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Die positive Entwicklung 

des Sonari-Chor Berlin ist 

weitgehend auf die feste 

und über mehrere Jahr-

zehnte gewachsene Bin-

dung von „älteren“ Sän-

gern zu unserer Gemein-

schaft zurückzuführen. 

Auf unseren Mitglieder-

versammlungen sind schon 

viele Sänger für 10-jährige 

und 25-jährige Mitglied-

schaft geehrt worden - 

auch haben wir Sänger 

unter uns, die schon länger 

als 25 Jahre dem Männer-

chor eine Stimme geben. 

Zumeist sind diese Sänger eher bescheiden - sie haben zum Sonari-Chor 

in ihrem Leben eine innige Beziehung aufgebaut, ohne die beide Seiten 

nicht „leben“ könnten. 

 

So ist es auch bei unserem Bernd Franke aus dem 1. Tenor: Er ist ein 

Sänger, der diszipliniert und „fast leise“ an unseren Proben und Auftrit-

ten teilnimmt, der nur in „Ausnahmefällen“ sich zu Wort meldet, aber 

der die Entwicklung des Vereins und besonders des Chores mit hellen 

Augen und Ohren verfolgt. Seit April 1984 ist Bernd ein Mitglied des 

Chores. 

Die Liebe zum Oratorienchor pflegt Bernd genauso intensiv wie die zu 

uns - beide Aufgaben ergänzen sich zum Wohl der musikalischen Quali-

tät seiner Sangeskultur. Er hat bei uns im Verein schon viel erlebt - schö-

ne wie auch leider traurige Stunden. Und immer ist er ein „dufter Kum-

pel“ geblieben - ein fester Freund der Sonari-Familie. Wir sprachen mit 

Bernd über seine Sicht der aktuellen Dinge. 
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Redaktion: 

Die vielen Jahre Deiner Mitgliedschaft sind begleitet 

von vielen Eindrücken und Erlebnissen. Du bist seit 

1984 Mitglied des Vereins und Chores .Gibt es einige 

Höhepunkte, die Dir einfallen und die wir unseren 

Lesern mitteilen sollten? 

Bernd: 

Durch meinen Gartennachbarn und Sangesbruder 

Lutz Schonski, der aktives Mitglied im Sonari-Chor 

war (und leider schon, viel zu früh, verstorben ist), 

hatte ich das große Glück, den Chor kennen- und 

schätzen zu lernen. Damals betrug der Chorbeitrag 

noch 6,00 DM - lang, lang ist's her. Während meiner 

bisherigen Mitgliedschaft durfte und konnte ich an 

zahlreichen Reisen, Konzerten und Auftritten in Mos-

kau, St. Petersburg, St. Goarshausen und Emmerich 

(ich zähle nicht alle auf, das wären einfach zu viele) 

teilnehmen und fühlte mich immer sehr wohl. Natür-

lich hoffe ich als begeisterter Sänger, dass es weiter 

so bleibt. 

 

Du kannst die musikalische Entwicklung sehr gut beurtei-

len. Wie siehst Du unsere gegenwärtige Qualität und was 

würdest Du verbessern? 

 

Ich wünsche mir, manche Sänger würden dem Chorleiter 

mehr Aufmerksamkeit schenken und zu Hause etwas 

mehr üben. 

 

Über die Zukunft des Chores wird sehr oft diskutiert - oft 

auch mit einem Fragezeichen. Auch wird die Stimmung 

immer wieder von Schwankungen beeinflusst. Wie denkst 

Du über die Zukunft des Sonari-Chor Berlin? 

 

Ein Patentrezept habe ich nicht dafür, aber die Zukunft 

liegt auch in unserer Hand. Und wenn wir weiter an uns 

arbeiten und die Qualität halten bzw. steigern können, 

gibt es evtl. eine Chance, neue Sänger zu gewinnen. 

 

Danke, Bernd. 

Das Gespräch führte Thomas Möller 

Ich bin 1967 in Koblenz geboren und in Berlin aufge-

wachsen. Schon in dieser Zeit habe ich viele Berüh-

rungspunkte mit Musik gehabt: Heimorgel, Pfadfin-

der, Schulchor des Paulsen- 

Gymnasiums, Kirchen(-jugend)-

Band Lankwitz/ Sänger. 

