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Joachim gehört zu den Sän-

gern, die noch nicht sehr 

viele Jahre zu unserer Chor-

gemeinschaft zählen, aber er 

ist einer, der trotz seiner 

körperlichen Behinderung 

ein Vorbild für Disziplin 

und Anwesenheit ist. Der 

Autor kann sich kaum an 

eine Probe oder einen Auf-

tritt erinnern, an dem 

Joachim nicht teilgenom-

men hat. Durch die zu lo-

bende Hilfsbereitschaft aller 

Sänger ist Joachim immer 

aktiv. Er ist ein stiller und 

treuer Sänger, dem wir heute einige Fragen gestellt haben: 

 

Wie bist Du auf den Sonari-Chor gekommen? 

Zum Sonari-Chor kam ich durch meinen Nachbarn Bernd Mangelber-

ger. Er erzählte auf einem Geburtstag, dass er mal beim Sonari-Chor 

reinschnuppern wolle. Ich war sofort dabei, und so besuchten wir den 

Chor im Januar 2012. 

 

Hattest Du schon vorher in einem Chor gesungen? 

Ich sollte als Kind, laut meiner Lehrerin, weil ich so eine schöne Stim-

me hatte, zu den Schöneberger Sängerknaben. Da aber in den 60er Jah-

ren meine Eltern das Geld dafür nicht hatten, sang ich in einem Schul-

chor. In einem anderen Chor habe ich noch nicht gesungen, aber Mu-

sik war schon immer meine Welt. Man mag es kaum glauben, aber ich 

habe mit meiner Frau Standard und Latein getanzt. Die Höhepunkte 

seinerzeit waren die Auftritte im Rahmenprogramm bei den Europa- 

und Weltmeisterschaften in den Standard- und Lateintänzen in der 

Deutschlandhalle. Andere Höhepunkte waren die Auftritte mit Alt-

Berliner Tänzen bei einer Silvestergala im Tempelhofer Flughafen, die 

für das ZDF aufgezeichnet wurden. Natürlich kamen noch andere Auf-

tritte auf der Funkausstellung und bei Fernsehaufzeichnungen hinzu. 

Ich bin also auftrittserprobt und habe nach wie vor Musik im Blut. 

Aufgrund meiner Behinderung ist das Tanzen leider nicht mehr mög-

lich - das Singen umso mehr. 
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Wie schaffst Du es, Deine Behinderung immer wieder, 

auch bei schwierigeren Auftritten, zu beherrschen? 

Da ich im Sonari-Chor so gut aufgenommen wurde 

und ich das machen kann, was mir Freude macht, 

nämlich singen, ist es für mich immer wieder Motiva-

tion, und meine Behinderung tritt in den Hintergrund. 

 

Fühlst Du Dich in Deiner Stimmlage wohl oder hast 

Du da aktuelle Wünsche? 

In der Stimmlage fühle ich mich wohl und werde von 

meinen Mitsängern auch gut begleitet und unterstützt. 

 

Wie beurteilst Du die gegenwärtige Entwicklung unserer 

Chorgemeinschaft? Was sollte man vielleicht tun, um un-

sere chorische Zukunft zu optimieren? 

Die gegenwärtige Entwicklung des Sonari-Chores finde 

ich auf einem guten Weg. Probleme wird es immer geben, 

aber wenn wir zusammenstehen, werden wir auch zukünf-

tige Probleme lösen. Die chorische Optimierung sollte 

man so gestalten, dass sie mehr Freude als Last ist. 

 

Das Gespräch führte Thomas Möller 

...  und schon wieder ist Sommer ... 

 

             - auch wenn es sich nicht so anfühlt –  

 

                   ... und wieder gab es ein Sommerfest ... 

Wo? Natürlich wieder im „Oldies 

Bierhaus“, der altbewährten Tra-

ditionsgaststätte unserer Mitglie-

der Andrea und Peter! Nur, dies-

mal war ein ziemlich großer 

Wermutstropfen in aller Freude. 

Es sollte das letzte Sommerfest 

sein, das Andrea und Peter aus-

richten wollten. Sie gaben es bei 

ihrer Eröffnungsrede offiziell 

bekannt, denn sie meinten: „Wir 

sind nun zu alt für diese Art der 

anstrengenden organisatorischen 

Vorbereitung und Durchfüh-

rung“. Sicher eine begründete 

Aussage, denn es hängt ja wirk-

lich viel Arbeit und Verantwor-

tung an der Gestaltung eines sol-

chen Festes. 

 

Dennoch, auf uns wir-

ken beide, auch nach 

all den Jahren der er-

lebten Sommerfeste, 

einfach „jung und dy-

namisch“. Das bestä-

tigte auch die Be-

obachtung bei ihren 

Aktivitäten: Peter wir-

belte nur so bei der 

Fertigstellung der vie-

len Bewirtungsange-

bote und Andrea war 

überhaupt nicht zu bremsen, sobald sie 

die „Bretter, die die Welt bedeuten“ 

unter ihren Füßen hatte. In unterschied-

lichsten Interpretationen vieler Sänge-

rinnen gab sie gekonnt „einfach alles“! 

