser und so fuhren wir 
spontan nach Bodenmais zum Bummeln.
Wieder ging ein schöner Tag zu Ende. Am Abend hatte unser 
Artchie dafür gesorgt, dass es zwar diesmal kein Feuerwerk, 
dafür aber Feuerkörbe und Fackeln gab, die in Blumentöpfen 
die Terrasse erhellten, die Männer sangen wunderschön und 
sogar Zaungäste blieben bei uns stehen. Hier kamen mir (also 
Biggi) die Erinnerungen an mein Paulchen hoch und für kurze 
Zeit musste ich ein paar Tränchen verdrücken. Es war auch total 
romantisch und so klang der Abend harmonisch aus. Also so 
ganz eigentlich nicht, denn ich kippte Püppi Päsler ein volles 
Glas Rotwein auf die Jacke und ihre Hose. Wir liefen nach oben 
und ich brachte die Sachen der Seniorchefin zum waschen, 
was diese noch in der Nacht tat und frisch gebügelt konnte ich 
morgens alles in Empfang nehmen. Natürlich habe ich mich 
gebührend bedankt, so ein lieber und toller Service!
Ein weiterer Hotelgast, die Sandra, eine nette, junge Frau, 
brachte auch noch 2 Lieder zu Gehör und wäre sie ein Mann, 
hätten wir sie glatt in unserem Chor aufgenommen. Madjid war 
wohl so begeistert, dass sich die beiden doch tatsächlich für 
einen Saunagang an einem der nächsten Tage verabredet hatten 
und niemand von uns war dabei! Barbara dachte sich sicher, 
der kommt sowieso wieder, er weiß ja, was er hat. Es sorgte 
jedenfalls für allgemeines Gemunkel und Lästerei.