 

Nach meiner Ausbildung im 

Hotel Inter-Continental ging es 

20 Jahre beruflich durch Europa: 

Hotellerie in der Schweiz, BWL 

Studium in München, Trainer 

für Firmentrainings. Eine super 

Zeit mit sehr viel Spaß, schönen 

Erlebnissen und reichlich Engagement für die Arbeit - 

mit einem Haken: kaum Zeit für Freizeitaktivitäten. Dann 

vor einigen Jahren ein harter Cut: seitdem ist Berlin wie-

der selbst bestimmter Lebensmittelpunkt mit Sport, Fami-

lie, Freunden, Garten (Wittenberg) und seit 3 Jahren Chor-

gesang in der Lankwitzer Kantorei. Dort habe 

ich Karl Thöne kennengelernt, der mich auf den 

Sonari Chor aufmerksam machte. Seit über ei-

nem Jahr erfreue ich mich daran, mit dem So-

nari Chor singen zu dürfen, und bin nach einer 

Probezeit 2015 nun offiziell Sänger des Sonari 

Chores. Das schätze ich sehr, und es ist eine 

Ehre für mich. Ich freue mich auf tolle Zeiten, 

intensive Proben und schöne Konzerte mit den 

Sonari- Sangesbrüdern! 

Euer Carsten 

Carsten Schulz  - bei Auftritten schon oft dabei ist jetzt offiziell aufgenommen 

Der pfiffige Professor 

Ende der 50er Jahre trug sich folgende Begebenheit 

an einer bekannten Ingenieurschule in Berlin zu: 

 

Ein Professor beabsichtigte mit einigen Studenten, der 

Semester-Abschlussfeier durch eine kleine musikali-

sche Darbietung einen festlichen Rahmen zu geben. 

Er kaufte hierfür Noten bei Bote & Bock. Die Rech-

nung wurde jedoch von dem zuständigen Verwaltungsin-

spektor nicht erstattet, da Noten für eine Ingenieurschule 

nicht notwendig seien. Der pfiffige Professor ließ sich 

jedoch nicht verblüffen, er reichte eine neue Rechnung 

über "grafische Darstellung von Schwingungen" ein. Die-

se Rechnung wurde anerkannt und erstattet. 

Tagesspiegel vom 22.02.2015 
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Achtung               Wichtig              Bitte Kenntnis nehmen 
 

Liebe Sonaris, 

 

vom Finanzamt für Körperschaften I  sind wir in einer Anlage zu unserem Freistellungsbescheid für die Jahre 2012 

– 2014 darauf hingewiesen worden, dass §14  Abs. 2 unserer Satzung (Auflösung des Vereins) seit einer Gesetzes-

änderung im März 2013 nicht mehr den Anforderungen an die Abgabenordnung entspricht und überarbeitet werden 

muss. 

Ein entsprechender Text wurde als Muster gleich mitgesandt und innerhalb des Vorstandes bereits vorbesprochen. 

Vom Finanzamt habe ich in einem Telefonat bereits die Bestätigung erhalten, dass unser Vorschlag so verwendet 

werden könnte. (s. Einladung). 

(Ein Trost für uns war die Aussage des Finanzamtes, dass es ganz viele Vereine betrifft; nicht nur uns) 

Leider kann man eine Satzung (auch wenn man aufgefordert wird) nicht so einfach ändern, sondern muß hierzu zur 

Abstimmung eine Außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Mit einem Protokoll mit dem Abstim-

mungsergebnis bzw. einem anderen Vorschlag muss dann ein Notar aufgesucht werden zur Beantragung der Ände-

rung im Vereinsregister beim Amtsgericht. 

Das alles muss bis zum 31.12.2016 erledigt sein, da ansonsten der sofortige Verlust der Gemeinnützigkeit droht. 

Soweit meine Erklärung zum Verständnis der Notwendigkeit und Eile                   

 

 Gudrun Krause 

 

 Einladung zur Außerordentlichen Mitgliederversammlung 

 am 6.10.2016  

im Paulaner´s im Spreebogen, Alt Moabit 98, 10559 Berlin 

nach der Probe ab 19.00 Uhr 
 

Einziger Tagungsordnungspunkt: 

 

Abstimmung über die Änderung des § 14 Abs. 2 unserer Satzung vom 19.2.2010 

 

Text bisher: 

Abs. 2 

Das nach Beendigung der Liquidation verbleibende Vereinsvermögen ist mit Einwilligung des zuständigen Finanz-

amtes nur für gemeinnützige und steuerbegünstigte Zwecke, nach Möglichkeit zur Förderung der Chormusik, zu 

verwenden. 

 

Vorschlag künftiger Text, vom Finanzamt vorgegeben bis auf den Empfänger 

Abs. 2 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermögen an den Chorverband 

Berlin e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand   

Sonari Chor Berlin e.V. 
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Der Mai ist gekommen . . . 

… so lautete das Motto unseres diesjährigen Frühlings-

konzerts am 08. Mai 2016 in der Salvatorkirche in Lich-

tenrade. Das Wetter war gut: Viel Sonne und Hitze. Und 

dann auch noch Muttertag. "Da 

werden nicht viele kommen…", 

meinten etliche Sänger. Aber auch 

hier wieder einmal weit gefehlt. Die 

Kirche, die unten über 400 Plätze 

verfügt, war "gerammelt" voll.  

