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Hurra! Wir haben einen neuen Vorstand - ein Neuanfang mit Optimismus! 
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Was wurde nicht alles spekuliert, wer denn am 16. Februar 2017 - dem 

Tag der Mitgliederversammlung des Sonari-Chor Berlin e.V. - in die be-

währten und erfolgreichen Fußstapfen von Gudrun Krause und Madjid 

Dolatabadi steigen wird. Beide hatten schon vor vielen Monaten ange-

kündigt, nach so vielen Jahren der Vereinsarbeit nicht noch einmal für 

eine Wahl zur Verfügung zu stehen. Und wie es auch auf der Titelseite zu 

lesen ist, haben sie für den Verein und den Chor eine hervorragende Ar-

beit geleistet - sie haben sich verdient gemacht. Und dafür muss man den 

beiden "Ehemaligen" eine große Portion Dank aussprechen, denn eine 

ehrenamtliche Tätigkeit für einen Verein ist nicht so "nebenbei" zu erledi-

gen: Viele Tage und Stunden müssen von den alltäglichen anderen Be-

schäftigungen - ob Freizeit, privatem oder beruflichem Engagement - ab-

gezogen werden. Nicht zu sprechen von den vielen Sitzungen, Abstim-

mungen, Vereinsproblemen etc. 

 

Nun die Versammlung und die Wahl. Ich wurde am Abend von Madjid 

gebeten, das Wahlprocedere zu übernehmen. So im Stillen dachte ich, ob 

es eine lange Sache werden würde - bei doch so vielen Diskussionen am 

Biertisch oder zu anderen Anlässen. 

 

Weit gefehlt: Es ging schnell, sehr schnell. Karl Thöne ergriff vor der 

Wahl das Wort mit seinem Bekenntnis zur Zukunft des Vereins und des 

Chores und - nach langer Abwägung - zu seiner Entscheidung, als     



 

 2   

Kandidat für die Wahl des Präsidenten zur Verfügung 

zu stehen. Mit im Gepäck hatte er zwei Kandidaten 

für die Wahl der beiden Vizepräsidenten: Detlef Bal-

dowski und Brigitte Sweda. Das war ein gut vorberei-

teter Paukenschlag - und eine eindeutige Vorentschei-

dung, denn Karl Thöne wurde einstimmig von allen 

Teilnehmern zum neuen Präsidenten gekürt - ohne 

Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen. Ebenso ein-

deutig waren die Ergebnisse der Wahlen für die bei-

den Vizepräsidenten. Jetzt gibt es wieder eine 

"Dreierbesetzung", diese war bei dem ehemaligen 

Vorstand nach dem plötzlichen Ausscheiden von 

Werner Marquardt nicht mehr gegeben. 

 

Diese Wahl ist eine gute, sogar eine sehr gute Ent-

scheidung für die Zukunft unserer Gemeinschaft. Alle 

neuen Vorstandsmitglieder verbindet ein hohes Maß an 

Glaubwürdigkeit, Traditionsbewusstsein, Einsatzbereit-

schaft und die Erkenntnis, dass natürlich auch viel Arbeit 

zu leisten sein wird: Das Generationsproblem mit dem ho-

hen Altersdurchschnitt der Sänger wird immer deutlicher, 

neue Sänger sollten, besser müssen, gewonnen werden, die 

musikalische Qualität des Chores muss immer wieder im 

Vordergrund stehen und die bewährte Projektarbeit fortge-

setzt werden. Aber waren das nicht auch schon die Aufga-

ben der vorherigen Vorstände? Nun gut, die Redaktion 

wünscht dem neuen Team eine harmonische und von der 

Vereinsgemeinschaft getragene erfolgreiche Arbeit. Es ist 

ein Neubeginn mit Optimismus! 

 

Thomas Möller 

Liebe Freundinnen und Freunde! 

 

Ich möchte mich hier und heute im Namen des ge-

samten Sonari-Chors bei unserem alten Vorstand für 

die geleistete hervorragende Arbeit in den zurücklie-

genden Jahren bedanken. 