Ebenso verhielt es sich bei Biggi und Werner. Beide wohnten 
auf einem Flur und gingen am 2. Morgen ganz früh schwimmen, 
ohne verabredet gewesen zu sein (wer weiß?). Jedenfalls fanden 
sich beide in der Schwimmhalle wieder, die von einigen von 
uns genutzt wurde, allerdings zu so früher Stunde nur von den 
Beiden. Nun kennen wir uns auch fast ohne Badeanzug und 
Badehose, da man ja anschließend duschen muss. Eigentlich 
schade, dass wir die Situation nicht ausgenutzt haben (ha ha). 
Aber wer glaubt uns das schon!
Am 3. Tag ging es nach Straubing, einem hübschen, kleinen 
Städtchen mit einer Stadtführung, danach Freizeit und wie immer 
- was ? – natürlich Essen. Ich glaube, alle hatten da schon 1 bis 
2 Pfund mehr auf den Rippen. Es war sehr lecker, danach noch 
Zeit zum Bummeln. Einige konnten es sich nicht verkneifen, ein 
berühmtes Stück Torte in der Konditorei zu probieren, na immer 
ruff uff de Hüften Mädels.
Am Abend dann ging es in den Dimpfl-Stadl, von Biggi 
organisiert, die den Chef schon kannte, zur bekannten Kapelle 
„Karlowanka“ aus Tschechien. Bei Blasmusik und Bier wurde 
dann langsam und später immer öfter das Tanzbein geschwungen. 
Müde fielen wir alle wohl danach ins Bett.
Am 4. Tag wurde die älteste Dampfbrauerei in Zwiesel 
besucht mit einem Rundgang, damit wir auch wissen, was wir 
anschließend trinken, denn nur dran riechen reichte uns nicht. 
Und – wie kann es anders sein – ein Brotzeitteller, der nur für 
Hungrige gemacht war, und natürlich ein Dampfbier standen 
für uns bereit. Genudelt, aber rundum zufrieden mit dem 
bisherigen Programm, fuhren wir erwartungsvoll ins Hotel, um 
uns auf den bayrischen Abend im Dimpfl-Stadl bei Alois und 
seinen berühmten Musiker Manfred vorzubereiten. Doch zuvor 
hatten wir noch 1 Stunde zum Ausruhen, Umkleiden oder auch 
auf der Terrasse bei gutem Wetter zu sitzen. Das Personal war 
stets bemüht, uns die Auflagen rein- und rauszubringen, je nach 
Wetterlage und nur für uns. Das war wirklich sehr nett. Vor dem 
lustigen Abend ging es allerdings noch in die Kirche, wo unsere 
Männer einen Gottesdienst begleiten sollten. Dieser fand zwar 
nicht in der Kirche statt, sie waren mit der Renovierung noch 
nicht fertig, sondern im nebenan gelegenen Gemeindesaal. Es 
lief alles gut, wir wurden als Gäste vom Pfarrer begrüßt, die 
Männer sangen wunderbar. Und was wir nicht für möglich 
gehalten hätten, am Schluss gab es sogar von der Kirche für uns 
eine Spende von 50,00 €. Diesmal ging es also anders herum, 
das war ja so noch nie passiert. Die Freude war also groß.
Anschließend gingen die Sänger, der Vorstand und der Pfarrer 
doch noch die Kirche anschauen und dort wurde noch ein 
Lied geschmettert, um sich aber dann anschließend bei dem 
bayrischen Büffett zu stärken.
Ich hatte nicht zu viel versprochen, alle waren begeistert von 
dem musikalischen Können Manfreds und der Stimmung als 
auch von dem bayrischen Schmankerlbuffett. Diesmal wurde 
getanzt, was das Zeug hielt. Glücklich, dass wir uns 1 Pfund 
wieder abgetanzt hatten, aber mit viel Radler und Schnapserl im 
Bauch, gingen wir zu Bett. Ich verabschiedete mich natürlich 
noch gebührend von dem netten Wirt Alois und Manfred und 
versprach, mal wiederzukommen.
Und am 5. Tag wurde noch wie immer gut gefrühstückt, Mutti 
hatte schon Plätze unterwegs zum Mittagessen bestellt, damit 
auch keiner hungern musste, und so fuhren wir mit einem 
weinenden und einem lachenden Auge davon gen Heimat. 
Zuvor aber wurden wir noch alle mit der alten und der jungen 
Wirtin im Gruppenbild festgehalten und für die Heimreise gab 
es einen guten Schnaps mit auf den Weg. Danke auch dafür und 
insgesamt für die Gastfreundschaft im Hirschen, wir haben uns 
alle wohl gefühlt.
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Alles in allem war es eine gelungene Reise, die dank 
der guten Vorbereitung von Madjid, Werner, Artchie 
und Gudrun und Biggi keine Wünsche offen ließ. Ein 
besonderer Dank an „Mutti“, sie hat sich rührend um 
alle „Kinder“ gekümmert. Es waren alle froh und guter 
Dinge, es wurde viel gelacht, es gab wie immer einige 
„Vortragskünstler“, die uns die Busreise versüssten, u.a. 
Hanno, Biggi etc. Edith hat – auch wie immer – fl eißig 
fotografi ert. Das Ergebnis kann man sich auf seinen 
eigenen Stick spielen lassen.
Wir sagen dankeschön, es war bezaubernd. Dankeschön. 

Hallo Zusammen!
Ich könnte auch noch einmal sagen:
„Hallo Kinder, hier spricht Mutti“........
Diejenigen, die nicht mit auf unserer schönen, lustigen 
Reise waren, werden sich jetzt sonstwen als „Mutti“ 
vorstellen, aber sicher nicht mich.Aber doch so war es 
und so kam es:

Bei meinen gutgemeinten Ratschlägen vor der Reise per Mail 
oder telefonisch (warme Jacken mitbringen; Badekleidung 
wegen des vorhandenen Schwimmbades; Bademantel/Fön sind 
vorhanden; kein Frühstück einpacken), kam ich mir selber eben 
wie „Mutti“ vor und habe so unterschrieben....
Daraus wurde und blieb ich während der Reise „Mutti“.
So hatten wir schon von Anfang an viel zu lachen und später war 
auch „Vati“ (Madjid) gefragt (Besonders,wenn es mal wieder 
was zu trinken gab....
„Mutti“ hat auch mehrmals Abfragen für die Essenswünsche 
verteilt. Auf diesen DINA4-Zetteln sollte eigentlich angekreuzt 
oder die entsprechende Nummer und der Name eintragen 
werden.
Aber auch dabei gab es viel Spaß....
Der Zettel auf dem Foto war allerdings der einzige, bei dem ich 
zunächst dachte, ich hätte doch studieren sollen....
Doris und Jürgen,   nichts für 
ungut....Ihr habt ja mitgelacht, 
hoffentlich das richtige Essen 
bekommen und steht dafür jetzt 
sogar in der Zeitung... 
Auf der Rückreise war man 
übrigens enttäuscht, dass
es „für morgen“ keinen farbigen 
Zettel mehr gab.
So, das war nochmal ein kleiner 
Rückblick in die Bayern-Reisezeit.
Es hat mir (und auch meinem 
Artchie) total viel Spaß gemacht. Auch auf diesem Weg 
bedanke ich mich bei Euch nochmal ganz herzlich für 
den randvollen „Dankeschönbecher“.
Macht`s gut, bleibt gesund und vielleicht bis zum 
nächsten Mal.
Seid nochmal gegrüßt von
„Mutti“    (Gudrun Krause) Allen hats gefallen, ob alt oder 

jünger oder jung !

Beim Schmankerlbuffett  im Dimpfl -Stadl...
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Sängerfahrt nach Hermannsburg vom 
12.-13.09.2015

Warum nach Hermannsburg? Diese Frage stellte 
sich dem Chor, nachdem ich im Sommer 2014 dem 
Vorstand eine Sängerfahrt in die Lüneburger Heide 
vorgeschlagen hatte. Mein Freund Rainer Funk hatte 
mich zu seinem 70. Geburtstag an seinen Wohnort 
Hermannsburg eingeladen. Rainer ist Mitglied im 
dortigen Männergesangverein, natürlich war sein 
Chor zu einigen Geburtstagsliedern angetreten. Ich 
durfte mitsingen und fühlte mich gleich heimisch. 
Wir feierten vor und im Vereinsheim des TuS 
Hermannsburg am Waldesrand bei strahlendem Wetter 
und bei bester Laune.
Ich dachte bei mir: „Das müssen meine Sonaris auch 
einmal erleben.“! Ich habe wohl zu laut gedacht, 
denn Rainer sagte zu mir: „Komme doch mal mit 
deinem Chor zu uns, wir würden uns freuen“! Den 
übrigen Sängern und der Chorleiterin, Frau Heidrun 
Kruse, gefi el der Gedanke ebenfalls. Rainer und ich 
waren uns einig: „Wir arbeiten daran“! Als Termin 
planten wir den Wein- und Kartoffelmarkt, den 
jährlich im September stattfi ndenden Höhepunkt der 
Hermannsburger Saison.
Am 12. und 13. September 2015 war  es  soweit. 24 Sänger 
trafen sich am obligatorischen Turm 5 in Tempelhof.
Pünktlich um 8.00 Uhr wurde am kühlendenMorgen 
in den feuerroten Bus „Red Star“ von Michael Erbes 
eingestiegen. Da konnten wir noch nicht wissen, 
welches Glückslos wir mit dem Busfahrer „Micha“ 
gezogen hatten. Für sein freundliches Auftreten, 
seine ( nicht selbstverständlichen ) vielfältigen 
Serviceleistungen bei den Rastplatzaufenthalten – 
Höhepunkt waren seine spendierten selbstgemachten 
Bouletten mit leckerem Kartoffelsalat – und seine 
engagierte Teilnahme an unseren Hermannsburger 
Aktivitäten bedanken wir uns auch noch einmal an 
dieser Stelle. Manfred Steckel sorgte an Bord für 
Frühstück (Brötchen mit Kasslerscheiben) und Lutz 
Hülsebeck glänzte wieder in seiner Paraderolle als 
Getränkewart.
Bei Nieselregen hatten wir die Fahrt angetreten. 
Das Wetter wurde immer besser und bei Einfahrt 
in Hermannsburg hatten wir den schönsten 
Spätsommertag. Am Ortseingang nahm uns Rainer 
Funk, der ein großes Pappschild mit der Aufschrift 
“Berlin - Berlin / Hertha BSC” um den Hals trug, in 
Empfang und dirigierte den Bus zu den jeweiligen 
Unterkünften. Gegen 14.30 Uhr fanden wir Sänger 
uns auf dem Rathausplatz, dem Auftrittsort, ein. Wir 
trafen auf unsere Gastgeber und auf die Dirigentin 
Heidrun, die zuvor unseren im eigenen PKW 
angereisten ChorleiterVolker über den vorgesehenen 
Programmablauf informiert hatte. Heidrun 
beeindruckte uns gleich mit ihrem herben Charme, 
man musste sie einfach sofort mögen. Ihre anfängliche 