 

Volker Groeling hatte bei der Pro-

grammauswahl wieder sein bekannt 

"glückliches Händchen". Alles läu-

tete den Frühling ein - von "A" – 

wie: "Ach du klar blauer Himmel" 

bis "Z" -wie: "Leise zieht durch 

mein Gemüt", war alles vertreten, 

was Frühlingsgefühle aufkommen 

ließ. Da durfte auch "Veronika, der 

Lenz ist da" nicht fehlen. Und unser 

"Zitterstück": "Mein kleiner grüner 

Kaktus" ging so glatt und gut über 

die Bühne, als würden wir es schon 

jahrelang auswendig singen. Auch 

die wegen anderweitigen Krank-

heitsausfalls kurzfristig herbeigeeil-

te Gitarren-Virtuosin, Anna Machlochuff, war ein Oh-

renschmaus. Sie beeindruckte und erfreute das Publikum 

durch ihr präzises Spiel und löste wahre Beifallsstürme 

aus. Unser neuer Tenor-Solist Michael Sehlbach (1. Te-

nor) wurde nach seinem Solovortrag "Starlight Express" 

aus dem gleichnamigen Musical mit nicht enden wollen-

dem Beifall belohnt. Auch unser Solist Wolfgang Schulz 

(1. Tenor) wurde für seinen Soloauftritt "E lucevan le 

stelle (Und es blitzten die Sterne)" aus der Oper "Tosca" 

von Puccini mit kräftigem Beifall 

bedacht. Mit einem Dank an unser 

Publikum und an die Kirchenge-

meinde für die Zurverfügungstel-

lung der Kirche schlossen wir die-

ses Konzert mit dem "Vater unser" 

im Chorsatz unseres Dirigenten. 

Wie sehr es den Besuchern gefal-

len hat, beweist eine fast vierstelli-

ge Spendensumme für unsere Cho-

rarbeit.  

 

Viele Chormitglieder beschlossen 

nach dem Konzert beim "Italiener 

an der nächsten Ecke" bei Speis 

und Trank den schönen Tag und 

Erfolg. 

 

Es war eine lange lauschige Früh-

lingsnacht mit einem Überra-

schungsbesuch von unserem ehe-

maligen 1. Tenor Gerhard Braisch 

aus Siebenbürgen. Wir hören noch 

von ihm. Er ist "Meister" an der Orgel. Na, das wäre 

doch was: wieder Live-Orgel, z.B. bei unserem Weih-

nachtskonzert 2016!? 

 

Klaus Röse 
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Wenn die Igel in der Abendstunde 

Frei nach Kurt Tucholsky 

 

Wenn die Igel in der Abendstunde 

still nach ihren Mäusen gehn, 

hing auch ich verzückt an deinem Munde, 

und es war um mich geschehn – 

Anna-Luise –! 
 

Dein Papa ist kühn und Geometer, 

er hat zwei Kanarienvögelein; 

auf den Sonnabend aber geht er 

gern zum Pilsner in 'n Gesangverein – 

Anna-Luise –! 
 

Sagt' ich: »Wirst die meine du in Bälde?«, 

blicktest du voll süßer Träumerei 

auf das grüne Vandervelde, 

und du dachtest dir dein Teil dabei, 

Anna-Luise –! 
 

Und du gabst dich mir im Unterholze 

einmal hin und einmal her, 

und du fragtest mich mit Stolze, 

ob ich auch im Krieg gewesen wär ... 

Anna-Luise –! 
 

Ach, ich habe dich ja so belogen! 

Hab gesagt, mir wär ein Kreuz von Eisen wert, 

als Gefreiter wär ich eingezogen, 

und als Hauptmann wär ich heimgekehrt – 

Anna-Luise –! 
 

Als wir standen bei der Eberesche, 

Die die Kanzlerin einst gepflanzet hat, 

raschelte ganz leise deine Wäsche, 

und du strichst dir deine Röcke glatt, 

Anna-Luise –! 
 

Möchtest nie wo andershin du strichen! 
Siehst du dort die ersten Sterne gehn? 

Habe Dank für alle unvergesserlichen 

Stunden und auf Wiedersehn! 

Anna-Luise –! 
 

Denn der schönste Platz, der hier auf Erden mein, 

das ist Heidelberg in Wien am Rhein, Seemannslos. 

Keine, die wie du die Flöte bliese ...  ! 

Lebe wohl! Leb wohl. 

Anna-Luise –! 

Im Galarock des heiteren Verschwenders, 

ein Blumenzepter in der schmalen Hand, 

fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders, 

aus seiner Kutsche grüßend, über Land. 