 

Ihr Zwei, Gudrun und Madjid, habt mit Kompetenz 

und Sachverstand den Chor dahin gebracht, wo er 

heute steht. Gudrun, Du hast über Jahre als Schatz-

meisterin einen grandiosen und hervorragenden Job 

gemacht. Als ehemaliger Rechnungsprüfer konstatiere 

Dankesworte vom neuen an den alten Vorstand 

ich Dir eine über die gesamten Jahre hinweg super Buch-

führung. Du und Madjid, Ihr ward ein Vorstand, auf des-

sen erfolgreiche Arbeit sich der Sonari-Chor stets verlas-

sen konnte. 

 

Der gesamte Chor mag Eure angenehme, hervorstechende 

und verbindliche Art des Umgangs miteinander. Ihr habt 

auch bei schwierigen Auseinandersetzungen immer den 

richtigen Ton getroffen. Vor allem aber habt Ihr unter an-

derem die Geschicke des Chores mit einem soliden finan-

ziellen Guthaben an den neuen Vorstand übergeben und 

somit eine der wichtigen Weichen für die Zukunft des 

Sonari-Chors gestellt. Ihr Zwei habt in Eurer Amtszeit 
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stets eine besonders Art von Freundlichkeit und Hu-

mor ausgestrahlt, die den Chor dahingehend be-

schwingt hat, sein Motto "Wir machen Spaß" umso 

intensiver zu leben bzw. zu erleben. 

 

Ihr hinterlasst dem neuen Vorstand ein großes Vaku-

um, das es auszufüllen gilt. Der neue Vorstand richtet 

deshalb die Bitte an Euch, uns bei unserer zukünftigen 

Arbeit, insbesondere während unserer Einarbeitungs-

zeit, punktuell zu unterstützen. 

 

Der Chor wünscht Euch weiterhin alles Liebe und Gute 

sowie viel Gesundheit. 

 

Karl Thöne 

Wir haben den neuen  Vorstandsmitgliedern einen Fragebogen ausgehändigt und sie  

um die Beantwortung einiger Fragen  gebeten  

Der neue Vorstand stellt sich vor 

Name: Karl-Konrad Thöne 

Mitglied seit: 2000 

Derzeitige Stimme und eventuelle frühere Stimmen: 1. Tenor 

In welchen Chören, außer dem Sonari Chor, hast Du 

schon mal gesungen: 

1989 – 1991 Chor im Sportverein und Pfadfinderchor in 

Lage/Lippe 

1997 – 2000 Shanty-Chor Berlin 

Was ist Deine Lieblingsmusik? Deutsche Volkslieder und ausländische Folklore, Opern-

chöre, Operette, Musical, Country, Schlager, Evergreens 

Warum hast Du Dich der Wahl gestellt? Weil ich eine hervorragende Vizepräsidentin und einen 

hervorragenden Vizepräsident an meiner Seite habe und 

weil der Vorstand durch eine stattliche Anzahl von Pro-

jektmanagern eine wunderbare Unterstützung erfährt. 

Wir werden ein tolles für den Sonari Chor arbeitendes 

Team sein. 

Deine Wünsche an die Sänger: Toleranz, Disziplin, Teamgeist und gegenseitige Rück-

sichtnahme untereinander. 

Deine Wünsche an den Chorleiter: Wir sollten wieder einmal eine CD mit modernen und 

aktuelleren -wegen der neuen Stadtgesellschaft, der vie-

len Migranten und Touristen vor allem englischsprachi-

gen - Liedern aufnehmen 

Eigene Vorstellungen über die weitere Entwicklung 

des Chores: 

Wir müssen unseren Chor insgesamt moderner ausrich-

ten und ihn somit für jüngere musikbegeisterte Men-

schen attraktiver gestalten. Wir sollten mit anderen 

Männerchören gemeinsame Projekte/Konzerte anstre-

ben. 
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Name Detlef Baldowski 

Mitglied seit: 1991 

Derzeitige Stimme und eventuelle frühere Stimmen: 1. Bass 

In welchen Chören, außer dem Sonari Chor hast Du 

schon mal gesungen? 

KUAG Werkschor 

Cäcilia 

Was ist deine Lieblingsmusik? Country, Oper und Lieder der Liedermacher von Rein-

hard Mey bis Hannes Wader 

Warum hast Du dich der Wahl gestellt? Um Visionen umzusetzen 

Deine Wünsche an die Sänger: Aufmerksamkeit 

Deine Wünsche an den Chorleiter: Geduld 

Eigene Vorstellungen über  die weitere Entwicklung 

des Chores: 

„Die Klasse halten“ 

Was hat dich in den letzten Monaten im Chor am meis-

ten, bewegt? 

