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Lutz Hülsebeck: Ein „standfester Haudegen“ 

unserer Gemeinschaft  

Editorial und Impressum 

Von vorn gesehen, also vom 

Publikum, ist Lutz der Links-

außen des Chores. Unüber-

sehbar ein „alter Recke“ des 

Männerchores, seit 1998 

Mitglied unserer Gemein-

schaft. Also, um beim Fuß-

ball zu bleiben, ein wichtiger 

Stürmer. Auch für den Chor 

übt er diese Funktion im 2. 

Tenor mit Leidenschaft und 

Treue aus. Es war schon eine 

deutliche Schwächung, als er 

wegen eines Sturzes und Fer-

senbein-Bruches für viele 

Monate ausfiel und sich 

dann, unruhig geworden, mit 

Stützen wieder zur Verfü-

gung stellte. Der Autor weiß nicht, ob alles gut verheilt ist. Schwamm 

drüber, „Hülse“ steht wieder seinen Mann und ist bei allen Auftritten 

und Konzerten in der Vorweihnachtszeit dabei gewesen. Und nicht nur 

das - seitdem ich ihn kenne, ist er immer ein fairer, streitbarer und kon-

struktiver Sonarist, der auch den Humor und den Spaß mit gepachtet 

hat. „Oldies Bierhaus“, heute nun leider geschlossen, wurde durch ihn 

und mit ihm zu einem „Hauptquartier“ der Diskussion und Meinungs-

bildung - immer nach den Proben am Donnerstag. Und wer von den 

Sängern erinnert sich nicht an die Funktion des „Oberkellners“ bei un-

seren Chorfahrten und an sein nimmermüdes Engagement im damali-

gen Clubhaus? Wir haben ihm einige Fragen gestellt: 

 

Wie bist Du zum Sonari-Chor gekommen? 

Durch einen Auftritt des Chores beim Weinfest in Lichtenrade. Das 

vorgetragene Liedgut der CD 1 auf der Bühne hat mich begeistert, und 

ich fühlte mich gleich zu diesem Chor hingezogen. 

Wie wir wissen, warst Du auch ein aktives Mitglied im MGV Con-

cordia. Konntest Du beide Aufgaben gut unter einen Hut bringen? 
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Mitgliederversammlung am 14. Februar 2019 im Restaurant Remise 

Die ordnungsgemäße Einberufung und Ladung zur 

Mitgliederversammlung wurde festgestellt, anwe-

send waren 60 Mitglieder und drei Gäste. Als trauri-

ger Beginn der Tagesordnung erfolgte die Toteneh-

rung von Katharina Mangelsdorff, Margot Friedrich 

und Ruth Bolgehn. Es folgte die Begrüßung durch 

den Präsidenten Karl Thöne mit einem ausführlichen 

Bericht über das vergangene Jahr. 

 

Die Zusammenarbeit mit dem Polizeichor hat sich 

als eine sehr sinnvolle Entscheidung gezeigt, da die 

Zahl der aktiven Sänger aufgrund des Alters sich 

leider doch auf nunmehr nur noch 31 reduziert hat. 

Geplant ist ein gemeinsames Konzert des Sonari-

Chores mit dem Shanty-Chor am 2. Juni 2019 in der 

Auenkirche, geregelt über einen Kartenverkauf von 

12 Euro, die über Brigitte Sweda käuflich zu erwer-

ben sind. Davor findet am 12. Mai 2019 noch das 

traditionelle Frühjahrskonzert in der Salvatorkirche 

statt. Das alljährliche Weihnachtskonzert wird am 

15. Dezember 2019 in der Nathanael Kirche stattfin-

den, die Weihnachtsfeier am Tag davor im Hotel 

Steglitz International. 

 

Im Anschluss folgte ein Bericht des Schatzmeisters. 