Es überblüht sich, er braucht nur zu winken. 

Er winkt! Und rollt durch einen Farbenhain. 

Blaumeisen flattern ihm voraus und Finken. 

Und Pfauenaugen flügeln hinterdrein. 

Die Apfelbäume hinterm Zaun erröten. 

Die Birken machen einen grünen Knicks. 

Die Drosseln spielen, auf ganz kleinen Flöten, 

das Scherzo aus der Symphonie des Glücks. 

Die Kutsche rollt durch atmende Pastelle. 

Wir ziehn den Hut. Die Kutsche rollt vorbei. 

Die Zeit versinkt in einer Fliederwelle. 

O, gäb es doch ein Jahr aus lauter Mai! 

Melancholie und Freude sind wohl Schwestern. 

Und aus den Zweigen fällt verblühter Schnee. 

Mit jedem Pulsschlag wird aus Heute Gestern. 

Auch Glück kann weh tun. Auch der Mai tut weh. 

Er nickt uns zu und ruft: "Ich komm ja wieder!" 

Aus Himmelblau wird langsam Abendgold. 

Er grüßt die Hügel, und er winkt dem Flieder. 

Er lächelt. Lächelt. Und die Kutsche rollt. 

Im Mai 

Von Erich Kästner 
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Wenn im Hotel Gutenmorgen am Zechlinsee ein Jubilä-

um angesagt ist, dann darf der Sonarichor natürlich 

nicht fehlen „so die Damen des Hauses Birgit und Ly-

sann“. Ein 25-jähriges Jubiläum, verbunden mit einem 

Frühlingsfest, da war es unsere Aufgabe, die Gäste mit 

unseren Melodien zu erfreuen. Ein bunter Strauß der 

beliebtesten Lieder unseres Repertoires, in zwei Blö-

cken aufgeteilt, brachte die Gäste in Stimmung. Ein 

Jubiläumssong von Hardy für die Geschäftsleitung hat 

viel Freude bereitet. Natürlich durfte das Lied der 

„Roten Rosen“ nicht fehlen. Außer unseren Vorträgen 

hatte das Haus viele andere schöne Attraktionen zur 

Freude aller Gäste bereit. Dass dieses Fest für das Haus 

ein voller Erfolg war, zeigte sich wohl auch daran, dass 

alle Zimmer voll ausgebucht waren. Die gesamte Crew 

des Hotels hatte alle Hände voll zu tun, um Ihre Gäste 

glücklich zu machen. Die Sänger der Chores wurden 

mit Essen und Trinken verwöhnt - natürlich auf Kosten 

des Hauses. Da aber dieses Unternehmen nur für einen 

Tag anberaumt war, mussten wir auch nach kurzer Zeit 

das Fest verlassen und die Heimfahrt antreten. Rundum 

ein gelungener Tag, und wir konnten unsere Verbun-

denheit mit dem Hotel Gutenmorgen unter Beweis stel-

len . 

Gruß Euer Sangesbruder Lutz 

Auf zum Frühlingsfest ins schöne Hotel Gutenmorgen 
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Mit Bravour haben die Sänger des Sonari-Chores vor 

einem kleinen Publikum ein Frühlingskonzert in der 

Aula des Französischen Gymnasiums in Berlin-

Tiergarten präsentiert. Die Deutsch-Französische-

Gesellschaft Berlin hatte 

für ihre Mitglieder im 

Veranstaltungs-

Programm ein Früh-

lingskonzert mit dem 

Sonari-Chor Berlin vor-

gesehen, wofür die Di-

rektorin des Französi-

schen Gymnasiums, 

Frau Steinke, freundli-

cherweise die Aula zur 

Verfügung stellte. Die 

Sonari-Chor-Sänger 

überraschten uns mit 

gekonntem internationa-

len Liedgut - a capella 

sowie auch mit Orchesterbegleitung - in deutscher, 

französischer, italienischer und englischer Sprache, 

vorgetragen von unseren Solisten Rolf Gommert, Man-

fred Steckel, Udo Dubbrik und Klaus Röse, die 

dadurch das Konzert bereicherten. 

Ein überraschendes Highlight waren die musikalischen 

Beiträge, vorgetragen von der Chansonette ANEEMA. 

Mit ihren Chansons „en français“ begeisterte sie die 

Zuhörer. Mit dem bekannten "Non, je ne regrette..." in 

Erinnerung an Edith Piaf erntete sie anerkennenden 

Applaus mit Bravo-Rufen. 