Ihr Super-Oldieteam stand ihr in nichts 

nach, und so war auch dieses Sommer-

fest wieder ein gelungener und richtig 

schöner Tag, natürlich auch durch unse-

re Männer vom Sonari-Chor, die eben-

falls „jung und dynamisch“ auftraten 

und das Publikum mitnahmen mit all 

ihren dargebotenen Musiktiteln. Er-

schöpft, aber glücklich, konnten sie sich 

anschließend auf den Bänken erholen, 

vor sich ein frisches Bier, für das wieder 

durch etliche Wertmarken unserer Gast-

geber gesorgt war. 

 

Ich glaube, sogar der herrli-

che Kaukasische Nuss-

baum, der wieder über alles 

seine Zweige gebreitet hat-

te, war ein wenig traurig, 

dass nun keine fröhlichen 

Feste mehr stattfinden sol-

len. Darum hatte er zum 

Abschied ein ganz beson-

ders schönes Grün mit lan-

gen Blüten an all seinen 

Zweigen angelegt. Habt Ihr 

das auch bemerkt? 

 

Ilse Kläke 
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Eigentlich lieben die Frösche ja das Wasser. Anders 

ist es aber beim Sommerfest vom 1. Karnevalsstamm-

tisch Berlin-Wilmersdorf OUT. Leider gab es an die-

sem Tag genug Wasser von oben. Das konnte aber 

unseren Hardy, der ja bekanntlich Mitglied bei den 

Fröschen ist, nicht davon abhalten, dieser Einladung 

zu folgen, ebenso wie das Ehrenmitglied Gabriele 

Thöne und ihren Mann Karl. Hardy hatte auch mich 

angerufen, und da ich dieses Lokal bisher nicht kannte 

und als neue Vizepräsidentin auch überall 

"reinschnuppern" möchte, machte ich mich auf den 

Weg, als Begleitung war noch Margot Arnhold dabei. 

Auch uns schreckten das fürchterliche Gewitter und 

der Wolkenbruch nicht ab, wir machten einfach Pause 

am Kudamm/Ecke Uhlandstraße und bestellten Kaf-

fee und Kuchen. Danach ging es dann endlich zum 

Uh-Länder. 

 

Wir sahen schon von weitem, dass alles geschmückt 

war und laute Musik erklang. Das Fest wurde durch 

die Präsidentin Henrietta Paul eröffnet, und das Eh-

renmitglied Gabi Thöne sowie Vertreter unseres Ver-

eins wurden herzlich begrüßt. Alle großen Karnevals-

vereine aus Berlin hatten eine Abordnung geschickt. 

Unter ihnen auch der Präsident vom Festkomitee Ber-

liner Karneval Klaus Heimann. Sogar aus Werder 

kam der alte und wieder neu gewählte Blütenkönig 

Klaus Büttner, der auch gleichzeitig Außenminister 

bei den „Freunden des Frohsinns" ist, mit seinem Prä-

sidenten Christian Zube und dem Vize Bernd Zube. 

Sie erfreuten dann auch die Gäste mit ihren fröhlichen 

Liedern und mitgebrachten Kirschen aus Werder. Aus 

Köln kam der Höhenberger Adel mit seinem Präsi-

denten Bernd Weyers, und sogar ein sehr bekannter 

DJ, Sänger und Moderator des Kölner Karnevals, Rai-

ner Wahnwitz als „De Fleech", sorgte an diesem Tag 

und Abend für tolle Stimmung. 

 

Neben den vielen Leckereien vom Grill, frischem 

Blechkuchen und Kaffee, durfte natürlich Bier nicht feh-

len. Und so floss dann auch das Kölsch, genauso wie das 

Wasser an diesem Tag, in Strömen. Zwischen Regen und 

Sonne rannten wir ins Lokal und wieder raus, das ging 

einfach den halben Tag so und tat der Fröhlichkeit kei-

nen Abbruch. 

 

Es wurde ein sehr unterhaltsames Programm der ver-

schiedenen Vereine geboten, und so durfte natürlich 

Hardy Krause als Mitglied der Frösche mit seinen Titeln 

"Uh-Länder Kneipensong" und "Icke und Berlin", die er 

selbst getextet hatte, nicht fehlen. Da sah man mal wie-

der, wie beliebt unser Hardy auch hier in diesem Karne-

valsverein ist. 