Skepsis, ob unser abwechslungsreiches CD-Programm 
bei der Hermannsburger Bevölkerung ankommen würde, 
schlug in Begeisterung um, als wir den Festplatz „rockten“ 
und sie den Anklang bei ihren Mitbürgern erleben konnte. 
Heidrun ließ es sich nicht nehmen, ihre anwesenden Sänger 
auch auf die Bühne zu bitten, und kurzerhand von Volker 
das Dirigat zu übernehmen. Über Mikrofon teilte sie den 
Leuten mit: „Ach, hätte ich doch immer so viele Männer 
um mich“! Nach unserem Auftritt hielten wir uns noch 
fast zwei Stunden auf dem Wein- und Kartoffelmarkt auf, 
plauderten mit den heimischen Sängern und Besuchern 
und gönnten uns an den vorhandenen Bier-, Wein -, Grill – 
und Kuchenständen etwas Gutes.
Um 18.00 Uhr ging es im Bus nach Baven zur 
Zusammenkunft mit dem MGV Hermannsburg. Nachdem 
wir die Zufahrt zur alten Schule, der Übungsstätte des 
Chores verfehlt und noch einmal Hermannsburg durchquert 
hatten, fanden wir doch noch unser Ziel. Nach herzlichen 
Willkommensreden seitens der Gastgeber kredenzten 
Rainer Funk und seine Helfer ein schmackhaftes 
„Heidjeressen“ ( Rindskopf- und Heidschnuckenbraten 
), „Verdauerli“, Bier und alkoholfreie Getränke. Dann 
gingen alle zum geselligen Abend über. Erst wurden einige 
Lieder vorgetragen, zunächst von den Sonaris, dann von 
den Hermannsburgern. Auch erfüllte Volker der Heidrun 
ihren Wunsch nach vielen Männern, sie dirigierte dann 
einige Titel mit beiden Chören. Im weiteren Verlauf des 
Abends kam unser Motto: „Wir machen Spaß“ voll zur 
Geltung. Gegen 23.00 Uhr fuhren die Chöre heimwärts in 
der Gewissheit, neue Sangesfreunde gewonnen zu haben. 
Am Sonntag sammelten sich die Sonaris und Gastgeber 
um 10.00 Uhr und traten in zwei Pferdewagen ( je 20 
Plätze ) die Kutschfahrt in die Misselhörner Südheide 
an. Bald erschallten Gesang und auch mal ein „Proooost“ 
aus den Wagen. Es war bei herrlichem Sommerwetter ein 
vergnügliches Erlebnis, wie bestellt kreuzte auch noch 
eine Heidschnuckenherde ( 375 Tiere ) unseren Weg.
Um 13.00 Uhr erreichten wir wieder den Ausgangspunkt 
der Kutschfahrt. Im Hotel Südheide speisten wir am 
„Mongolischen Grill“ mit umfangreichem Büffett. 
Um15.00 Uhr sollten wir vor unserer Rückfahrt nach Berlin 
noch am offenen Singen auf dem Marktplatz teilnehmen. 
Auf Wunsch von Heidrun erklommen wir noch einmal die 
Bühne und sangen unter ihrem Dirigat das „Morgenrot, 
Traube-Tonne und Ännchen von Tharau“. Gegen 16.00 
Uhr verabschiedeten wir uns überaus herzlich von Heidrun 
Kruse, dem Vorsitzenden Klaus Mohr, meinem Freund 
Rainer Funk und den Sängern des MGV Hermannsburg. 
Auf beiden Seiten wurden sogar einige Abschiedstränen 
verdrückt. Nachdem wir nach ruhiger Fahrt gegen 20.00 
Uhr wieder wohlbehalten in Tempelhof „gelandet“ waren, 
gab es für alle Teilnehmer nur ein Fazit : „Gelungene 
Sängerfahrt“!!!
                                                                       Klaus Niesel