Die Rücktrittsankündigung des Altvorstandes und die 

Sicherung des Fortbestandes der Chorgemeinschaft 

Karl-Konrad Thöne Detlef Baldowski Brigitte Sweda 

Name Brigitte Sweda 
Mitglied seit: 2005 

Hast Du schon mal in einen Chor gesungen, oder singst 

Du nur in der Badewanne? 

Ich singe sehr gerne und wohl auch nicht so schlecht. 

Mein Vater war von Beruf 1. Tenor, da liegt es nahe, dass 

ich Musik liebe. 

Was ist Deine Lieblingsmusik: Es gibt viele unterschiedliche von Schlager über Blasmu-

sik bis Klassik, aber eigentlich Rockn Roll, den tanze ich 

jeden Donnerstag 3 1/2 Stunden und richtig gut, wie man 

mir versichert hat. 

Warum hast Du Dich der Wahl gestellt: Ich habe eine Weile mit mir gerungen, aber für das Wohl 

des Chores war es mir dann doch wichtig, dass wir einen 

guten Vorstand finden. Ich bin erfreut, dass ich viele 

Stimmen bekommen habe. 

Deine Wünsche an die Sänger: Dass sie noch lange und gut singen, am besten natürlich 

ohne Streitigkeiten im Chor. 

Deine Wünsche an den Chorleiter: Dass Volker weiter den Chor zu Höchstleistungen bringt, 

und ich würde mir wünschen, dass er bei aller Korrekt-

heit etwas öfter lächeln würde, das kommt auch beim 

Publikum gut an, denn das Motto lautet ja: "Wir machen 

Spaß". 

Eigene Vorstellungen über die weitere Entwicklung 

des Chores: 

Es wäre schön, wenn sich der Chor durch weitere Mit-

glieder noch etwas verjüngen würde. Ich wünsche mir 

eine gute Zusammenarbeit zwischen Chor, Chorleiter und 

dem neuen Vorstand. 

Was hat Dich in den letzten Monaten im Chor am 

meisten bewegt? 

  

Mir haben unsere Konzerte ganz wunderbar gefallen. 

Unsere Männer werden nicht jünger, es ist eine große 

Anforderung, die sie gut meistern. Kleinere Streitigkeiten 

bleiben nicht aus in so einer großen Gemeinschaft. 
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Stammtisch bei Andrea 
 

Der Donnerstag ist bekanntlich der Tag der Chorprobe. 

Er ist aber auch ein Tag, an dem sich gleichgesinnte 

Sänger zu einem Plausch am Stammtisch treffen. Ent-

weder vor oder/und nach der Probe treffen wir uns in 

der Gaststätte "MEININGER's" bzw. in "Oldies Bier-

haus" zu einem Erfrischungsgetränk. Hier entwickeln 

sich die unterschiedlichsten Gesprächsthemen, vom 

Vereinsleben bis zur großen Weltpolitik. So trägt ein 

Jeder zur Meinungsbildung bei. Beide Chefinnen der 

Lokale heißen zufällig Andrea. Sie wissen genau, wenn 

wir durch die Eingangstür treten, welches Getränk wir 

begehren. So, wie man es von einer richtigen Wirtin 

verlangt! Hin und wieder lässt sich auch einmal einer 

unserer Dirigenten sehen, was bei uns immer eine Ver-

wunderung auslöst. Aber auch Chorleiter haben 

Durst… Besonders stimmungsvoll wird es am Tisch, 

wenn ein Sänger - aus welchen Gründen auch immer - 

eine Lage ausgibt. Mit einem zünftigen Lied wird da-

raufhin dem edlen Spender gedankt. Ganz zur Freude 

der anwesenden Gäste. Wer mehr über unsere Stammti-

sche wissen möchte, der braucht uns nur donnerstags zu 

besuchen. Ganz im Zeichen unseres Chormottos "Wir 

machen Spaß" haben wir immer noch einen Stuhl frei. 