 

Ich hatte mich natürlich in der Zeit hier und da unterhal-

ten, für unseren Chor Werbung gemacht und einige inte-

ressante Kontakte geknüpft, aus denen vielleicht dem-

nächst mehr werden könnte. So bin ich dann auch unse-

ren Fördermitgliedern Inge und Lothar Rabe begegnet, 

die hier sehr viel Engagement hineingelegt haben. Ich 

wurde eingeladen, am Freitagsstammtisch und mitt-

wochs am "Mädchentreffen" einmal teilzunehmen. Die-

ser Einladung komme ich gerne einmal nach. 

 

Selbst unsere ruhige Margot hat mitgesungen und ge-

klatscht, als ihr der Sänger „De Fleech", der direkt vor 

ihr stand, fast ins Ohr gesungen hat. Alles in allem war 

so eine tolle Stimmung, dass ich dachte, ich wäre in 

Köln beim Karneval und die 5. Jahreszeit hätte begon-

nen. Getreu dem Motto "Da, wo man singt, da lass dich 

ruhig nieder, böse Menschen kennen keine Lieder.", ha-

be ich nun auch noch die „Frösche" und das „Uh-

Länder“ kennengelernt. 

 

Also Hardy, danke, dass wir mal einen Einblick bekom-

men haben, wo Du sonst noch zu Hause bist, wenn nicht 

in unserem Sonari-Chor oder bei Dir daheim. 

 

Biggi Sweda 

Sommerfest im „Uh-Länder“ am 22. Juli 2017 
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Gemeinschaftliches Singen im Britzer Garten 

Berlin ist in der glücklichen Lage, zwei schöne und pro-

fessionell gestaltete Gärten zu besitzen: seit vielen Jahre 

den Britzer Garten als Ergebnis der Bundesgartenschau 

Berlin 1985, seit 2017 die IGA, die Internationale Gar-

tenausstellung im Osten der Stadt, im Bezirk Marzahn. 

Beide Gärten sind große Anziehungspunkte für die Bür-

ger unserer Stadt. 

 

Der Britzer Garten ist im Laufe der Jahre zu einem 

"Wallfahrtsort" vieler Menschen geworden, nicht zuletzt 

auch wegen der vielen Veranstaltungen auf der Haupt-

bühne am See und des alljährlichen Events der Klassik 

mit einem Höhenfeuerwerk. Der Chorverband Berlin 

war an den Erkschen Gemischten Chor mit dem Angebot 

herangetreten, zum "Tag des Liedes" am 13. August auf-

zutreten. Daraus wurde ein Gemeinschaftsauftritt mit 

uns, dem Sonari-Chor Berlin. Beide Chöre unter der Lei-

tung von Volker Groeling traten bei bestem Wetter und 

vor einer großen Gästeschar zu einem fröhlichen Som-

merkonzert an. 

 

Die Chöre waren in bester Form und Laune, den Som-

mer mit populären A-capella-Titeln zu besingen. Nach 

einer kleinen Wartezeit wegen des Einrichtens der Tech-

nik war es dann um 15.00 Uhr soweit - im Wechsel san-

gen wir vor einem uns freundlich applaudierenden Publi-

kum viele bekannte Volkslieder und "Ohrwürmer" aus 

Musicals und Operette. Als dann der Sonari-Chor einige 

seiner bekannten CD-Titel schmetterte, war die Stim-

mung perfekt. Es war ein gelungener Gemeinschaftsauf-

tritt - diesem sollten viele weitere folgen. 

 

Thomas Möller 

Um die Attraktion der Internationalen Gartenausstel-

lung (IGA) zu steigern, hat die IGA mit dem Chorver-

band Berlin mehrere Konzerte Berliner Chöre auf dem 

Gelände der IGA vereinbart. So konnten wir schon am 

17.06.2017 auf einer schönen Seeterrasse am Umwelt-

zentrum ein Konzert geben. Diesmal hatte es uns an 

eine andere Stelle im Park verschlagen. An einem 

Sonntagmorgen um 11.00 Uhr begann unser Konzert 

auf einer Bühne am Koreanischen Garten. Verständli-

cherweise kann man nicht erwarten, dass sich an ei-

nem Sonntagmorgen zu dieser frühen Zeit schon ein 

zahlreiches Publikum einstellt.  

Unser zweiter IGA-Auftritt 
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Glücklicherweise hatte ein Café in Sichtweite der Büh-

ne schon geöffnet, sodass wir uns zunächst mit einer 

Tasse Kaffee stärken 

konnten. Während 

der Stellproben nutz-

ten die anwesenden 

Begleiterinnen der 

Sänger die Zeit zu 

einem kleinen 

Plausch. 

 

Aber allmählich füll-

ten sich die Reihen. 

Auch die Sänger des 

Shanty-Chores waren 

frühzeitig zu unserem 

Auftritt gekommen 

und verbreiteten gute 

Stimmung. Anschließend verfolgten auch wir ihre Dar-

bietung und sangen die bekannten Seemannslieder mit. 