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„Man sieht sich immer zwei  Mal               
im Leben“…
Es war eine Begegnung der „ besonderen“ Art: Wir Sänger 
waren Gäste unseres Gastchores aus Hermannsburg am 
Südrand der Lüneburger Heide und wurden am Sonntag, 
den 13.09. nach dem Frühstück zu einer Kutschfahrt 
in die Heide eingeladen. Zwei Kutschen nahmen uns 
auf- 28 Sänger und viele Sänger des Gastchores. Wir 
saßen in fröhlicher Runde uns gegenüber- bei Bier und 
einigen anderen Getränken , sangen und plauderten über 
dieses oder jenes. So auch Werner Marquardt und sein 
Gegenüber, der Sänger  aus dem Gastchor, dem MGV  aus 
Hermannsburg. Wir beobachteten den intensiven Dialog 
und stutzten, denn dieser wurde immer intensiver. Die 
beiden Sänger kamen sich sichtlich „ immer näher“- sie 
tauschten wohl sehr viel Privates aus und entdeckten so 
langsam im Laufe des Gesprächs, dass es wohl etwas gab, 
was beide verbindet. Und so war es denn auch: Beide 
kennen sich schon sehr lange - aus den 60iger Jahren.                                                     
Urlaub in Masuren und Litauen war Einstieg unseres 
langen Abklopfens des “Woher und Wohin”. Die 
niederdeutsche Sprache, welche ich immer im Bereich 
der Sprachregion anwende, hatte mich verraten und 
mein Gegenüber gestand seine Herkunft. Sein Vater war 
Chef in der Polizeistation „Heide“ und seine Leidenschaft 
in der Jugend war Kunstturnsport.  Auch ich war im 
Kreis Dithmarschen, als  Vorturner und in einer Riege - 
Kreismeister , recht gut unterwegs.  Alte Sportsfreunde 
tauschten wir wechselseitig nach Namen aus und stellten 
fest, eigentlich sollten wir uns kennen. Als ich ihm auf 
Anfrage meinen Namen nannte, fragte er, ob denn Maren 
meine Frau sei. Mir stockte der Atem, woher kennt er meine 
Frau?  Ich gestand und seine Erinnerung gab die Jugendzeit 
zurück.  Bei einem Tanzvergnügen lernten wir uns kennen 
, wo wir zu sechst am Tische saßen und uns hernach 
öfter besuchten. Die beruflichen Verpflichtungen, welche 
seine Tätigkeit nach Hamburg verlegte, trennte   unsere 
Freundschaft bis heute. Er war in seinem Berufsleben ein 
Polizist mit einer Sonderaufgabe, er gehörte zu denjenigen, 
die den ehemaligen ehrenwerten Bundeskanzler Helmut 
Schmidt bewachten und schützten. Mit 55 Jahren musste 
er wegen gesundheitlicher Probleme frühzeitig in den 
Ruhestand und lebt  seit dem  mit einer großen Familie 
in der Region. Und seit vielen Jahren ist er Mitglied im 
MGV. Und Werner: Er hatte sogar mit seiner Frau private 
Kontakte mit der Familie  seines Freundes , sie hatten sich 
öfters getroffen und pflegten ein herzliches Verhältnis. 
Und dann kam die lange Pause des Lebens, in der man 
sich nicht mehr traf und auch keine Kontakte mehr hatte. 
Bis zum 13. September 2015: Auf einer Kutsche kam es 
zu einer „ Wiedergeburt“ des Kontaktes! Eine Geschichte, 
die das gemeinsame Singen geschrieben hat. Toll!

