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Solange ich bei den Sonaris 

bin, habe ich Angela immer 

fröhlich und hilfsbereit erlebt. 

Bei unseren Auftritten, wenn 

sie nach den Konzerten liebens-

würdig und uneigennützig un-

sere CDs anbietet, wenn sie 

sich bereiterklärt, bei der Vor-

bereitung von Auftritten zu 

helfen und Ähnlichem. Angela 

hat das Herz an der richtigen 

Stelle - mit ihrem Optimismus, 

ihrer Lebensfreude und ihrer 

nicht zu übersehenden 

(überhörenden) Fröhlichkeit. 

Sie hat die italienischen "Eltern

-Gene" im Blut. Ihr Vater An-

tonio war über viele Jahrzehnte 

nicht nur ein begeisterter Sänger, sondern er hatte den Chor auch vor 

der Zeit von Volker Groeling öfters dirigiert. Hochbetagt haben An-

tonio und Irmgard Cocozza an vielen Veranstaltungen und Chorreisen 

teilgenommen. Angela stand immer als eine treue und hilfsbereite 

Tochter an der Seite ihrer Eltern. Diese Tradition und ihre Liebe zum 

Sonari-Chor sind die Basis für ihr Engagement, wofür wir alle sehr 

dankbar sind. Wir stellten Angela einige Fragen: 

 

Woher nimmst Du die Energie und Leidenschaft, für den Chor und den 

Verein so engagiert zu arbeiten? 

Durch meinen Vater Antonio Cocozza. Er wurde 1972 Sänger im So-

nari-Chor, angeworben durch Günter Päsler! Kurz darauf wurde mein 

Vater von Gert Sell zum Vize-Dirigenten ernannt. Wie wir alle wissen, 

war Gert Sell erkrankt. Mein Vater war bis zu seinem 88. Lebensjahr 

voll einsetzbar im Sonari-Chor (u.a. hat er Volker Groeling und  

Manfred Steckel eingearbeitet). So bin ich als "Dirigenten-Tochter" 

voll in die Sonari-Chor-Familie hineingewachsen und von da an bei 

allen Festivitäten, Konzerten, Diensten usw. voll dabei. Ich kann mir 

ein Leben ohne die Sonari-Chor-Familie nicht mehr vorstellen. 

Was gefällt Dir an unserer Gemeinschaft – was vielleicht auch nicht? 

Unsere Reisen (!) und unsere Förderertreffen, unser Zusammensein 

nach den Konzerten, Festen und Feiern. Ich konnte an fast allen Reisen 

teilnehmen! Angefangen hat alles mit unserer Konzertreise nach Mos-
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kau 1989 (tiefste Mauerzeiten). Das 1. Mal auch "im 

Dienst" als Dolmetscherin und Moderatorin des Kon-

zerts - en francais -. Seit 1989 bin ich fest in Diens-

ten und treues Mitglied des Sonari-Chores. Mein 

Engagement waren und sind meine Tätigkeiten: 

als Dolmetscherin bei unseren Reisen, haupt-

sächlich nach Italien und umgekehrt, wenn 

die italienischen Freundschaftschöre zu uns 

nach Berlin kamen. 

im Clubhaus Tresendienst, Service, Veranstal-

tungsleitung. 

CD Verkauf – bis heute ("drinnen und draußen, 

Gendarmenmarkt, Weinfeste, egal welches 

Wetter Petrus uns bescherte – Schnee und 

Regen"). 

 

Ich bin gern dabei, es macht mir Spaß, und ich hoffe, 

noch lange meine Aufgaben erfüllen zu können! Na-

türlich liebe ich die Musik, aber das muss ich wohl 

nicht extra betonen, bin ich mit ja Musik aufgewach-

sen. Zu Hause wurde viel gesungen, und Vater spiel-

te Klavier! 

 

Was würdest Du ändern, wenn Du die Vorsitzende unseres 

Vereins wärst? 

Ändern oder verbessern - schwer zu sagen. Ich selbst 

möchte niemals allein als Vorsitzende Verantwortung tra-

gen müssen. Das Prinzip "Projektmanagement" ist schon 

gut, so wie es jetzt bereits praktiziert wird. Nicht nur Sän-

ger, auch andere Mitglieder des Chores sollten verantwor-

tungsvolle Aufgaben übernehmen. Wie Hanno in der letz-

ten Ausgabe unserer Chorzeitung bemerkte, sollten wir das 

Weiterbestehen des Chores nicht von einzelnen Personen 

abhängig machen. Die Sänger sollen sich auf den Chorge-

sang konzentrieren! Die Musik hat uns zusammengehalten, 

nicht nur bis zum 60. Jubiläum! Wir wollen weiter die 

"älteste Boy-Group Berlins" bleiben und mit unserer Mu-

sik und unseren Liedern Fröhlichkeit verbreiten. 