 

Hardy 

Richtigstellung 

Liebe Leser, in unserer Jubiläumsausgabe ist uns in dem Artikel über den neuen Weihnachtsmarkt am Bahnhof 

Friedrichstraße leider ein Fehler unterlaufen. Der Begründer des Weihnachtsmarktes Weihnachtszauber auf dem 

Gendarmenmarkt ist nicht Josef Miebach, sondern Helmut Russ. Josef Miebach ist der Initiator des Weihnachts-

marktes Hüttenzauber am Bahnhof Friedrichstraße. Wir bitten unsere beiden Fördermitglieder um Entschuldi-

gung.  

Die Redaktion 

Ja, es waren Freude und Stolz, die greifbar in der Luft 

lagen, als wir unsere Vollversammlung an dem Punkt 

erreichten, dass Vorschläge für den neu zu wählenden 

Vorstand erfolgen sollten und sich das "Dreamteam" 

Karl Thöne, Detlef Baldowski und Biggi Sweda ge-

schlossen dieser Verantwortung stellten. 

 

Ich hatte das Gefühl, innerlich abzuheben in dem Be-

wusstsein, was für tolle Menschen wir in unseren Reihen 

haben, nachdem wir kurz vorher auch die Erkenntnis 

hatten, dass ein vormals angenehmer Sangesbruder durch 

parteiliche Einflüsse eine totale Charakterveränderung 

erfahren hatte, die uns nur mit Schrecken und Ablehnung 

erfüllt. 

Freude +++  Freude +++  Freude  

Dankbarkeit und Hochachtung für die geleistete Arbeit 

des abgelösten Vorstandes! Ein besonderes Danke-

schön von mir als Fördermitglied für die erstmalige 

und einmalige Anerkennung unserer Mitgliedschaft bei 

der Überreichung des Verzehrgutscheines zum 60-

jährigen Jubiläum. 

 

Nun wünsche ich - und sicher wir alle - unserem neuen 

Vorstand viel Kraft und gutes Gelingen bei den vor 

ihm liegenden Aufgaben. 

 

Es grüßt Eure Ilse Kläke 
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Wir feierten unseren 60. Geburtstag 

Wenn Unternehmen, Verbände, Organisationen und 

auch Vereine einen "runden" Geburtstag feiern, stellt 

sich immer dieselbe Frage: Wie machen wir das? Wie 

kommen wir unseren Mitarbeitern bzw. Vereinsmitglie-

dern entgegen, um ihnen für die jahrelange Treue und 

das Miteinander in den vergangenen Jahren zu danken? 

So auch bei uns: Wir wurden 60 Jahre jung - sind also 

natürlich noch nicht richtig alt, aber ein wenig "ergraut". 

 

Der ehemalige Vorstand, besser gesagt der Präsident 

Madjid und die Vizepräsidentin Gudrun, hatten sich eine 

Lösung überlegt, die man als zeitgerecht und vernünftig 

bezeichnen kann. Keine übertriebene, mehr sich selbst 

lobende Feier, sondern mehr schlicht, fröhlich, angemes-

sen. Die Feier sollte auch einmal mehr Gelegenheit bie-

ten, sich bei den fördernden Mitgliedern für ihre Zuge-

hörigkeit und ihre stetige Treue zu bedanken. 

So geschah es dann auch am 14. Januar 2017, als wir uns 

im Hotel International in Berlin-Steglitz einfanden. Der 

Saal war festlich geschmückt, die Plätze vorher mit den 

Mitgliedern abgestimmt, die Stimmung erwartungsvoll. 

 

Nach der offiziellen Begrüßung durch den Präsidenten 

und dem besonderen Willkommengruß für die ehemali-

gen Dirigenten Gert Sell und Jürgen Linder, für die aktu-

Von Jürgen Lindner erreichte uns 

diese Mail: 

Lieber Herr Krause, 

vielen Dank, dass ich zu dieser Jubiläumsfeier des 

Sonarichores am 14. Januar eingeladen worden bin.  

 

Ich habe das total genossen und es wunderschön gefun-

den, viele der alten Sänger wiederzusehen, eine begeis-

terte und begeisternde Stimmung erleben zu dürfen, 

nicht zuletzt wunderbares Essen und eine angemessene 

Würdigung des 60-jährigen Jubiläums. Zudem die gan-

zen Chorleitergenerationen - wunderbar. Es war sehr 

schön. 