Vom  Turm 5 indie Heide
                                                                           Der Marktplatz

Heidrun Kruse  begrüßt die Sonari-Männer

Sehr geselliges Beisammensein mit den Hermannsburgern                                                                                    TM /WM 
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„Kein schöner Land“ das Motto unseres diesjährigen Herbstkonzertes
 am 20. September 2015

In der bis zu Konzertbeginn um 16 Uhr um 20% überfüllten Salvator-Kirche in Berlin-Lichtenrade, starteten wir 
pünktlich unser diesjähriges Herbst-Konzert. Unser hauptsächlich von deutschen Volksliedern dominierter Auftritt 
begann mit dem Chorsatz „Kein schöner Land“.
Unser Dirigent, Volker Groeling, der das gesamte Konzert in gewohnter Qualität moderierte, begrüßte die Konzertgäste 
sehr herzlich, währenddessen sich die Sänger, aufgeteilt nach Bässen und Tenören, in die seitlichen Bereiche des 
Kirchenschiffes begaben (was trotz der Überfüllung im Zuschauerbereich  erstaunlich reibungslos erfolgte…).

Anlass für diesen „Ortswechsel“ war 
ein angekündigtes gemeinsames Singen 
mit den Zuhörern. So ertönten mit 
beschwingter Leidenschaft aus ca. 450 
Kehlen alle 4 Strophen des schönen 
Volksliedes „Bunt sind schon die Wälder“. 
Das Publikum dankte seine musikalische 
Einbeziehung in das Konzertprogramm 
mit herzlichem Beifall.
Von nun an setzte sich unser Chorauftritt 

vom Altarraum aus fort. 
Zur Auflockerung hatte Volker Groeling aus 
der Oper ‘Ernani’ von Giuseppe Verdi den 
Chor “Si ridesti il leon di Castiglia” mit in das 
Programm aufgenommen, was die Zuhörer 
durch lang anhaltenden erfrischenden Beifall 
dankten. Ebenso wurde der rhythmische Chorsatz 
„Steuermann! Laß die Wacht!“ aus der Oper ‚Der 
Fliegende Holländer‘ von Richard Wagner mit 
temperamentvollem Applaus honoriert.

Unser 1. Tenor Manfred Schulz begeisterte die 
Zuhörer mit einer besonderen Fassung des ‚Ave 
Maria‘ von Franz Schubert. 

Heut‘ sind so Viele ganz allein.
Es gibt auf der Welt so viele Tränen
und Nächte voller Einsamkeit.
Und jeder wünscht sich einen Traum voller Zärtlichkeit.
Und manchmal reichen ein paar Worte,
um nicht mehr so allein zu sein.
Aus fremden Menschen werden Freunde
und große Sorgen werden klein.
Ave Maria. Ave Maria,
weit ist die Reise durch die Nacht.
Es gibt so viel Wege zu den Sternen
und jeder sucht eine Hand, die ihn hält.
Vielleicht ist jemand so traurig wie Du;
komm und geh‘ auf ihn zu.
Verschließ‘ heut Nacht nicht Deine Türe
und öffne heut Dein Herz ganz weit.
Und lass‘ den Andern Wärme spüren
in dieser kalten Jahreszeit.
Ave Maria, Ave Maria.