 

Speziell sollte sich auch jemand um die Mitglieder küm-

mern, die keinen Sängerpartner haben. Es gibt einige von 

ihnen, um die ich mich jetzt schon kümmere. 

 

 

Das Gespräch führte Thomas Möller 

Wir können zufrieden sein mit der gegenwärtigen 

Stimmung im Verein und auch im Chor. Mit der 

Wahl des neuen Vorstandes haben wir eine Mann-

schaft gewählt, zu der wir alle volles Vertrauen ha-

ben. Denn Vorstandsarbeit ist, ich weiß es aus meiner 

Arbeit in der Vergangenheit, eine Aufgabe, die nicht 

so einfach "nebenbei" erledigt werden kann. Allen, 

die sich in der Vergangenheit für die Mitarbeit im 

Vorstand entschieden hatten und es auch heute noch 

tun, muss wirklich einmal herzlich gedankt werden. 

Die oft gewürdigte Projektarbeit (Peter Kolbe sei 

Dank für seine damalige Initiative) gehört dazu. Mehr 

noch: Ohne diese wäre das Vereins- und Chorleben 

nicht effizient zu meistern. 

 

Auf einer Sängerversammlung am 29.06.2017 wur-

den neue Impulse für die chorische Arbeit diskutiert – 

als Ergebnis einer Befragung bei den Sängern und 

einem intensiven Gespräch des Vorstandes mit Vol-

ker Groeling und Rainer Keck. Beide Seiten haben 

ihre Meinungen über die verschiedenen Aspekte der 

musikalischen Arbeit in einem konstruktiven Dialog 

erörtert. Fazit: Die Sänger gehen pragmatisch und 

zuversichtlich in die neue Phase der Chorarbeit und 

haben dem Vorstand für diesen sehr sinnvollen Mei-

nungsaustausch gedankt. Aber wie immer: Pläne sind 

sehr gut, aber auf die Umsetzung kommt es an! 

Davon unabhängig ist es immer wieder richtig, sich 

die Frage zu stellen, ob wir für die Zukunft des Ver-

eins und besonders des Chores richtig eingestellt bzw. 

vorbereitet sind. Die auf der Sängerversammlung vorge-

tragenen Ideen des Vorstandes sind allesamt sehr zu be-

grüßen – aber reicht das? 

 

Der Autor will "keinen Wasser in den Wein" schütten, 

aber es ist erlaubt, sich über folgende Themen einige 

Gedanken zu machen: 

 

• Die Zukunft des Chores hängt vornehmlich davon 

ab, wie es uns gelingt, trotz aller Bemühungen in 

den Vorjahren unser Generationsproblem zu lö-

sen. Wir sind sehr froh, dass in den vergangenen 

Jahren neue Sänger zu uns gestoßen sind - toll! 

Nur: Wir erleben es bei den Proben und Auftritten, 

dass die "Luft dünner wird". Das Älterwerden for-

dert seinen Tribut. Nun werden sicher Einige sa-

gen, dass man mit dieser Situation "leben" muss. 

Ich sage: nicht unbedingt. Wir hatten vor einigen 

Jahren einen kleinen Kreis von Sängern, der sich 

in einer "Projektgruppe Zukunft" zusammenfand. 

Sollte man diese Projektgruppe nicht 

"wiederbeleben"? 

 

• Ich habe den Eindruck, dass wir unsere Akquisiti-

on beleben sollten. Wenn wir nicht Hardy, Klaus 

Niesel und auch unseren Dirigenten Volker hätten, 

Verwalten & gestalten - zwei Seiten einer Medaille. 

Gedanken zur Zukunft unserer Gemeinschaft 
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würden wir wahrscheinlich ziemlich alt ausse-

hen. Der Autor hat dafür kein Rezept. Wenn 

wir darauf warten, dass uns Auftrittsangebote 

und -aufträge ins Haus flattern, dann laufen wir 

in ein Risiko. Es sollte nicht immer ausschließ-

lich um die Gage gehen, sondern es geht um 

Überlegungen, die sich in der Region bietenden 

Veranstaltungsanlässe zu ermitteln und ein 

"Kontaktnetzwerk" zu schaffen. Die Auftritte 

auf der IGA Marzahn und der BUGA sind Bei-

spiele, die den Kontakt zu vielen Bürgern bringen. 

Mehr davon wäre gut. Ich verhehle nicht, dass so-

fort die Frage kommt, wer sich darum kümmern 

kann, aber vielleicht finden wir eine Lösung. 

 

Das sind nur einige Themen, die neben der guten 

"Verwaltung unseres kleinen Unternehmens" mit der Ge-

staltung unserer Zukunft zusammenhängen. Ich würde 

jedenfalls trotz so mancher Problemchen gern helfen. 

Thomas Möller 

kleinen Stickern o. ä. verziert. Man konnte schmunzeln 

und sich freuen, dass pünktlich an diesem Tag ein Gruß 

von der "Sonari-Familie" kam. Wie das von Uschi orga-

nisiert war, woher die Karten, Sprüche, Sticker usw. ka-

men, weiß ich nicht, aber ich möchte ihr auf diesem We-

ge ein herzliches Dankeschön für all die Jahre der liebe-

vollen Arbeit sagen. 