Bitte richten Sie die herzlichsten Grüße an alle aus - und 

ein sängerisch und menschlich erfolgreiches Jahr 2017. 

 

Ihr Jürgen Lindner 

ellen musikalischen Leiter Volker Groeling und Rainer 

Keck sowie Ehrengästen des Vereins übernahm Hardy 

Krause das "Kommando". Er führte in seiner bewährten 

Art und professionell durch die ersten Stunden des 

Abends mit kurzen Einblicken in die Historie des Ver-

eins und würdigte auch die ehemaligen Präsidenten 

Klaus Röse, Thomas Möller und Peter Kolbe sowie die 

verstorbenen Dirk Becker und Perry Gadd. 

 

Das Buffet wartete auch schon auf die Freigabe - die 

Gäste auch. Damit war der Wechsel in den fröhlichen 

Teil des Abends vollzogen - mit einem Auftritt des En-

sembles "Simone & ihr flotter Dreier" und dem Entertai-

ner Dirk Jüttner mit musikalischen Erinnerungen an die 

vergangenen 60 Jahre. Vorher kam auch der Chor mit 

einigen Titeln zu Ehren. Eine schöne Leistung war der 

musikalische Auftritt von unseren Damen des Chores 

am späteren Abend mit einigen Titeln, die bewiesen, 

dass auch die weiblichen Mitglieder in einem Männer-

chor ihre Chance haben sollten. Prima - danke! Am spä-

ten Abend gab es dann noch ein "Schmankerl". Nach 

etlichen Jahren gab es wieder auf speziellen Wunsch 

"Eine fidele Gerichtsverhandlung", die einfach Spitze 

war!!! !!! Wer sie sich noch einmal ansehen möchte, findet 

auf unserer Homepage www.sonarichor.de unter dem Menue-

punkt „Links“ und weiter bei „Sonstige“ die Weiterleitung 

zum Video. 

 

Und dann wurde getanzt - wie lange, weiß der Autor 

nicht, denn er war schon nach Hause gegangen. Zum 

Schluss: Danke dem ehemaligen Vorstand für diese ge-

lungene Feier. Jetzt stehen für die "70" noch anstrengen-

de Jahre vor dem Verein. Die Wahl des neuen Vorstan-

des bei der Mitgliederversammlung im Februar bietet 

dafür die besten Voraussetzungen. 

 

Thomas Möller 
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Nun schon zum 15. Mal bestritten wir unser Seminar 

im Hotel Gutenmorgen am Großen Zechlinsee. Wie 

auch schon in allen vorangegangenen Jahren, sind wir 

von der Hotelleitung überaus herzlich begrüßt worden. 

Es war eine große Freude, miterleben zu können, wie 

sich das gesamte Haus um unser Wohlergehen bemüh-

te. 

 

Da möchte man erst einmal die große Leistung unserer 

beiden Dirigenten Volker Groeling und Rainer Keck in 

den Vordergrund stellen. Beide Dirigenten haben mit 

viel Liebe, großer Mühe und endloser Geduld versucht, 

uns das ausgewählte Liedgut einzutrichtern. Es waren 

immer sehr harmonische Seminarstunden. Kleine Un-

stimmigkeiten waren zu beklagen, unser Notenmaterial 

müsste einmal auf einen einheitlichen neuen Stand ge-

bracht werden. So brachte es die Dirigenten in Rage, 

wenn einige Sänger den aktuellen derzeitigen Stand der 

Noten hatten und andere Sänger Noten aus der Grün-

derzeit. Dies soll aber in aller Eile beseitigt werden. 

 

Abends konnten wir dann in gemütlicher Runde, teil-

weise mit den Gästen des Hauses, den Tag ausklingen 

lassen. Abschließend ein großes Dankeschön für unsere 

Dirigenten. Nur mit ihrer großen Mühe und Geduld 

bleibt der Sonarichor das, was er ist: Berlins beliebte 

Boygroup. 