Frühlingskonzert mit dem Sonari-Chor Berlin -  

Eine gemeinsame Veranstaltung der Deutsch-Französischen-Gesellschaft 

Berlin und des Französischen Gymnasiums in Berlin-Tiergarten 

 Einem Frühlingskonzert in bewährter Weise, dargebo-

ten vom Sonari-Chor, um den "Klangbrücken in 

Europa" gerecht zu werden, durfte das Publikum lau-

schen. Schade nur, dass nur wenige Zuhörer in den Ge-

nuss gekommen sind. Eine größere Zuhörerzahl wäre 

optimal gewesen - für Wer-

bung wurde im Vorfeld 

reichlich gesorgt, seitens 

der DFG für ihre Mitglie-

der sowie auch vom Sonari

-Chor für seine Mitglieder. 

 

Lob und Dank auch den 

vier fleißigen Sängern 

(Manfred Steckel, Rainer 

Hörmann, Michael Sehl-

bach, Roland Eberhardt) 

und dem Dirigenten, die 

drei Stunden vor Konzert-

beginn (ab 16.00 Uhr) mit 

dem Aufbau (und nach dem Konzert mit dem Abbau) 

der Technik dafür sorgten, dass es ein gelungenes Kon-

zert wurde. Nicht zu vergessen der gekonnte Abspann, 

dargeboten von unserem Hardy Krause. Er bedankte 

sich im Namen des Sonari-Chores für diese Gelegen-

heit, das Können der Sänger und die musikalischen Bei-

träge der Solisten einmal in ganz anderer Art und Weise 

darbieten zu dürfen. Zum Schluss wurden die Dankes-

Blumensträuße vom Vorstand der DFG Berlin an die 

Direktorin des Französischen Gymnasiums, den Diri-

genten und die Solistin überreicht 

Ein brillantes Konzert! 

 

Danke sagt Eure Angela Co. 

(in doppelter Funktion tätig: vor dem Konzert an der 

Abendkasse für die DFG  

und nach dem Konzert für den CD-Verkauf) 
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Frauenfahrt 2016 Richtung Steinhuder Meer 

Auf angelegten Deichen tuckerte die Moorbahn gemüt-

lich durch die einzigartige Moorlandschaft. An festge-

legten Haltepunkten erfuhren wir Vieles über Moor, 

Torf, Flora, Fauna und Naturschutz. Bis 2030 darf an 

einigen Stellen noch Torf abgebaut werden. Auf den 

renaturierten Flächen blühte zur Zeit das weiße Woll-

gras - ein Meer aus Wattebällchen. Hier wurden bei 

Torfstecharbeiten Teile eines weiblichen Skeletts gefun-

den. Dies war eine archäologische Sensation. 2650 Jah-

re hatte das Moor die Leiche verborgen: "Moora" - das 

Mädchen aus dem Uchter Moor.  

Die Rückfahrt führte uns über Mardorf, einen kleinen 

Ort am Nordufer des Steinhuder Meeres. Am Uferweg 

konnte man sich in zahlreichen Lokalitäten mit Blick 

auf das Wasser entspannen. Viele Surfer, Segelboote 

und Radfahrer waren unterwegs. 

Ein schöner Abschluss war wie immer unser "Bunter 

Abend". Auf dem Programm standen Witze, Sketche 

und Spiele, und für die Akteure gab es als Überra-

schung kleine Präsente. 

Nun saßen wir alle eng beieinander in diesem histori-

schen Holzsegelboot, einem "Auswanderer", und eine 

erfrischende Brise wehte uns um die Nase. Bei strahlen-

dem Wetter ging die Fahrt nach Steinhude mit Zwi-

schenstopp auf der Inselfestung Wilhemstein.  

Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe hatte die Insel aus 

militärischen Gründen im 18. Jahrhundert künstlich an-

gelegt. Museum und Kasematten waren sehenswert, und 

vom Turm aus hatte man einen herrlichen Blick über 

die Landschaft. Steinhude ist ein ehemaliges Fischer- 

und Weberdorf mit gut erhaltenen Fachwerkhäusern. 

Noch heute gibt es hier den Fischfang und die Aal-

Räucherei. Besonders sehenswert war das Fischer- und 

Webermuseum. Nette Geschäfte und Lokale luden zum 

Verweilen ein. Ein Ort, der gerne von Touristen besucht 

wird. 

Eine gelungene Wochenendfahrt ging leider zu Ende, 

und wir haben wieder viel zusammen er-

lebt. Petrus hatte für gutes Wetter gesorgt, 

das Hotel war gut, das Essen auch. Was 

wollen wir mehr! 

Der einzige Wermutstropfen war unser 

Busfahrer. Gefahren ist er gut - aber kurz 

gesagt, er passte nicht zu uns!! 

Danke nochmal für die eingegangenen 

Spenden (260,-€), die wieder für die 

nächste Frauenfahrt eingesetzt werden. 

Gabriela Baldowski 

Der Motor surrte gleichmäßig, und der Fahrtwind war 

angenehm kühl. Es war schön hier am Steinhuder Meer, 

unserer letzten Station. Zwei erlebnissreiche Tage liegen 

hinter uns. 