Einige unserer Sänger nutzten das Zusammentreffen 

mit den Shanty-Sängern zu Gesprächen und zum Aus-

tausch von Erinnerungen. 

 

Der Blick von der Bühne auf die Kulisse im Hintergrund 

entschädigte für den frühen Einsatz. Manche nutzten den 

Tag auch, um anschließend 

noch die IGA ausführlicher 

zu erkunden - für Berliner 

oftmals eine Enttäuschung, 

denn eigentlich handelte es 

sich nur um die mit einer 

Seilbahn und dem Wolken-

hain aufgemotzten "Gärten 

der Welt" in Marzahn. Zu-

mindest ich konnte bei meh-

reren Besuchen keine Blu-

menmeere finden, und die 

Blumenhalle ist mehr etwas 

für Ikebana-Fans. Die Seil-

bahn wird uns noch einige 

Jahre erhalten bleiben, bevor 

sie abgebaut wird und das Gelände wieder auf die alte 

Größe der "Gärten der Welt" zurückgebaut wird.  

 

Bernd Mangelberger 
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Wenn sich Schützen treffen, war in diesem Falle Amor im Spiel 

Am 3.8.2017 durften wir die Hochzeit der Eheleute 

Bauer im Lakeside Burghotel in Strausberg mitgestal-

ten. Die Hochzeit fand auf einer Wiese hinter dem Ho-

tel in einem Rondel statt. Auch der Wettergott spielt 

mit und ließ in diesen regnerischen Zeiten die Sonne 

scheinen. Auf der Wiese stehend, waren wir mit unse-

rem Gesang, wie mir Frau Bauer sagte, ein Highlight 

bei der Trauung. 

 

Die Eheleute Bauer lernten sich im Schützenverein 

Rudow kennen, dem Frau Bauer seit mehr als 30 Jah-

ren angehört. Offensichtlich war also doch Amor dies-

mal mit im Spiel. Für die Hochzeit suchte man einen 

Ort, an dem die gesamte Hochzeitszeremonie stattfin-

den konnte, also Standesamt, kirchliche Trauung und 

anschließende Hochzeitsfeier mit Übernachtung für die 

Gäste. Die Auswahl war bei diesen Wünschen nicht 

allzu groß, und so entschied man sich für das Lakeside 

Burghotel. 

 

Der Sonari-Chor ist der Familie schon lange bekannt. 

Der Chor sang bei der Beerdigung der Mutter von Fr. 

Bauer. Die Andachtsfeier in der Kapelle auf dem 

Friedhof Rudow am Totensonntag, bei der wir die mu-

sikalische Umrahmung vornehmen, besucht sie seit-

dem jedes Jahr. Besonders das Lied "Heilig, heilig, 

heilig" hatte es ihr angetan, und darum hatte sie es sich 

auch zur Hochzeit gewünscht. Den altrussischen Se-

gensspruch, den wir sangen, wählte sie, da es sich um 

ein besonders schönes Lied handelt. 

 

Die Kenntnisse unseres Repertoires rührten daher, dass 

man in der Familie über alle CDs des Chores verfügt 

und uns bereits seit Jahren auf unseren Konzerten be-

gleitet. Auch für uns war es ein besonderes Erlebnis, 

auf der Wiese hinter einem kleinen Bach stehend, die 

Trauungszeremonie von der Seite aus zu beobachten 

und mitzugestalten. 

 

Wir wünschen den Eheleuten Bauer viele gemeinsame 

Jahre bei Gesundheit und viele schöne Stunden bei der 

Pflege ihres Hobbys und freuen uns, sie auf unseren 

Konzerten wiederzusehen. 

 

Bernd Mangelberger 

Kleiner Nachtrag: 

 
Natürlich mussten wir die Eheleute um Erlaubnis zur Veröffentlichung des Artikels und der Bilder bitten. Mit der 

Übersendung der Bilder erhielten wir die Erlaubnis mit folgender Mail: 

 
Guten Abend, 
 
"Sie" waren das Schönste auf unserer Hochzeit!!! 
Gerne gebe ich die Freigabe für Bilder Text usw. 
Es war sehr sehr schön, danke und viele Grüße. 
 
Sigrid Bauer 



 

   7

Ein runder Geburtstag auf dem Gendarmenmarkt 

Unser Mitglied Hans-Josef Miebach hatte uns aus 

Anlass seines 70. Geburtstages, den er in einem Fest-

zelt auf dem Gendarmenmarkt gegenüber seinem 

Restaurant Amici feierte, eingeladen. Unser Auftritt 

war rundum gut organisiert. So konnten wir uns vor 

dem Auftritt in den Räumen des Amici aufhalten und 

wurden von den Mitarbeitern mit Getränken versorgt. 