 

Diese durch Uschi so selbstverständliche Tradition wird 

nun durch Gabriela Baldowski weitergeführt. Dem 

Wunsch einiger Mitglieder, selbst gestaltete Geburtstags-

karten zu versenden, wird sie sicher nachkommen, sofern 

ihr diese von den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wer-

den. Dank auch ihr für diesen Einsatz, bei über 100 Ge-

burtstagskarten im Jahr kann man sich sicher vorstellen, 

dass auch diese Aufgabe nicht so einfach nebenbei erle-

digt werden kann, sondern einen erheblichen Aufwand 

nach sich zieht. 

 

Es grüßt Eure Ilse  

Geburtstage im Sonarichor…. 

Geburtstage sind, wenn wir ehrlich sind, auch heute 

noch für jeden Einzelnen ein besonderer, ein wichti-

ger Tag. Traditionell wurden im Sonari-Chor diese 

Tage immer besonders gewürdigt. Die Geburtstags-

kinder werden im Vorhinein schon in der Zeitung 

"Sonaris Stimme" angekündigt. Bei jedem monatli-

chen Förderertreff werden die anwesenden Geburts-

tagskinder von einem Vorstandsmitglied benannt und 

beglückwünscht, sie bekommen einen kleinen Picco-

lo, und - ganz besonders wichtig - der Chor singt das 

Geburtstagsständchen. Aus den unterschiedlichsten 

Gründen können nicht immer alle Geburtstagskinder 

an diesen Förderertreffen teilnehmen. Immer war es 

aber sehr schön, wenn pünktlich zum Geburtstag eine 

Glückwunschkarte des Sonari-Chores im Briefkasten 

lag. 

 

Annähernd 30 Jahre hat unsere Uschi Klein dafür 

gesorgt, dass diese Überraschung immer wieder ge-

lang. Individuell hat sie die Karten mit Sprüchen, 

Der Sonari-Chor war zur Gratulation anlässlich des 

Geburtstages von Andrea, der Wirtin vom "Oldies 

Bierhaus" mit einer Abordnung von zwölf Sängern 

vertreten. Es war ein schöner und harmonischer 

Abend, geprägt von Gesang und Einklang. 

 

Andrea ist dem Chor seit vielen Jahren als Freundin, 

Förderin und Unterstützerin verbunden. Leider wird 

in diesem Jahr, am 08.07.2017 zum letzten Mal das 

Sommerfest vor dem "Oldies" stattfinden, das wir 

jedes Jahr mit unserem Gesang eröffnen. 

 

Karl Thöne 

Geburtstag im Oldies 
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Muttertag mit dem Sonari-Chor 

Neben seiner Mitgliedschaft im Sonari-Chor ist Hardy 

Krause in Vertretung aller Sänger aktives Mitglied im 

Verein "Karnevalsstammtisch Berlin Wilmersdorf 

O.U.T.". Hier hatte er für das bevorstehende Früh-

lingskonzert kräftig geworben. Und so trafen sich acht 

Frösche und fuhren nach Lichtenrade in die Salvator-

Kirche zum Konzert. Wie beim Sonari-Chor nicht an-

ders zu erwarten, war der Kirchenraum schon bre-

chend voll - nur auf der Empore gab es für uns noch 

einige Plätzchen in zweiter Reihe. 

 

Erwartungsvolles Raunen setzte ein, als der Chor sich 

längs des Raumes in einer Reihe aufstellte und das 

erste Lied, das gemeinsam mit dem Publikum gesun-

gen wurde, erklang. Nun begrüßte der Vorsitzende 

vom Sonari-Chor, Karl Thöne, alle Anwesenden auf 

das Herzlichste und sagte die nächsten Titel an. 

 

Mit herrlichen alten Frühlingsliedern wie "Veronika 

der Lenz ist da" und "Mein kleiner grüner Kaktus", 

bekannten Weisen wie "Bella Primavera" und das 

"Lied der Matrosen" zog der Chor uns wundersam in 

seinen Bann. Zwischen den Gesangsblöcken trat  

Rudik Yakhin mit seinem Akkordeon auf, der sein 

Instrument so virtuos beherrscht, dass die leisesten 

Töne zum Dahinschmelzen waren. Für seine grandio-

se Leistung bekam er auch beim letzten Auftritt 

"Standing Ovations". 