 

Grüße von Eurem Sangesbruder Lutz Hülsebeck 

Ein Jubiläum für das Seminar des Sonarichores ! 

geniest auch nichtchorische Gespräche, etwas Bewe-

gung des Morgens und isst im Allgemeinen recht 

kräftig, wenn nicht etwa zu viel, trinkt das eine oder 

andere Glas mit Freunden und Mitstreitern und debat-

tiert über die kleine und die große Welt. Manche un-

geahnte Seite kommt zum Vorschein, Freundschaften 

werden vertieft, Meinungen gebildet, applaudiert und 

verworfen, im Mainstream, gewusst oder auch nicht, 

so Manches be- und verurteilt. Die Zeit vergeht im 

Flug, und am Sonntagmittag ist dann auch die Luft 

raus. Man fährt zurück und hat viel Neues an Noten, 

an Spaß und Heiterkeit erlebt, und so freut man sich 

schon auf's Nächste. Auch so manche tragende, weit-

reichende Entscheidung wird da geboren oder getrof-

fen. 

Also, eine geballte Ladung an Disziplin und Lernen 

von bekannten oder auch nie gekannten Noten wird 

zu Musik , ob aus der Kenntnis heraus oder mit dem 

Nürnberger Trichter - es bleibt doch so Einiges hän-

gen. 

Ach so, na und dann soll ich mal bewusster singen, 

die Dinge verstehen und hörbar machen, dass es 

Emotionen gibt?! Was war da noch so: Ein Katalog 

an Forderungen, mehr oder weniger anstrengend und 

öfter unverschämt, wenn da Dinge vorausgesetzt wer-

den, die ich schon so lange deutlich ablehne! Naja, es 

gibt Schlimmeres, meistens geht der "Anfall" schnell 

vorüber. Außerdem ist ja bald wieder Pause, da gibt 

Das Chorseminar wurde in diesem Jahr nun schon zum 

15. Mal veranstaltet. Wir haben einen Sänger und den 

Chorleiter gebeten uns Ihre Eindrücke aus ihrer Sicht 

zu schildern. Hier ihre Beiträge: 

Lutz Hülsebeck 

Volker Groeling 

Wieder mal ist es soweit. Der Januar bringt uns das 

Seminar - mittlerweile eine gute Tradition. Man fährt 

gern mal raus und lernt in entspannter Atmosphäre 

neues und altes Repertoire zur weiteren Verwendung 

in Konzerten etc. kennen. Man tauscht sich aus,  
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es endlich was zu essen. 

Erstaunlich, dass da nun doch 

was Sinnvolles herauskommt. 

Es klingt irgendwie trotzdem 

besser, auch wenn mir ab und 

zu die Stimme versagt nach all 

der gelebten Demokratie und 

deren Deutung, den verdammt 

schweren Gläsern und so 

manch anderer Belastung 

mehr. Ja, man hat's beim Semi-

nar nicht leicht. 

 

Nun geht's ans Weitersagen an die, die uns ihre Zeit 

versagten. So kann man sich getrost dann an die Semi-

naristen ran hängen, schließlich sind die ja in der 

Überzahl. Wieder vereint, gibt es ein Streben nach 

Freude, Wohlklang und Erfolg, 

geführt vom neuen Vorstand, 

der, wie's scheint, zum Seminar 

sich konspirierte und uns dann 

so erfolgreich überraschte. Das 

wird belohnt mit verständnisvol-

lem Miteinander, begeisterter 

Anwesenheit und erfolgreichen 

Konzerten, von denen wir nie 

genug kriegen können. Keiner 

muss umbuhlt werden, alle zie-

hen an wachsenden Aufgaben 

voller Freude mit. Ja, wo kommt 

denn so ein Schmarren her? 

Mmmm - wenn Du mit beim Seminar gewesen wärest, 

dann wüsstest Du, wie das Alles kam. 

Volker Groeling 

Unser Ehrenmitglied und ehemaliger Bezirksbürger-

meister von Tempelhof, Dieter Hapel, zog dienstlich 

nach der Zusammenlegung der Bezirke Tempelhof und 

Schöneberg in das Rathaus Schöneberg um. Im Rathaus 

Tempelhof befindet sich eine Gemäl-

degalerie der ehemaligen Bezirks-

bürgermeister von Tempelhof. Die 

für uns zuständige Bezirksstadträtin, 

Jutta Kaddatz, ist nach mehreren 

dienstlichen Umzügen wieder im 

Rathaus Tempelhof gelandet. Bei 

einem Rundgang durch die Gemälde-

galerie fiel ihr auf, dass eines der 

dort aufgehängten Portraits mit ei-

nem weißen Staubtuch abgedeckt 

war. Sie wollte wissen, was sich hin-

ter diesem weißen Tuch verbarg: zu 

ihrer großen Überraschung das Por-

trait unseres Ehrenmitgliedes Dieter 

Hapel. So "verweilte" er dort schon 

"staubgeschützt" ca. 3 Jahre. 