Begonnen hatte die Reise mit dem Besuch der Herren-

häuser Gärten in Hannover. Wie oft fuhr man schon auf 

der A2 Richtung Westen an dieser Ausfahrt vorbei ?

Vorbeigefahren sind wir dann ja auch -nämlich am Bus-

parkplatz. Bis wir dann endlich wieder dort ankamen, 

hatten wir schon beim Hin- und Herfahren die engen 

Straßen um die Universität kennengelernt und verkehrs-

widrig auf dem Kirchvorplatz gewendet. 

Dann erwartete uns eine der schönsten Parkanlagen Eu-

ropas. Das wiedererrichtete Schloss, heute Museum und 

Schatzkammer, gibt Einblicke in den barocken Fürsten-

staat der Welfen, Entstehung und Entwicklung Herren-

hausens. Wunderschön war auch die Grotte, die von der 

Künstlerin Niki de Saint Phalle mit Figuren und Mosai-

ken bunt gestaltet wurde. Der "Große Garten" faszinierte 

mit vollendeter Pracht. Barocke Ornamente, sprudelnde 

Kaskaden und Fontänen luden zum Lustwandeln ein. 

Man spürte noch heute das glanzvolle Leben bei Hofe in 

dieser Sommerresidenz der Welfen. Botanische Schätze 

entdeckte man im Berggarten mit dem königlichen Mau-

soleum. Der angrenzende Georgen-

garten wurde im 19. Jahrhundert 

angelegt. Nicht zu vergessen der le-

ckere Kuchen im "königl. Biergar-

ten". Gestärkt und mit wehen Füssen 

ging es dann Richtung Schwarmstedt 

zu unserem Hotel, wo der Tag mit 

einem guten Essen endete. 

Bei sonnigem Wetter starteten wir 

am Tag 2 Richtung Uchte. Unser 

Ziel war das "Große Uchter Moor", 

eines der besterhaltensten und rena-

turierten Hochmoore Niedersach-

sens. 
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Die Sonne strahlte über Lankwitz wie im goldenen Ok-

tober, nur eben wärmer. Die Blumen des Gartens blüh-

ten um die Wette, und die Hummeln und Bienen summ-

ten das Lied des Sommers. 28. Mai 2016, ein Tag, der 

seinesgleichen sucht.  

Aber nochmal von vorne: Mit 65 darf man auch mal 

wieder was Verrücktes tun, dachte ich, als mein entspre-

chendes Wiegenfest im letzten Jahr am 19. Oktober 

2015 bevorstand. Nein, auf eine Party im Regen mit 

Hoffnung auf einen trüben No-

vember hatte ich einfach keine 

Lust. Irgendwann bei einem 

Gläschen guten Rotweins war 

die Idee geboren: statt 

"bonjour" lieber "au revoir 

tristesse"! Dem Glücklichen 

schlägt keine Stunde, heißt es. 

Also machten wir es einfach 

wie beim Flughafen: 

"Einweihungsfeier" verschie-

ben, aber nicht auf den Sankt 

Nimmerleinstag, sondern eben 

auf den besagten letzten Sonn-

abend im Wonnemonat Mai. 

 

Gaby, meine liebe Frau, und ich krempelten die Ärmel 

hoch, unterstützt von den Kindern Astrid und Matthias 

sowie zwei guten Helfern am Grill, und "o zapft" war´s 

ab 11 Uhr im Garten, unter freiem, strahlend blauen 

Himmel und etlichen Pavillons. 117 Gäste waren anwe-

send und alle von Herzen willkommen. Es ist ein großes 

Lebensgeschenk, so viele tolle Menschen zu kennen, 

und die Krönung on the top: es waren Vertreter aus zwei 

Chören dabei, nämlich denen, bei denen ich die Freude 

und Ehre habe, singendes Mitglied zu sein. Das sind 

natürlich der Sonari Chor Berlin und seit 2,5 Jahren die 

Lankwitzer Kantorei. Drum singe, wem Gesang gege-

ben. Doch was wäre eine Feier ohne Musik, ohne Ge-

sang? Sie wäre nur halb so schön. Deshalb durchfloss 

mich und alle Anwesenden viel herzenswarme Freude, 

als wunderbare Chorlieder unter dem Dirigat von Manf-

red Steckel und Solostücke von Dieter Karrasch vorge-

tragen wurden. Gespräche, Lachen und Singen bei Speis 

und Trank, in Harmonie und eingewoben in den som-

merlichen Tag. Das war ein wundervoller Tag, für den 

ich Euch allen herzlich danke. 