 

Zur Auflockerung trug Hardy ein Gedicht zum Mut-

tertag vor, wofür auch er großen Applaus erhielt. Ein 

besonderer Leckerbissen war der Solo-Auftritt von 

Wolfgang Schulz, der mit seinem Lied "Dein ist mein 

ganzes Herz" auch die Herzen von uns Fröschen ero-

berte. Ganz toll fanden wir auch, dass der Chor zwei 

weitere Lieder mit dem Publikum zusammen sang 

und wir uns als Teil des Ganzen fühlten. Nachdem 

Hardy das Schlusswort gesprochen hatte, sang der 

Chor das "Vater unser", das uns nachhaltig in Erinne-

rung bleiben wird. Die Sänger überraschten uns vor 

dem Kirchenportal, indem sie jeder Frau eine Rose 

überreichten.  

Wir waren uns auf dem Heimweg einig, dass uns die-

ser Nachmittag tief beeindruckt hat! Solch ein schö-

nes Konzert wollen wir bald wieder besuchen.  

 

Danke Sonari-Chor für diesen stimmungsvollen Mut-

tertag! Im Gegenzug möchten wir Frösche die Sänger 

und Fördermitglieder des Chores ganz herzlich zu 

unserem Straßensommerfest einladen. Für Essen und 

Trinken sowie gute Laune wird gesorgt. Ich hoffe, wir 

sehen uns! 

 

Inge Rabe 

1. Vorsitzende 



 

   5

Zum Muttertag! 

 

Du hast das Größte mir gegeben: 

Mein Dasein, das verdank ich dir. 

Du, Mutter, schenktest mir das Leben; 

denn du hast ja gesagt zu mir. 

 

Du gabst den Dingen ihren Namen, 

halfst erste Worte zu verstehn. 

Du gabst der Welt einst ihre Farben, 

ließest mich ihre Schönheit sehn. 

 

Du wusstest Märchen und Geschichten 

und sangst mich in den Traum der Nacht, 

erzähltest mir von Gott, dem Vater, 

hast mir das Beten beigebracht.  

Ich machte meine ersten Schritte 

an deiner lieben, guten Hand. 

Du zeigtest mir die ersten Wunder 

in einem unbekannten Land. 

 

Du hast mir meine Angst genommen, 

denn wenn ich rief, dann warst du da. 

Du gabst Vertrauen mir ins Leben, 

weil ich stets spürte, du bist nah. 

 

Wenn du mich ansahst, sah ich Freude 

und wusste mich von dir geliebt. 

So lernte ich mein erstes Lächeln, 

die schönste Sprache, die es gibt. 

 

Was du tatst, kann ich nie vergelten. 

Zu klein ist meine Kraft dafür. 

Drum kann ich nur das Eine sagen: 

 

Hab Dank, und Gott vergelte es dir. 

 

Von Prof. Dr. mult. Helmut Zöpfl 

Nachdem wir am 14.05.2017 in Lichtenrade unser Früh-

lingskonzert gaben, hatten wir die Möglichkeit, eine Wo-

che später das gleiche Programm noch einmal in der 

Gröbener Dorfkirche vorzutragen. Die kleine romanti-

sche Kirche war gut besucht. 

So eine Dorfkirche hat ihren ganz eigenen Charme. Rus-

tikale Wände, markante Deckengemälde und eine gute 

Akustik trugen zur guten Stimmung unter den Sängern 

bei. Nach den guten Erfahrungen in Lichtenrade gingen 

wir das Konzert ganz locker an - mit Erfolg. Ein Danke-

schön an dieser Stelle an die Kirchenleitung, die dieses 

Konzert, sieben Jahre nach unserem letzten Besuch, er-

möglichte. 

 

 

Im Anschluss an das Konzert erwartete uns eine Stär-

kung im Gasthof Naase. Die schmackhafte Hausmanns-

kost kam nach dem langen Tag gerade recht, um den Tag 

im Kreise der Sonaris ausklingen zu lassen. Ein Danke-

schön in diesem Zusammenhang an Volker, der die An-

regung für den Auftritt in Gröben gab, die Gespräche mit 

der Kirchenleitung führte und mit dem Gasthof Naase 

auch das gute Buffet organisierte. 

 

  

Bernd Mangelberger 

Frühlingskonzert in Gröben 
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Abfahrt wie jedes Jahr vom Flughafen Tempelhof, Turm 

5, erneut mit Schramm's Reisen bei Nebel und Sprühre-

gen. Es konnte also nur noch besser werden! Kurz nach 

der Abfahrt hatten wir mit einer Piccolo-Flasche Sekt, 

die der Vorstand ausgegeben hatte, auf unsere Fahrt an-

gestoßen, und wir sahen gut gelaunt einem ereignisrei-

chen Wochenende entgegen. Die erste Pause war in Kö-

ckern-West für PP und einen kleinen Snack. 

Unser erstes Ziel war Rudolstadt. Hier hatten wir Zeit, 

die Stadt zu erkunden. Rudolstadt hat eine schöne Alt-

stadt mit auffallend vielen Brunnen. Etliche Häuser wa-

ren schön restauriert, doch andere bräuchten dringend 

eine Verschönerungskur. Nach dem Schlendern durch 

Rudolstadt folgte der Aufstieg über tausende gefühlte 

Stufen zum Residenzschloss Heidecksburg, wo wir an 

einer Führung teilnahmen. Zu sehen waren die Gemä-

cher der ehemaligen Schlossherren. Es war sehr interes-

sant, die prachtvoll gestalteten Räume zu besichtigen. 