Eine ausführliche Einnahmen-Überschussrechnung 

wurde jedem anwesenden Mitglied in Papierform 

ausgehändigt und zu den einzelnen Positionen noch 

einmal kurz Stellung genommen. Der CD-Verkauf 

lag mit 160 verkauften CDs gar nicht so schlecht, 

vielen Dank Angela. 

 

Die Kassenprüfung durch die Rechnungsprüfer erga-

ben keine Unstimmigkeiten, so dass die Entlastung 

des Schatzmeisters durch die Mitglieder erfolgen 

konnte. Unser Chorleiter Volker Groeling berichtete 

im Anschluss über den Stand der Probenarbeit. 

 

Weiter ging es mit der Ehrung und Ausgabe von Ur-

kunden für langjährige Mitgliedschaften im Chor sowie 

der Gratulation unserer Geburtstagskinder, natürlich mit 

Geburtstagsständchen. 

 

Klaus Röse ließ es sich nicht nehmen, trotz seiner gesund-

heitlichen Probleme an der Mitgliederversammlung teilzu-

nehmen. An dieser Stelle wünschen wir Klaus weiterhin 

gute Besserung und baldiges Wiederkommen.  

 

Auch Dieter Karasch bedankte sich für seine erneute Auf-

nahme. 

 

Nach einer Pause ging es an die Wahl eines neuen Vor-

standes. Als Wahlleiter fand sich Thomas Möller bereit, 

diese zu leiten. Dir, lieber Thomas, gute Besserung, wir 

hoffen, dich bald wieder als Sänger dabei zu haben. 

 

Da der gesamte Vorstand bereit war, weitere zwei Jahre 

den Chor zu leiten, war die Wahl sehr unkompliziert und 

ging schnell über die Bühne. 

Eigentlich sehr gut, da der MGV nicht so viele Auftrit-

te hatte und das Liedgut ein etwas anderes war als das 

des Sonari-Chores. Hier wurden doch sehr viel mehr 

fröhliche Melodien gesungen. Der MGV hatte immer 

montags Übungsstunde und Sonari am Donnerstag, 

also konnte ich beide Chöre gut unter einen Hut brin-

gen und meinen Liedgut-Horizont erweitern. 

 

Was sind die schönsten Erinnerungen Deines 

„Sonari-Lebens“? 

Ich kann nur sagen, ich fühle mich mit jedem Tag wohl 

in unserer Gemeinschaft, und all unsere Reisen und 

Auftritte sind für mich eine Freude und Lust. Es macht 

immer wieder Spaß, Euch bei unseren Reisen mit mei-

nem Bordservice zu erfreuen. Ich bin froh, dass ich 

diesem Chor angehören darf, und hoffe, noch viele schöne 

Stunden mit ihm erleben zu können. 

 

Wie siehst du die gegenwärtige Entwicklung und die Zu-

kunft des Chores und was muss, was sollte geändert wer-

den?  

Wie bei den meisten Männerchören, hapert es an Neuzu-

gängen. Dies ist ein Problem, dem wir schon lange entge-

gentreten wollen. Auch macht mir die Zunahme der Al-

terszipperlein große Sorgen, da kann man nur sagen: 

Durchhalten! 

 

Das Interview führte Thomas Möller 

 

und E-

Kleine und große Sängerinnen über ihre Pas-
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Karl Thöne wurde in einer geheimen Wahl wieder 

zum Präsidenten gewählt, 

 

Detlef Baldowski ebenfalls wieder zum Vizepräsi-

denten und 

 

Brigitte Sweda wieder zur 2. Vizepräsidentin. 

 

Die Wahl wurde von allen drei Vorstandsmitgliedern 

angenommen. Herzlichen Glückwunsch und vielen 

Dank für die viele Arbeit, die Ihr in den letzten zwei 

Jahren für den Chor geleistet habt. 

 

Als Rechnungsprüfer stellten sich wieder Klaus Nie-

sel und Monika Steckel sowie als deren Vertreter Ute 

Tuscher und Rainer Kosel zur Verfügung. Alle Kan-

didaten wurden einstimmig wiedergewählt. 