Sehr aktueller  und besonderer Text für unser Ave Maria
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Mehre (Solo-)Auftritte des begnadeten süd-russischen 
Akkordeon-Virtuosen, Rudik Yakhin, lösten spontane 
enthusiastische Beifallstürme aus. Sein künstlerischer 
Werdegang und weiteres musikalisches Betätigungsfeld ist 
im Internet unter http://www.rudik-yakhin.de/ nachzulesen.
Gegen Ende des Konzerts sangen wir unter seiner 
Begleitung aus der Oper ‚Nabucco‘ von G. Verdi den 
Gefangenenchor „Va pensiero“.
Die Schluss-Moderation nahm wieder unser Sangesfreund 
Hardy Krause unter Nennung der Beteiligten vor. An 
dieser Stelle sei nochmals auch ihm gedankt für seine 
hervorragende Pressearbeit, die mit ausschlaggebend für 
den sehr guten Besuch dieses Konzertes war. Danke aber 
auch an unseren 2. Bass Bernd Mangelberger, der durch 
viel persönlichen Einsatz mit verantwortlich war für die 
überaus positive Resoanz des Publikums auf unser Konzert. 
Er ist ein besonders wertvoller „Kümmerer“ in unserem 
Chor. Und das stets in aller Stille und Bescheidenheit, 
was bisweilen zur Folge hat, dass er bei offiziellen 
Danksagungen ebenso „still“ unerwähnt bleibt. Danke 
auch an den Objekt-Manager im 2. Bass, Horst Böhm. 
Auch an dieser Stelle einmal ein herzliches Dankeschön 
an unsere Förder- und Fanclub-Mitglieder, die uns bei 
allen unseren Konzerten und Auftritten unbeirrt die Treue 
halten. Unsere Bitte: Weiter so !!! 
Und last but not least ein dickes Dankeschön an unseren 
Dirigenten, Volker Groeling, der auch in diesem Fall wieder 
sein „glückliches Händchen“ bei der Programmgestaltung 
und Moderation bewiesen hat. „Der Wurm muss dem Fisch 
und nicht dem Angler schmecken“ erwähnte er während 
des Konzertes. Hier schmeckte er auch den Anglern. Von 
den vielen Fischen ganz zu schweigen.
Kein Kirchenkonzert ohne das abschließende „Vater 
unser“ in der von Volker Groeling vertonten Fassung. 
Nicht wenige kompetente Musikkenner bestätigten uns 
nach dem Konzert, dass dieses eines der besten in der 
letzten Zeit gewesen ist. Das sehe auch ich mit voller 
Begeisterung so.

Klaus Röse  

Pop Meets Classic
Am 4. und 5. September 2015 fand unter dem Titel „Die 
grandiose Nacht des Symphonischen Pop“ ein Showprogramm 
aus der Reihe Pop Meets Classic in einem großen Festzelt auf 
der Wiese hinter dem Thyrower Gemeindezentrum statt.
Ausführende waren das Symphonic Pop Orchestra, eine Ver-
einigung hochkarätiger Berufsmusiker und Instrumentalisten, 
die sich mindestens einmal im Jahr zusammenfinden. Ergänzt 
wurden sie durch ihre Gesangsgruppe “Symphonic Pop 
Voices”, Tänzer, Solisten und Sänger/-innen verschiedener 
Chöre aus der Region.
Und Volker Groeling hatte einen Projektchor aus Sängerinnen 
un Sängern aus folgenden Chören  gebildet: Erkscher 
Gemischter Chor, Sonari-Chor, Lichterfelder Chorkreis und
Ludwigsfelder Chor. Wir sangen O Fortuna aus „Carmina 
Burana“ von Carl Orff, Shadowland aus dem Disneys 
Broadway-Musical „König der Löwen“ und zum Schluß der 
Vorstellung mit allen Beteiligten Sing Hallelujah von Dr.Alban.
Das an beiden Tagen sehr zahlreiche Publikum (über tausend) 
spendete den Akteuren  und den für die Show verantwortlichen 
Frau Marion Pagels und Herr Frank Hollmann begeisterten 
Applaus. In einem zweiten Zelt wurden alle Teilnehmer mit 
Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken versorgt. Uns 
Sängern hat die Teilnahme sehr viel Freude gemacht und 
nach der letzten Vorstellung ließen noch einige Mitglieder aus 
Volkers Projektchor den Abend im nahegelegenen Steakhaus El 
Rancho locker ausklingen.                                                                     
                                                                               Klaus Niese