Beeindruckend war, dass es schon zu dieser frühen Zeit 

die Architekten verstanden hatten, eine hervorragende 

Akustik sowie Schall- und Halltechnik herauszuarbeiten. 

Auch der kurze Rundgang durch die Miniaturwelt 

"Rococo en miniature" war sehr sehenswert. Es waren 

fünf Schlösser und tausende Einzelfiguren und Einrich-

tungsgegenstände zu bewundern. Auch ist es fast unvor-

stellbar, wieviel Arbeit die Herstellung dieser Miniatur-

figuren machte. Spät am Nachmittag fuhren wir zum 

Landhotel "Edelhof" in Kolkwitz. Nach dem Einchecken 

konnten wir unsere Zimmer beziehen und uns bis zum 

Abendessen von dem anstrengenden Tag etwas erholen. 

Das Menü mit Suppe, Braten, Rotkohl, Klößen und Eis 

zum Nachtisch war lecker. Somit ging ein ereignisrei-

cher Tag zu Ende. 

 

Der zweite Tag unserer Reise begann nach einer guten 

Nacht und einem gemütlichen Frühstück mit der Fahrt 

nach Lauscha, einem Ort, der für seine Glasherstellung 

und Glasbläserei bekannt ist. Das Wetter zeigte sich et-

was freundlicher, ein Sonne-Wolken-Mix. Auf dem Weg 

dorthin hatten wir ein ganzes Stück des Rennsteigs zwar 

nicht erlaufen, aber mit dem Bus erkundet. Die Führung 

durch die Werkstätten der Farbglashütte gab uns einen 

Einblick in die Geschichte der Glasherstellung bis zur 

heutigen Zeit. Nach Auskunft der Werksangestellten 

dauert z.B. die Herstellung einer Rosenkugel ca. 5 Minu-

ten, verteilt über mehrere Arbeitsgänge. Nach diesen 

interessanten Ausführungen gab es eine leckere Hütten-

wurst zur Stärkung für die nachfolgenden Unternehmun-

gen. 

 

Unsere nächste Station des Tages führte uns nach Saal-

feld. Hier konnten wir auf eigene Faust die Stadt er-

obern. Wirklich sehenswert war die Johanneskirche, die 

ihren Namen nach Johannes dem Täufer erhalten hatte. 

Beeindruckend war der Innenraum, insbesondere das 

wunderschöne Deckengewölbe, genannt "Himmels-

wiese". Gut gelaunt ging es dann zurück zum Hotel. Das 

Abendbuffet mit reichlicher Auswahl war sehr schmack-

haft. Besonders lustig war, dass Barbara das Hühnerfri-

kassee für eine leckere Suppe mit viel Fleischeinlage 

hielt.  

Nach dem Essen schloss sich unser traditioneller "Bunter 

Abend" an. Viele Frauen gaben wieder mit Witz und 

Humor lustige Beiträge zum Besten, worüber wir alle 

herzlich lachten. Nun konnte dieser wunderschöne Tag 

zu Ende gehen. 

Frauenfahrt 2017 nach Thüringen 
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Der letzte Tag führte uns nach Rottenbach. Von hier 

wollten wir eigentlich mit der Oberweißbacher Berg- 

und Schwarzatalbahn bis Mellenbach-Glashach fahren. 

Die erste Etappe fiel leider aus, weil durch mehrere Um-

leitungen auf der Strecke die geplante Fahrzeit bis zum 

Bahnhof erheblich überschritten wurde. Da half auch 

nicht das Startklarmachen schon im Bus, um mit flinken 

Füßen die Bahn doch noch zu erreichen. Wir fuhren 

dann erst von Mellenbach-Glasbach mit der Standseil-

bahn bis Lichtenhain und weiter mit dem Olitätenwagen 

bis Oberweißbach-Deesbach. Von dort brachte uns der 

Bus zum Fröbelhaus, wo wir, getrennt in zwei Gruppen, 

an einer Führung teilnahmen. Herr Eberhard hatte uns 

sehr ausführlich und äußerst beeindruckend über das 

Leben und Wirken von Friedrich Fröbel, dem Begründer 

der Kindergärten, berichtet. Er zog uns alle durch seine 

hervorragende Schilderung in seinen Bann. Es war eine 

Freude, seinen Worten zu lauschen. Nach einem Mittag-

essen hatten wir noch etwas freie Zeit, bevor uns unser 

Busfahrer, Cäsar, der sich in diesem Jahr etwas zugäng-

licher zeigte, wieder nach Berlin zurückfuhr und wir 

wohlbehalten am Ausgangspunkt ankamen. 