 

Frau Kaddatz setzte sich sofort mit 

der Bezirksbürgermeisterin, Frau Angelika Schöttler 

(SPD), in Verbindung. Schnell wurde gemeinsam ein 

Termin für die noch nicht erfolgte Enthüllung des Ha-

pel-Portraits gefunden: Donnerstag, der 02. März 2017, 

unser Probentag. Eine kleine Gruppe (aus räumlichen 

Gründen) unseres Chores wurde gebeten, als Überra-

schung die Veranstaltung musikalisch zu umrahmen. 

Dieter Hapel wusste von nichts!!! Mit leicht feuchten 

Augen verfolgte er unseren Eröffnungsvortrag mit dem 

dezenten Aufschrei "meine Sonaris!". Frau Kaddatz 

eröffnete die Feierstunde mit einer Begrüßung vieler 

Ehrengäste. Sie übergab das Wort an Frau Schöttler, 

die die Leistung von Dieter Hapel ausführlich und 

freundlich würdigte. Sodann erfolgte in Anwesenheit 

des gestaltenden Künstlers die Beseitigung des 

"dreijährigen Staubtuches", und ein 

sehr gelungenes, sprich authenti-

sches, Portrait von Dieter Hapel 

prangte auf einer Staffelei. Ein to-

sender, langanhaltender Beifall galt 

Dieter Hapel und dem gestaltenden 

Künstler. Dieter Hapel bedankte 

sich bei Allen für die ihm zuteil 

gewordene Ehrung. Ein weiterer 

Chorvortrag rundete die Feierstun-

de ab. Unsere Zugabe "Aus der 

Traube in die Tonne", das Lieb-

lingslied des Jubilars, war der krö-

nende Abschluss. 

 

Unter den vielen Ehrengästen er-

blickten wir auch den ehemaligen 

Bezirksbürgermeister von Tempel-

hof, Wolfgang Krüger. Wolfgang 

Krüger und Dieter Hapel haben uns als Chor stets 

und vehement unterstützt (Auftritte auf Rathausfes-

ten in Tempelhof, auf dem Weinfest in der Bahnhof-

straße u.v.a.m.). Nicht zuletzt u.a. ihnen haben wir es 

zu verdanken, dass der Sonarichor Berlin über die 

Bezirks- und Stadtgrenzen hinaus bekannt und 

beliebt ist. An dieser Stelle danken wir auch Frau 

Kaddatz sowie Herrn Dr. Marco Luczak (MdB) für 

ihre laufende aktuelle Unterstützung. 

Klaus Röse 

Dieter Hapel - eine verdiente Ehrung am 02. März 2017 

im Rathaus Tempelhof  
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Der Sonari-Chor in den neuen Medien 
 

Im Oktober 2014 wurde der Internetauftritt des Sonari-Chores von einer Werbeagentur neu gestaltet. Ihr findet uns 

unter www.sonarichor.de. Wir informieren auf unseren Seiten über die Geschichte des Chores, die Mitglieder und 

natürlich über die aktuellen Konzerte und Veranstaltungen und vieles Andere mehr. Und solltet Ihr eine Ausgabe 

von Sonaris Stimme versäumt haben, ist das nicht schlimm, Ihr könnt sie Euch als PDF-Datei herunterladen. Und 

natürlich könnt Ihr auf diesem Wege auch CD's bestellen – sie sind noch in ausreichender Menge verfügbar (löst 

auch als Geschenk immer wieder viel Freude aus). Mit den Bildreihen in der Bildergalerie werden unsere Veranstal-

tungen und Konzerte dokumentiert. Allein vom vorigen Jahr findet Ihr Bildreihen von 14 öffentlichen Aktivitäten. 