Wir leiteten nach dem vom Sternekoch Kolja Klee-

berg gestalteten Buffet mit unserem Gesang den ge-

mütlichen Teil des Abends ein. In der Festansprache 

von Hardy erfuhr ich viel Neues über das Geburts-

tagskind und vor allen Dingen, welche Hilfen der 

Chor in den vergangenen Jahren von ihm schon er-

halten hatte. So löste er unser Problem, dass wir nach 

dem Auszug aus den Räumlichkeiten am Flughafen 

Tempelhof keinen Probenraum mehr hatten, indem er 

uns Räumlichkeiten im Löwenbräu zur Verfügung 

stellte. Dort ließen wir in den letzten Jahren auch das 

Chorjahr, nach dem Auftritt auf dem Gendarmen-

markt, ausklingen. Auch bei seinen weiteren Aktivi-

täten lud er den Chor immer wieder ein - sei es bei 

der Eröffnung des Restaurants Amici im Oktober 

2008 oder auch bei Karnevalsveranstaltungen, die er 

organisierte.  

 

Mit seiner starken Überzeugungskraft gelang es ihm, 

seinen damaligen Ge-

schäftspartner Helmut 

Russ von der Qualität 

des Chores zu überzeu-

gen, sodass dieser uns 

daraufhin für einen Auf-

tritt auf dem Gendarm-

enmarkt beim 

"Weihnachtszauber" 

engagierte. Offensicht-

lich eine gute Entschei-

dung, denn in diesem 

Jahr werden wir zum 

15. Mal dort für fröhli-

che Weihnachtsstim-

mung sorgen.  

Dass er seinen Geschäftspartnern und Freunden bei 

der Gelegenheit gleich eine Mitgliedschaft im Sonari-

Chor verschaffte, erfreut uns umso mehr. 

 

Die Liedfolge an diesem Abend hatte das Geburtstags-

kind selbst ausgesucht. Nach einigen A-capella-

Stücken beendeten wir unseren Vortrag mit Titeln un-

serer CDs. Hans-Josef Miebach ließ es sich nicht neh-

men, die Berliner Luft mit Hardy und uns zusammen 

zu schmettern.  

Schön war es, wenn man als Sänger sah, wie munter 

die Gesellschaft bei den Liedern mitsang - der Kellner, 

der hinter dem Tresen stand und beim Putzen der Glä-

ser mitsang und schunkelte, die Enkelin, die, fröhlich 

um eine Zeltstütze herum tanzend, scheinbar sogar 

einige Lieder kannte. Da der Auftritt in der Öffentlich-

keit stattfand und die Zelte keine Wände hatten, fan-

den sich auch Straßenpassanten ein, die von der Musik 

angelockt wurden. Mit Einigen von ihnen führten wir 

noch interessante Gespräche. 

 

Nach unserem Auftritt konnten wir das Buffet plün-

dern und wurden auch mit Flüssigem aller Arten ver-

wöhnt. Es passiert uns ja auch nicht alle Tage, dass ein 

Sternekoch für uns noch die Bratwürste auflegt und 

sich auch sonst um unser 

Wohl bemüht. 

 

Fazit: Ein rundum gelun-

gener Abend, der allen 

Sängern und sicher auch 

dem Geburtstagskind viel 

Freude bereitet hat. Wir 

bedanken uns dafür und 

sind gerne bereit, Hans-

Josef Miebach bei seinen 

künftigen Aktivitäten zur 

Seite zu stehen.  

 

Bernd Mangelberger  
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Nach vier Jahren hatten wir am 7. September 2017 wie-

der die Gelegenheit, im großen Saal des Wohnstiftes 

Otto Dibelius ein Konzert zu geben. Da der Termin auf 

den ersten Donnerstag im Monat fiel, wurde kurzerhand 

der Föderertreff vom Paulaner in das Wohnstift Otto 

Dibelius verlegt. Dank intensiver Telefonate und Be-

nachrichtigungen per Mail fanden wohl alle Förderer, 

die an diesem Tag zu uns kommen wollten, auch das 

Ziel. Der Saal füllte sich mit den Bewohnern des Hau-

ses, und auch unsere Förderer fanden ausreichend Sitz-

gelegenheiten. 

 

Volker hatte wieder einmal genau das richtige Händchen 

für die Auswahl und die Gestaltung des Konzertes - be-

gannen wir das Konzert mit einigen a capella vorgetra-

genen Liedern, so endeten wir mit unseren stimmungs-

vollen Liedern, die die Besucher zum Mitmachen ani-

mierten. So beschwingt, konnten wir anschließend in 

den Räumen des Wohnstiftes das Förderertreffen durch-

führen. Dort wurde auch für unser leibliches Wohl ge-

sorgt. 