Fazit der Fahrt: "Es war wieder erstklassig!" Ein Danke 

an Karin und Gabi für ihre Mühe und Arbeit, um unsere 

Fahrten zu organisieren. Also dann, bis zum nächsten 

Jahr! 

Auf diesem Wege möchten wir uns bedanken, dass wir 

schon viele Jahre als Gäste an den Frauenfahrten teil-

nehmen durften, die für uns immer ein Erlebnis waren. 

Eure Heike und Edeltraut 

Am 10.04.2017 verstarb Brigitte Winter nach kurzer 

Krankheit, voller Zuversicht auf Heilung, in Bad Aib-

ling. Brigitte wollte so gerne noch an der Fahrt der So-

nari-Frauen im Mai nach Thüringen teilnehmen, sagte 

aber aus gesundheitlichen Gründen ab. Sie liebte den 

Chorgesang und war, bevor sie zum Sonari-Chor kam, 

43 Jahre im Erkschen Gemischten Chor aktiv tätig. Zum 

40. Jubiläum bekam sie die goldene Ehrennadel vom 

Sängerbund. 

 

Brigitte lernte 1963 im Erkschen Gemischten Chor ih-

ren Mann Benno kennen, den sie am 07.03.1969 heira-

tete. Beide verband die Liebe zur Musik. Im Frühjahr 

2006 wurden sie dann Mitglieder im Sonari-Chor. Bri-

gitte war ein liebenswerter, netter Mensch, der schnell 

Anschluss bei Unternehmungen und auf Reisen der So-

nari-Frauen fand.  

 

Wir werden Brigitte nicht vergessen und wünschen der 

Familie viel Trost und Kraft. 

 

In stiller Anteilnahme im Namen des Vorstandes und 

der Sonari-Frauen 

Liane Böhm 

In stillem Gedenken 

Brigitte Winter 
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In stillem Gedenken 

Klaus Hemm 

Bei einer Karnevalsveranstaltung in einem Zelt auf 

dem Alexanderplatz kam Klaus mit dem Sonari-Chor 

in Berührung. Die beschwingten Melodien und die 

gute Laune steckten Klaus an, und so kam es zum 

Kontakt mit Hardy. Schnell ließ er sich begeistern und 

trat im November 2006 in den Sonari-Chor ein. Bei 

den Karnevalsveranstaltungen des Sonari-Chores bau-

te er an den Umzugswagen mit, beschaffte die 

"Kamelle" und half mit, wo er konnte. Nach einiger 

Zeit als Sänger blieben er und seine Frau Gudrun als 

fördernde Mitglieder im Chor.  

 

Aber auch reisefreudig war er. Erst waren es die Rei-

sen nach Bulgarien, dann wurden nach der Wende 

große Teile der Welt erkundet. Zurück in der Heimat, 

suchte er die Erholung auf dem Campingplatz in Klein 

Köris, wo noch heute der Wohnwagen steht und er ein 

beliebtes Mitglied in der Campinggemeinschaft war. 

 

Nun hat Klaus seine letzte Reise angetreten. Uns blei-

ben die Erinnerungen an viele schöne, heitere Stunden 

mit ihm. 

 

Die Beisetzung findet am 14.07.2017 um 12 Uhr auf 

dem Auferstehungsfriedhof in der Indira-Gandhi-

Straße 110 in 13088 Berlin statt. 

 

Der Vorstand 

Rolf Gustiné 

Am 23.05.2017 verstarb unser Fördermitglied  

Rolf Gustiné. Er war 28 Jahre Mitglied in der Sonari-

Gemeinschaft. Er begleitete uns auf vielen unserer 

Chorreisen. Auch bei den Konzerten waren er und seine 

bereits verstorbene Frau oftmals im Zuschauerraum. 

Nach dem Tod seiner Frau wurde es ruhig um ihn, und 

wir haben ihn nur noch selten gesehen. Er wird jedoch 

Vielen von uns in Erinnerung bleiben. 

 

Der Vorstand 
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Bei drei Chören zu Gast 
 

Unsere Dirigenten Volker Groeling und Rainer Keck 

sind neben ihrer Tätigkeit in unserem Chor auch noch 

jeweils Chorleiter im "Shanty-Chor Berlin e. V." bzw. 

im "Gemischten Chor Mahlow 1912 e. V.". Diese bei-

den Chöre gaben im Mai Konzerte, bei denen auch Mit-

glieder unseres Vereins zu Gast waren.  

 

 

 

Aus Anlass des Tempelhofer Hafenfestes sang der 

Shanty-Chor zur Eröffnung. Mit seinen stimmungsvol-

len Liedern sang er sich schnell in die Herzen des Pub-

likums. Bemerkenswert ist hervorzuheben, dass alle 

Titel von den Sängern ohne Noten vorgetragen wurden. 