Ihr seht, langweilig wird es bei uns nicht. Schaut einfach mal rein. Auch bei Facebook sind wir zwischenzeitlich un-

terwegs, wenn auch noch nicht so aktiv – hier ist noch Steigerungspotential vorhanden (schaut einfach unter https://

www.facebook.com/sonarichor ). 

 

Bei der Menge der Aktivitäten gibt es immer wieder kurzfristige Änderungen, auf die wir in "Sonaris Stimme" nicht 

immer zeitgerecht hinweisen können. Innerhalb des Sängerkreises ist die schnelle Information von chorischen Infor-

mationen per E-Mail bereits gang und gäbe. Schön wäre es, wenn Ihr uns Eure E-Mail-Adresse zur Verfügung stel-

len könntet und damit einverstanden seid, dass wir Euch auf diesem Wege erreichen können. Sendet dazu einfach 

eine kurze E-Mail an: 

 

admin@sonarichor.de 
 

Wir werden Eure E-Mail-Adresse natürlich nicht an andere Institutionen weitergeben, sie dient lediglich dazu, Euch 

auf schnelle und kostengünstige Art über die Veranstaltungen, insbesondere aber über unvorhergesehene Änderun-

gen, zu informieren. 

 

Vielen Dank für Euer Vertrauen. 

 

Die Redaktion 

Die Vorbereitungen für unsere Auftrit-

te in der Weihnachtszeit haben wieder 

begonnen. Sangen wir im letzten Jahr 

die neue Weihnachts-CD an mehreren 

heißen Tagen ein, so standen diesmal 

nur zwei Lieder ergänzend auf dem 

Programm. Volker brachte einen Teil 

seines Tonstudios in den Goldenen 

Saal des Rathauses Schöneberg mit, 

wo wir die Aufnahmen erstellen konn-

ten. 

 

Diesmal standen der "Schlittschuh-

läufer Walzer" und das italienische 

Weihnachtslied "Tu scendi dalle stel-

le" auf dem Programm. Wir ver-

sammelten uns um die Mikro-

phone. Da jede Sequenz mehr-

fach aufgenommen wurde, 

verging die Zeit im Nu. Für das 

zweite Lied blieb da leider keine 

Zeit mehr, denn gerade bei ei-

nem italienischen Lied nimmt 

die Diskussion über die Aus-

sprache immer wieder Zeit in 

Anspruch. Und natürlich gehen 

auch uns Sängern diese Worte 

CD Aufnahmen im Goldenen Saal des Rathauses Schöneberg 

nicht ganz so leicht über die Lippen. 

Unsere Aufnahmen mit dem Instru-

mentalteil zu mischen und zu arran-

gieren, ist nochmal eine sehr arbeits-

intensive Arbeit, die Volker noch 

bevorsteht. Aber wir wissen ja, dass 

er auch diese Arbeiten wieder so toll 

ausführt, dass sich das Ergebnis hö-

ren lassen kann. 

 

Dem Bezirksamt Tempelhof-

Schöneberg sei Dank für die unkom-

plizierte Zurverfügungstellung dieses 

geschichtsträchtigen Raumes. Der 

Goldene Saal war ursprünglich mit 

einer reich gegliederten und 

vergoldeten Stuckkassettende-

cke ausgestattet, daher auch der 

Name "Goldener Saal". Im Zu-

ge der Rathausrenovierung in 

den Jahren 1981-1989 wurde 

der Saal 1987 restauriert und - 

soweit es möglich war - origi-

nalgetreu wieder hergestellt. Er 

wird heute für Veranstaltungen 

und Trauungen genutzt. 

Bernd Mangelberger 

http://www.sonarichor.de
https://www.facebook.com/sonarichor
https://www.facebook.com/sonarichor
mailto:admin@sonarichor.de
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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. Juli 2017. 

Redaktionsschluss ist der 20. Juni 2017   

  Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Donnerstag 06.04.2017 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

 Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 04.05.2017 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonntag 14.05.2017 16:00 Frühlingskonzert in 

Lichtenrade 

Salvatorkirche, Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1 

12307 Berlin   

Sonntag 21.05.2017 17:00 Frühlingskonzert in 

Gröben 

Ev. Dorfkirche, Gröbener Dorfstr.  

14974 Ludwigsfelde 

Donnerstag 01.06.2017 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 06.07.2017 17:30 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Termine 