 

Einer Bewohnerin konnten wir eine besondere Freude 

bereiten. Sie hatte Geburtstag, und so sangen wir bei ihr 

am Tisch noch unser Geburtstagsständchen. Das Lied 

Ein musikalisches Rendezvous mit Freunden von gestern und heute  

im Wohnstift Otto Dibelius  

„Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“ hat-

te es einer anderen Bewohnerin sehr angetan. Sie lebte 

viele Jahre auf Capri, und durch das Lied wurden die 

Erinnerungen an diese schöne Zeit wieder wach.  

 

Ich glaube, es ist uns gelungen, bei den Bewohnern des 

Hauses eine Stunde mit schönen Melodien, die sie 

größtenteils kannten, Erinnerungen an „die gute alte 

Zeit“ zu wecken, die sie sicher auch nach Ende des 

Konzertes mitgenommen haben. 

 

Bernd Mangelberger 

30 Jahre Lichtenrader Wein- und Winzerfest 

Viele Erinnerungen gingen mir durch den Kopf, als ich 

das diesjährige Wein- und Winzerfest in Lichtenrade 

besuchte. Was waren das für Zeiten, in denen wir als 

Chor in der Bahnhofstraße auf 

der Bühne standen. Mit unse-

rem Liedgut haben wir Hun-

derte von Gäste unterhalten. 

Dichtgedrängt bis an den 

Bühnenrand wurde getanzt, 

geschunkelt und gesungen. 

Ein Weinfest ohne den Sonari

-Chor war undenkbar! Vor 

dem eigenen Info-Stand wur-

den Kostproben unserer CDs 

abgespielt, und wir haben da-

zu gesungen, Tonträger ver-

kauft und Sängerwerbung (mit 

großem Erfolg) betrieben. Als 

dann ein neuer Betreiber das 

Straßenfest organisierte, gab 

es viele Missverständnisse, so-

dass es unser damaliger Vorstand im Einvernehmen mit 

den Sängern vorzog, nicht mehr dabei zu sein. Noch 

heute treffen wir unsere Fans von damals bei unseren 

Konzerten, besonders in der Salvatorkirche am Bahnhof 

Lichtenrade. 

Seit einigen Jahren findet das Wein- und Winzerfest 

nicht mehr in der Bahnhofstraße, sondern rund um den 

Alt-Lichtenrader Dorfteich statt, in einer, wie ich finde, 

würdigen Atmo-

sphäre. Bei mei-

nen Besuchen an 

den Weinständen 

Frey, Lang und 

Sauerwein wurde 

es sehr bedauert, 

dass wir heute 

nicht mehr zum 

Bühnenpro-

gramm dazuge-

hören! Inspiriert 

von den Meinun-

gen der Winzer 

sowie meinen 

Eindrücken von 

der Qualität die-

ses Festes, ver-

ließ ich hoffnungsvoll diese Veranstaltung. Der Sonari-

Chor muss beim 31. Wein- und Winzerfest wieder mit 

Dabeisein. Ich werde mein Bestes dafür geben! 

 

Hardy 

Foto: André Ballin           
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Mathematica lernen". Darum forderte er, dass nicht nur 

Pfarrer, sondern auch Schullehrer singen können sollten.  

 

Viele prägnante Aussagen zum Gesang stammen von 

ihm. Hier eine kurze Auswahl: 

 

• Die Noten machen den Text lebendig. 

• Hier kann nicht sein ein böser Mut, wo da singen 

Gesellen gut. 

• Die Musik ist die beste Gottesgabe. Durch sie 

werden viele und große Anfechtungen verjagt. 

Musik ist der beste Trost für einen verstörten 

Menschen, auch wenn er nur ein wenig zu singen 

vermag. Sie ist eine Lehrmeisterin, die die Leute 

gelinder, sanftmütiger und ver-

nünftiger macht. 

 

Auch die aktuelle Musikszene 

greift das Thema Luther auf. So 

wird am 29.10.2017 in der Mer-

cedes Benz Arena ein Pop-

Oratorium mit 4.000 Sängern und 

Sängerinnen aufgeführt. Die Ver-

anstaltung wird vom ZDF aufge-

zeichnet und soll am 31.10.2017, 

dem Reformationstag, ausge-

strahlt werden. 

 

Bernd Mangelberger  

Auf den Rängen die Sänger in der Westfalenhalle bei der Uraufführung 2015. 

In diesem Jahr feiern wir 500 Jahre Reformation. In 

allen Medien kommt man um das Thema "Luther" 

nicht herum. Ich möchte hier nur kurz den Einfluss, 

den Luther auf die Kirchenmusik genommen hat, be-

leuchten. 