Musik ist ja bekanntermaßen eine Sprache, die auf der 

ganzen Welt verstanden wird. Sie verbindet, sie beflü-

gelt. Deshalb hatten Gaby und ich auch noch die Bitte 

geäußert, an den Schulchor der namibischen Ureinwoh-

ner, der Sans, die uns durch unsere Reise in dieses ein-

zigartige Stück Mutter Afri-

kas bekannt ist, zu spenden. 

Als wir nun die Sammel-

büchse leerten, war unsere 

Freude noch größer, denn da 

sind sage und schreibe 1.500 

€ zusammengekommen! Das 

ist wirklich im wahrsten Sin-

ne Chor-Geist! Die Kinder 

und der Chorleiter in Nami-

bia wissen schon Bescheid 

und sind außer Rand und 

Band: sie werden u.a. eine 

CD aufnehmen, und Ihr wer-

det "Ohren machen" bei die-

sen klingenden Grüßen. Also 

nochmals und auch für alles Andere an Geschenken und 

an Zeit, die wir haben zusammen verbringen dürfen: 

danke, danke, danke! 

Und wenn´s mal wieder in diesem Jahr innen oder drau-

ßen kälter werden sollte, dann denkt daran: 

„Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, 

aus ein paar sonnenhellen Tagen 

sich so viel Glück in´s Herz zu tragen, 

dass, wenn der Sommer längst verweht, 

das Leuchten immer noch besteht“  

(Goethe). 

Herzlichst 

Euer Karl Thöne. 

Oktober im Mai  -  oder der 65, 5. Geburtstag 

Letzte Meldung:  

Ein Programm der Superlative gab der Erksche Gemischte Chor bei seinem Sommerkonzert am 25. Juni im Ge-

meinschaftshaus Gropiusstadt. Stürmischer Beifall mit Standing Ovations war der Lohn der wochenlangen Vorbe-

reitungen. Unsere Tenöre Klaus Niesel und Hardy Krause unterstützten die Sänger mit ihren Stimmen. Die Leitung 

hatte Volker Groeling. 

Einen ausführlichen Beitrag mit Bildern bringen wir in der nächsten Ausgabe. 
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In den 90er Jahren bekam der So-

nari-Chor Berlin e.V. ein neues för-

derndes Mitglied: Frau Ilse Gaenge. 

Durch ihr freundliches und unter-

haltsames Wesen hat sie sich 

schnell eingelebt und Freunde ge-

funden. Einer davon ist unser Sän-

ger Lothar Kläke, den sie auch bald 

in ihr Herz schloss und 2001 heira-

tete. Durch ihre ehrliche und kritik-

freudige Art erhielt sie 2004 von 

den Vereinsmitgliedern das Ver-

trauen und wurde in den Vorstand 

gewählt. Gemeinsam mit den damaligen Sängern Dirk 

Becker und Horst Volkmar gab es für Ilse Kläke nur ein 

Bestreben: Den Sonarichor 

zu weiteren Erfolgen zu ver-

helfen. Bis heute bringt sie 

Ihre Meinung zu jeder pas-

senden Gelegenheit ohne 

Scheu zum Ausdruck. Be-

sonders hervorzuheben sind 

ihre Artikel in der Vereins-

zeitung. So kann sich unser 

Verein nur wünschen, dass 

Ilse noch lange bei bester 

Gesundheit bei uns bleibt - 

was wir ihr von ganzem Her-

zen zu ihrem 80. Geburtstag wünschen. 

Hardy 

Herzlichen Glückwunsch   Ilse Kläke 

Operngala 2016  

Gutes kann, ja soll man ja wiederholen. Nach dem Erfolg unserer Operngala im letzten Jahr findet auch in diesem 

Jahr wieder das "Internationale Opernkonzert" statt. Schon jetzt haben viele Sänger so manche Sonnabende und 

Sonntage, gemeinsam mit den anderen veranstaltenden Chören, geübt.  

            Hier einige Eindrücke vom letzten Jahr:  
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Die Zukunft des Sonari-Chor liegt in unseren Händen    

Im heutigen Interview hat ein jung gebliebener „ alter Haudegen“ unseres Chores, Bernd Franke, auf die Frage nach 

der Zukunft unserer Gemeinschaft geantwortet: „Die Zukunft des Sonari-Chor Berlin liegt in unseren Händen“. Die-

se Einschätzung teilt der Autor dieses Beitrages voll und ergänzt, dass diese Zukunft allerdings nicht „ von allein“ 

kommt - sie muss von allen Mitgliedern, vor allem den Sängern, gestaltet werden. 

Wir stehen am Jahresbeginn 2017 - im Jahr unseres 60-jährigen Bestehens - vor der Aufgabe, einen neuen Vorstand 

mit einem neuen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten zu wählen.  