In den beiden Pausen und am Ende des Konzertes kam 

es zu freundschaftlichen Gesprächen zwischen den 

"Seeleuten" und den Sonaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gemischte Chor Mahlow brachte einen Reigen in-

ternationaler Pop- und Volkslieder. Das Besondere an 

diesem Konzert war, dass der Chor mindestens eine 

Strophe aller fremdsprachigen Titel im Original sang. 

Bei den Interpretationen war die sprichwörtliche 

Gründlichkeit unseres Vizes zu spüren. 

 

 

 

 

 

 

Das Sahnehäubchen war der Auftritt des Doppelquar-

tetts "ACHT im EINklang". Die uns als Dirigentin des 

Großziethener Scheunenchors bekannte Anja Nowatz-

eck hat mit vier Frauen und vier Männern einen Klang-

körper geschaffen, der allerhöchste Beachtung verdient! 

Ebenfalls erwähnenswert ist, dass auch beim Konzert 

des "Lichtenrader Männerchor 1911 e. V." einige Sän-

ger unseres Chores mit im Publikum saßen. Unter der 

Leitung von Hans-Joachim Straub wurde ein stim-

mungsvolles Konzert geboten, bei dem auch als Zugabe 

das Lied der "Alten Säcke" nicht fehlen durfte. 

 

Fazit der Konzertbesuche: Die Kunst liegt im Detail - 

auch über den Sonari-Tellerrand hinaus! 

 

 

Hardy Krause 

Foto: Ricardo José 
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"Singt staccato, aber froh, 

bitte schön mit off'nem O. 

Schön gefühlvoll intonieren, 

und lasst bitte dieses Schmieren, 

die Synkope, meine Herrn, 

hätte ich präziser gern, 

nicht die Kreuzchen überseh'n, 

achtet drauf, wo "Kodas" steh'n, 

denkt daran, so eine Terz 

ist kein ungewollter Scherz." 

 

Weiter hören wir die Mahnung: 

"Wer bisher noch wenig Ahnung 

von dem Bach'schen Meisterstück, 

hält ein wenig sich zurück, 

um nicht die, die richtig singen, 

in Verlegenheit zu bringen. 

Auf, nur Mut, Anlauf genommen, 

versuchen wir mal durchzukommen, 

man muss mal etwas wagen, 

ohne abzuschlagen!" 

 

"Schön, was ihr geboten, 

doch in meinen Noten 

steht was anderes drin. 

Schaut genauer hin, 

und singt, wenn es geht, 

einfach was da steht!" 

 

Bevor wir weitergeh'n 

noch einmal ab Takt 10, 

bis unten Seite 2, 

und bitte denkt dabei 

an Artikulation, 

präzise jeden Ton. 

Ich sehe es ja ein, 

der Halbton ist gemein, 

doch der das Stück vollbracht, 

hat es sich so gedacht, 

wie er auch wusste schon, 

8-mal der gleiche Ton 

für Bässe nicht zu schwer, 

die schaffen doch nicht mehr!" 

 

Glaubt einer, dass er scheitert, 

schnell ist er aufgeheitert, 

denn unser Dirigent 

auch tausend Witze kennt, 

und zwischen all den Noten  

die schönsten Anekdoten. 

Man sagt, das Singen sei gesund. 

Alleine das ist schon ein Grund, 

im "Sonari" es zu probieren, 

Sie finden bei uns offene Türen. 

Wir laden ein zu "Schnupperproben"! 

 

Was Sie erwartet? Siehe oben! 

 

Ein Gedicht von Heinz SchulzMGV 

'Eintracht' Honrath 1882 ,(Mit leich-

ten Anpassungen an unsere Verhältnisse) 

Donnerstagabend, 18.00 Uhr, 

in dem Rathaus Männer nur, 

mit dem Ehrgeiz, zu versteh'n, 

wie man Noten hat zu seh'n. 

Was ein "Decrescendo" ist, 

man das "bisschen" nicht vergisst, 

dass ein "p" piano heißt, 

dreimal "p" zum Flüstern weist. 

Alle werden richtig froh, 

folgt ein "f" - fortissimo! 

  

Ganze Note - langer Ton, 

halbe Note, ahnt man schon, 

ist bestimmt auch beim Gesang 

ungefähr nur halb so lang. 

Noten, meistens jedenfalls, 

haben so was wie 'nen Hals, 

und sind auch noch Fähnchen dran, 

fängt der Ärger richtig an, 

doch, mit einem Punkt verziert, 

das ist einfach, man punktiert. 

  

Bei vier Stimmen, manchmal acht, 

wird's uns oft nicht leicht gemacht. 

Jede Stimme irgendwann, 

fängt für sich alleine an, 

und der Chorleiter erblasst, 

wird ein Einsatz stumm verpasst. 

Wie soll man den Takt noch zählen, 

muss man mit dem Text sich quälen, 

Englisch, Kölsch oder Latein, 

Münsterländisch kann's mal sein, 

Mamma mia, Italienisch, 

mon dieu, auch noch Französisch, 

Holländisch gilt's zu gestalten, 

oder was wir dafür halten. 