 

Luther hat nicht nur auf der Wartburg die Bibel in eine 

für das Volk lesbare Sprache übersetzt, sondern auch 

den Ablauf des Gottesdienstes in Bezug auf den Ge-

sang verändert. So hatte das Konzil von Basel im Jahre 

1435 verboten, geistliche Lieder während des Gottes-

dienstes in der Volkssprache zu singen. Dies refor-

mierte Luther, indem er 1525 die erste deutsche Messe 

hielt, in der die Gemeinde mitsingen konnte. Er gab im 

Jahr darauf die "Deutsche Messe 

und Ordnung im Gottisdienst" her-

aus und forderte zugleich Theolo-

gen und Kirchenmusiker auf, mut-

tersprachliche Lieder zu texten. Er 

selbst schrieb zwar nicht einmal 40 

Lieder, regte aber andere Zeitgenos-

sen zum Schreiben geistlicher Lie-

der in deutscher Sprache an. Er 

sang auch sehr gut, was ihm beim 

Nürnberger Meistersinger Hans 

Sachs den Titel "Wittenbergische 

Nachtigall" einbrachte. Auch die 

Laute spielte und liebte er. Ebenso 

lag ihm die musikalische Erziehung 

der Kinder am Herzen.  

So sagte er: "Kinder müssen … sin-

gen und die Musica mit der ganzen 

Martin Luther – Vater der Lieder  

Mit dem Dichter Luther begann die Singbewegung der Reformation 
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Wandel durch Annäherung 
In drei Jahren wird ein Drittel unserer aktiven Sänger 

älter als 75 Jahre sein - das aktive Nesthäkchen wird 

dann auch mit 63 Jahren an den Ruhestand denken. 

Wie kommt eigentlich die Überalterung beim Männer-

gesang zustande, sind Silcher & Co. zu kompliziert, 

sind Romantiker nicht mehr zeitgemäß in einer Zeit, 

wo der Chorgesang prosperiert? Es gibt sowohl junge 

gemischte Chöre (auch gerne als Heiratsmarkt ge-

wählt), junge Themenchöre (Soul, Gospel, Musical 

etc.) als auch schwul-lesbische Chöre. Überall läuft es 

gut, nur bei den Männerchören werden die Mitglieder 

immer älter - sterben diese "Dinos" aus? 

 

Wenn sich Neubewerber melden, sind diese zumindest 

über 50 Jahre, und viele kommen dann nach den ersten 

besuchten Proben nicht mehr zurück, teils aus Respekt 

vor der Aufgabe/Literatur, teils auch vor der vorhande-

nen unnötigen Streitkultur der Altsänger (was nachvoll-

ziehbar ist). Wir, die den Männerchorgesang lieben, 

müssen zukünftig (also sofort) unsere Kräfte bündeln 

und uns so organisieren, dass wir kooperieren, ohne 

Aufgabe unserer Eigenständigkeit. Dies mag zwar im 

Moment in der konservativen Männerchorwelt nach 

Revolution aussehen, aber die Vorteile liegen auf der 

Hand. Gemeinschaftskonzerte bedeuten halben Auf-

führungsstress mit jeweils der Möglichkeit von Hin- 

und Rückkonzerten (beim jeweiligen Heimchor). Sie 

bedeuten auch ein Kennenlernen von neuem Publikum 

und die Möglichkeit eines gemeinsamen Musikvor-

trags am Ende oder in der Mitte der Veranstaltung, und 

kein Chor wirbt dem anderen die Sänger ab. Nur we-

nig weitsichtige Vorstände werden diesen Weg behin-

dern, und auch die jeweiligen Dirigenten müssten hier-

durch keinen Existenzverlust befürchten. 

 

Packen wir's an! 

 

Detlef Baldowski 

Liebe Sonaris, 
 

in der Chorzeitung (Ausgabe 4/2015) hatte ich einen 

Bericht über die Sängerfahrt zum MGV Hermannsburg 

vom 12.-13.September 2015 mit dem Fazit "Für alle 

Teilnehmer eine gelungene Sängerfahrt" beendet. Schon 

bei der Verabschiedung äußerten beide Chöre den 

Wunsch nach einem Gegenbesuch, verbunden mit ei-

nem gemeinsamen Konzert in Berlin. 

Nun ist es soweit, die Hermannsburger reisen am Sonn-

abend, dem 21. Oktober 2017, an. Am Sonntag, dem  

22. Oktober 2017, veranstalten nun der Sonari-Chor und 

der Hermannsburger Männerchor um 16.00 Uhr ein ge-

meinsames Herbstkonzert in der Salvatorkirche in Lich-

tenrade. 

 

Hier in Kurzform für unsere Sänger und interessierten 

Förderer die Angaben über die Aufenthaltsorte und -

zeiten unserer Gäste. 

Sonnabend, 21.10.2017: 

Etwa 12.00 Uhr Ankunft und Mittagessen im Gasthof 

zur Eiche in 15827 Blankenfelde-Mahlow, Blankenfel-

der Dorfstr. 52. 

Etwa 14.00 Uhr Einchecken im Airporthotel Fontane 

Berlin in 15831 Mahlow, Jonas-Lie-Str. 5-11. 