Das jüngste Fanclub-Mitglied 
des Chores 

Chorauftritt am 02.12.2014 beim „WeihnachtsZauber“ auf dem 
Gendarmenmarkt. Unter den vielen Zuhörern auch eine junge 
dreiköpfige Familie. Die kleine Tochter ist 

hin- und hergerissen vom 
Sonar i -Chor-Gesang. 
Sie wünscht sich eine 
Weihnachts-CD zum 
Nikolaus am 06.12.14. Sie 
lässt ihren Eltern keine 
Ruhe. Ihr Wunsch wird 
endlich erfüllt. Glücklich 
und stolz hält sie Chorfoto 
und CD in die Kamera… 
Ein neues Fanclub-
Mitglied ist „geboren“. 
Man sieht sich sicher 
wieder an gleicher Stelle 
beim „Weihnachtszauber“ 
im Dezember 2015.
                    Klaus Röse
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Termine

Die nächste Ausgabe von „Sonari ,s Stimme“ erscheint 
voraussichtlich am 7. Januar 2016.

Redaktionsschluss ist der 20. Dezember 2015.   Na denn: Bis zum
                                                                            
                                                                                    nächsten Mal!

01.10.2015    17.30   Förderertreff nach der Chorprobe  Paulaner's im Spreebogen, Alt-Moabit 98 , 10559 Berlin
05.11.2015   17.30   letzter Förderertreff in 2015!            Paulaner's im Spreebogen, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin
15.11.2015   14.00   Volkstrauertag (Kyffhäuser)             Dorfaue  Alt-Marienfelde 
22.11.2015    15.00  Andachtsbegleitung zum Ewigkeitssonntag  Friedhofskapelle Rudow , Ostburger Weg 43-44,12355 Berlin
05.12.2015  NN      Ganztägige Weihnachtsfahrt              nach Cottbus, Abfahrt Turm 5               
06.12.2015   14.30  Advent Kyffhäuser                              "Akte Feuerwache" Marienfelde, Dofaue
12.12.2015   17.00  Sonari-Weihnachtsfeier, Einlass ab 17 Uhr, Hotel Steglitz Interntional, Albrechtstr. 2, 12165 Berlin
19.12.2015   15.30  Sonari-Weihnachtskonzert                 Matthäuskirhe Steglitz, Schloßstraße 44 , 12165 Berlin
19.12.2015   anschl. Treffen                                               Gasthaus Wiesenstein  Steglitz, Rothenburgstr. 41, 12 165 Berlin
07.01.2016   Erster Förderertreff in 2016                        Paulaner's im Spreebogen, Alt-Moabit 98 , 10559 Berlin
 
Weihnachtszauber 2015 Gendarmenmarkt Bühne vor dem Konzerthaus
23.11.2015   Sonari- Auftritt abgesagt!!
01.12.2015   19.30    Weihnachtszauber
08.12.2015   19.30    Weihnachtszauber
14.12.2015   19.30    Weihnachtszauber
22.12.2015   19.30    Weihnachtszauber
26.12.2015   16.00 !!Weihnachtszauber
30.122015    19.30    Weihnachtszauber