Klar, bei so viel fremden Zungen 

werden mal drei "L" gesungen, 

wie beim "Nachtgesang im Walllde" 

"warte nur, warte nur balllde". 

Doch der Chorleiter rückt's gerade: 

"Singt statt Walde einfach Wade, 

wenn man in Berlin Wade singt, 

es immer noch wie Walde klingt". 

So jeder gleich erkennt, 

dieser Mann ist kompetent! 

Probenabend beim Männerchor 

Entnommen aus „Bitte Ruhe!“  Skizzen aus dem Sänger-Alltag von Emmanuelle Ayton—Edition Peters 
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Am Samstag, dem 17. Juni 2017, hatte der Deutsche 

Chorverband  zu einem Tag des Chores auf dem IGA-

Gelände aufgerufen, und alle kamen. Es war faszinie-

rend, wenn man als Besucher dieses riesigen Geländes 

um eine Wegbiegung kam, Chormusik zu hören. 

 

Der Sonari-Chor hatte einen ganz besonders schönen 

Platz zugewiesen bekommen: eine große Terrasse aus 

Holz, abfallend zum wunderschönen Wuhlesee, bestückt 

mit recht eigenwilligen aber sitzfreundlichen Bänken, 

Sitzgruppen und Liegestühlen. Richtiges Sommerwetter 

hatte sich zur Auftrittszeit auch eingestellt (Sonnenbrand 

war vorprogrammiert), und ein guter Techniker, Alex, 

stand dem Chor zur Seite. Unsere Sänger einschließlich 

unseres Dirigenten waren voll motiviert. Solisten wie 

Manfred Steckel, Rolf Gommert, Hardy Krause, Detlef 

Baldowski und Klaus Röse lockerten gekonnt das Pro-

gramm auf, durch das Volker Groeling mit Charme und 

Humor führte. 

 

 

Es war eine einzigartige Kulisse für diesen Auftritt. Si-

cher hätten wir gern noch mehr Publikum auf der Ter-

rasse gehabt, aber die Klänge der Musik trugen weit in 

das Gelände hinein und haben mit Sicherheit vielen 

Menschen Freude gemacht. Damit hatten wir, getreu 

unserem Motto "wir machen Spaß", unser Ziel erreicht.  

 

Es grüßt Eure Ilse 

Unser Chor hat im Laufe der Zeit sieben CDs aufge-

nommen, die bei unseren Auftritten den Besuchern 

angeboten werden und regen Absatz finden. Wir haben 

uns entschlossen, die Preise für alle CDs einheitlich 

auf € 10,00 herabzusetzen. In dieser Ausgabe von So-

naris Stimme finden Sie einen Beileger, mit dem Sie 

CDs bestellen können. Sei es, um anderen Menschen 

eine Freude zu machen, sich in einer ruhigen Stunde 

die Lieder anzuhören oder um Ihren Bestand an CDs 

des Chores zu vervollständigen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. 

 

Der Vorstand 

Von „Melodien zum Verlieben“ bis „Merry Christmas“ -  
Alle CDs ab sofort zum Preis von 10,00 € 

Die IGA, -Internationale Gartenausstellung in Berlin-, 

… und wir mittendrin! 
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Alle Termine findet Ihr auch auf  

unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de.  

Die nächste Ausgabe von „Sonari‘s Stimme“ 

erscheint am 05. Oktober 2017. 

Redaktionsschluss ist der 20. September 2017 

   Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Termine 

Sonnabend 08.07.2017 15:00 Sommerfest Oldies Bierhaus Britzer Damm 51 

12347 Berlin 

Donnerstag 03.08.2017 17:30 Förderertreff  Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonntag 13.08.2017 15:00 Auftritt zum Tag des Liedes 

im Britzer Garten 

Britzer Garten 

Hauptbühne 

Donnerstag 07.09.2017 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonntag 22.10.2017 16:00 Herbstkonzert mit einem  

Gastchor aus Hermannsburg 

Salvatorkirche, Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1 

12307 Berlin 

Sonnabend 02.12.2017 NN Weihnachtsfahrt nach 

Brandenburg 

Treffen vor dem Turm 5 am Flughafen 

Tempelhof, Tempelhofer Damm 

Sonntag 10.12.2017 16:00 Weihnachtskonzert Gallwitzallee 6, 

12249 Berlin (Lankwitz Kirche) 

Sonnabend 16.12.2017 17:00 Weihnachtsfeier Hotel-Steglitz-International 

Albrechtstr. 12, 12165 Berlin 

Die Termine für unsere Auftritte beim Weihnachtszauber auf dem Gendarmenmarkt sind voraussichtlich am  

28.11.2017, 05.12.2017, 12.12.2017 26.12.2017 und 30.12.2017. Die Uhrzeit ist noch nicht bekannt, entnehmt 

diese bitte zu gegebener Zeit der Terminliste auf unserer Homepage. 