Etwa ab 16.00 Uhr Stadtrundfahrt mit dem Bus der 

Hermannsburger. Unser Projektleiter und einige Sänger 

kümmern sich um die Gäste. 

Etwa ab 19.00 Uhr geselliges Beisammensein der So-

naris mit den Gästen im "Löwenbräu", Leipziger Str. 

65 in 10771 Berlin, unserer ehemaligen Übungsstätte. 

Hierzu sind alle Sänger und Förderer herzlich ein-

geladen. Es wäre schön, wenn wir die gleiche Herz-

lichkeit, mit der wir in der Lüneburger Heide emp-

fangen wurden, zurückgeben könnten.  

Sonntag, 22.10.2017: 

Etwa ab 11.00 Uhr treffen die Hermannsburger Gäste 

im Restaurant "Reisel", Alt-Lichtenrade 83 in 12309 

Berlin, ein, um von 12.00-13.30 Uhr das Mittagessen 

einzunehmen. 

Spätestens um 14.00 Uhr treffen sich beide Chöre in 

der Salvatorkirche, 12307 Berlin, Pfarrer-Lütkehaus-

Platz 1, zur Vorbereitung auf das um 16.00 Uhr be-

ginnende Konzert. 

Mir liegt der Besuch sehr am Herzen, deshalb meldet 

Euch einfach bei mir, wenn Ihr dazu noch Fragen oder 

Wünsche habt. 

Klaus Niesel 
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 Bekanntgabe einer ordentlichen Mitgliederversammlung 

am Donnerstag, dem 01. Februar 2018 um 17.00 Uhr, 

in der Remise No 1, Mariendorfer Damm 88-90, 12109 Berlin 

 

Die Bekanntgabe der Mitgliederversammlung erfolgt gemäß §8 unserer Satzung.  

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens vier Wochen vorher schriftlich beim Vorstand einge-

reicht und begründet sein. Die Tagesordnung wird Euch im Rahmen der Einladung zur Mitgliederversammlung, 

die spätestens zwei Wochen vor der Versammlung erfolgt, mitgeteilt. 

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung. 

Der Vorstand 
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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 11. Januar 2018. 

Redaktionsschluss ist der 20. Dezember 2017 

   Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Sonnabend 14.10.2017 18:00 Eröffnung Oktoberfest 

 

Dorothea-Schlegel-Platz 

10117 Berlin 

Sonntag 22.10.2017 16:00 Herbstkonzert mit dem 

Hermannsburger Chor 

Salvator-Kirche, Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1 

12307 Berlin 

Donnerstag 02.11.2017 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonntag 19.11.2017 14:00 Volkstrauertag (Kyffhäuser) Dorfaue Alt-Marienfelde (Ehrenmal) 

Sonntag 26.11.2017 15:00 Andachtsbegleitung Friedhofskapelle Rudow 

Ostburger Weg 43 - 44, 12355 Berlin  

Montag  27.11.2017 18:00 „Hüttenzauber“ am 

S-Bahnhof Friedrichstr. 

Dorothea-Schlegel-Platz, 10117 Berlin 

Dienstag 28.11.2017 19:30 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus 

Sonnabend 02.12.2017 NN Adventsfahrt nach Brandenburg Abfahrt Flughafen Tempelhof, Turm 5 

Sonnabend 09.12.2017 16:00 Adventsmarkt Kyffhäuser Alte Feuerwache Marienfelde, 

Dorfaue Alt-Marienfelde 

Sonntag 10.12.2017 16:00 Weihnachtskonzert Dreifaltigkeitskirche, Gallwitzallee 6, 

12249 Berlin (Lankwitz Kirche)  

Dienstag 12.12.2017 19:30 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus 

Sonnabend 16.12.2017 17:00 Sonari Weihnachtsfeier Hotel Steglitz-International,  

Albrechtstr. 2, 12165 Berlin 

Dienstag 26.12.2017 19:30 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus 

Sonnabend 30.12.2017 19:00 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus 

Donnerstag 11.01.2018 17:30 Förderertreff nach der  

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 01.02.2018 17:00 Mitgliederversammlung Remise, Mariendorfer Damm 88, 

12109 Berlin 

Der Sonari-Chor geht wieder auf Reisen 
 

Nach einer Befragung der Sänger haben wir uns entschlossen, im nächsten Jahr eine Chorfahrt nach Danzig durchzu-

führen. Natürlich können wir derzeit noch keine Details über die Fahrt mitteilen, da wir uns noch in der Planungs-

phase befinden. 
 

Bitte richtet Euch darauf ein, dass die Fahrt etwa in dem Zeitraum vom 20.09.2018 bis zum 26.09.2018 stattfindet. 
 

Wir freuen uns auf ein rege Beteiligung. 
 

Der Vorstand 