Man könnte meinen, dass diese Situation in einer Gemeinschaft, auch in unserem Verein, etwas ganz Normales ist - 

die von den Mitgliedern verabschiedete Satzung ist unser „Grundgesetz“, mit allen Rechten und Pflichten. Darin 

liegt nun allerdings auch das Besondere des Jahres 2017 für unseren Verein und den Chor: Wir brauchen eine neue 

Führung, die von den Mitgliedern in ihrer Mehrheit getragen und unterstützt wird. Eine Führung, die sich im besten 

Sinne der „vereinsdemokratischen Tradition“ des Vereins und seines Männerchores den Aufgaben der Zukunft 

stellt: 

 Im Vordergrund steht die Freude am Chorleben und die Bereitschaft, die musikalische Qualität nicht nur zu 

halten, sondern weiter zu entwickeln und zu verbessern. 

 Um den ersten Punkt auch zu realisieren, bedarf es einer kritischen Bestandsanalyse über die gegenwärtige 

Qualität. Dies ist die Verpflichtung des Chorleiters, der, gemeinsam mit dem neu zu wählenden Vorstand, 

hierfür die Verantwortung trägt. Es darf kein Tabu sein, im Zuge dieser Bewertung auch Veränderungen 

vorzunehmen, um in abgewogenen Schritten und mit vertretbaren Maßnahmen die erforderliche musikali-

sche Qualität zu gewährleisten. 

 Der soziale Frieden in der Chorgemeinschaft muss erhalten bleiben. Wenn ein Verein bei den vielen unter-

schiedlichen Lebenseinstellungen und Lebensleistungen, beruflichen und privaten Erfahrungen und auf To-

leranz aufbauenden Tugenden nicht die Kraft hat, diesen sozialen Frieden zu schaffen, kann auch keine mu-

sikalische Qualität erwartet werden. 

 Vereine haben in Deutschland eine wichtige Funktion: Sie schaffen eine wichtige Grundlage für das Zusam-

menleben der Bürger. In unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung sollte auch der Sonari-Chor 

Berlin e.V. sein gesellschaftliches, auf dem Zusammenleben der unterschiedlichsten kulturellen, religiösen 

und politischen Herkunft und Einstellung basierendes, Engagement fördern. 

 Zur Stützung der wirtschaftlichen Basis für das Vereinsleben ist das Projektmanagement weiter auszubauen. 

Das auf Freiwilligkeit gestützte Prinzip, sich zur ganzheitlichen Planung und Umsetzung von Projekten, z.B. 

Auftritten , Konzerten, Proben und auch Fördertreffs, Chorreisen etc. zur Verfügung zu stellen, hat sich be-

währt. Es sollte auch weiterhin mit dem neuen Vorstand zu einer aktiven Zusammenarbeit mit den Projekt-

verantwortlichen führen. 

 Unser Verein kann sich auf eine große Zahl fördernder Mitglieder stützen. Für diese sollte auch in der Zu-

kunft der Verein neue Möglichkeiten der Würdigung und Anerkennung schaffen. Chorreisen sollten z.B. 

wieder stärker in den Mittelpunkt der Planung rücken. 

Wer auch immer aus unserem Kreis nach der Mitgliederversammlung 2017 Verantwortung übernimmt, sollte sich 

auf die Mehrheit der Vereinsmitglieder verlassen können. Unser Chor wächst in ein Altersproblem, welches dazu 

zwingt, nach dem erfreulichen Zuwachs durch neue Sänger den Gewinn weiterer, jüngerer Sänger, als eine der 

Kernaufgaben anzugehen. Es gibt nach dem erfreulichen Frühlingskonzert und vor der herausfordernden Operngala 

keinen Grund zum Pessimismus: Im Gegenteil! 

In diesem Sinne sollten wir beherzt und voller Tatendrang an die Arbeit in der zweiten Jahreshälfte 2016 herange-

hen. 

Thomas Möller 
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Alle Termine findest Du auch auf  

unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de.  

Die nächste Ausgabe von „Sonari‘s Stimme“ erscheint 

am 06. Oktober 2016. 

Redaktionsschluss ist der 20. September 2016  

   Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 am 6.10.2016 wegen der 

 

Abstimmung über die Änderung des § 14 Abs. 2  

unserer Satzung vom 19.2.2010 

 

Näheres siehe Seite 3 dieser Ausgabe 

Donnerstag 07.07.2016 17:30 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

 Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonnabend 09.07.2016 ca. 

16:00 

Sommerfest bei Oldie‘s  

Bierhaus 

Britzer Damm 51, 12347 Berlin 

Donnerstag 04.08.2016 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

 Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 01.09.2016 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

 Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonntag 24.09.2016 16:00 O P E R N G A L A Haus des Rundfunks, Masurenallee 14 

14057 Berlin 

Termine 