 

Die Versammlung verlief harmonisch und wurde um 

20 Uhr beendet. 

 

Barbara Shams-Dolatabadi 

Rückblick des Vorstands! 

Wir, Brigitte Sweda, Detlef Baldowski und meine 

Wenigkeit, haben gemeinsam mit Unterstützung von 

Bernd Mangelberger und Hardy Krause den Sonari-

Chor in den zurückliegenden zwei Jahren geleitet. 

Wie ist doch die Zeit vergangen?! Zunächst möchte 

ich hervorzuheben, dass die Zusammenarbeit zwi-

schen den Vorstandsmitgliedern untereinander ge-

prägt ist von hoher Sachkompetenz, Sachlichkeit, 

Vertrautheit, Transparenz und sogar Harmonie - will 

damit sagen: Es bereitet uns Freude, die Geschicke 

des Chores zu leiten. 

 

Der Vorstand hat in der zurückliegenden Amtszeit, 

ungeachtet des steigenden Durchschnittsalters des 

Sonari-Chors und des damit verbundenen Ausschei-

dens einer Reihe von Sängern und fördernden Mit-

gliedern, einiges bewegen können. Hier das Wesent-

lichste des Erreichten: 

 

Umfangreiche mahnende und vermittelnde 

Kommunikationen zwischen Sängern und 

Dirigenten. Hintergrund waren aufgestaute 

Unstimmigkeiten zwischen Sängern und 

Dirigenten. Die Gespräche mit beiden Par-

teien waren konstruktiv und geprägt vom 

gegenseitigen guten Willen, so dass die 

Grundlage für eine weitere vertrauensvolle 

Zusammenarbeit besteht. 

 

 

Die Sänger wurden nach 18 Jahren mit neuen Chor-

sakkos ausgestattet. 

 

Unsere Vereinssatzung wurde grundlegend überarbei-

tet, da sie nicht mehr den aktuellen juristischen 

Gegebenheiten entsprach. 

 

Zukunftsweisend sind wir mit dem Polizeichor Berlin 

und dem Männerchor Harmonie in Erkner in Ko-

operation getreten und konnten so eine Reihe ge-

meinsamer Auftritte durchführen. Darüber hinaus 

wird mit dem Shanty-Chor Berlin am 02.06.2019 

ein gemeinsames Konzert in der Auenkirche in 

Wilmersdorf durchgeführt. 

 

Durch Kooperationen mit anderen Chören ist in Zukunft 

gewährleistet, auch als zahlenmäßig dezimierter Chor, 

weiterhin vierstimmig auftreten zu können. In diesem 

Zusammenhang möchte ich einen Appell an alle Mitglie-

der richten, sich in ihrem jeweiligen Freundes- und Be-

kanntenkreis nach musikalisch begabten Männern umzu-

hören und selbige ggf. für den Sonari-Chor mit dem Ziel 

zu begeistern, aktiv mitzusingen. Ebenfalls freuen wir uns 

über den Choreintritt von nichtsingenden Fördermitglie-

dern. 

 

Karl Thöne 
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…wenn ein Stein ins Wasser fällt, 

…hinterlässt er Kreise, kleine Wellen, kleine oder 

größere Anstöße. 

 

So war das auch auf unserer letzten Vollversamm-

lung am Donnerstag, dem 14. Februar. In dem Be-

richt unseres Präsidenten und in einigen sinnvollen 

Beiträgen unserer Mitglieder kam mir das Lied unse-

res Werbesongs in das Gedächtnis: 

„Du fühlst dich wohl hier beim Sonari-Chor, 

da gibt‘s Leute wie dich, die so denken wie du ....“. 

 

Ja, wir sind im Laufe der Jahre eine öffentliche Insti-

tution geworden. Unser Publikum, unsere Fans und 

auch unsere Mitglieder wissen, dass wir „so denken 

wie du ...“, dass wir Musik denken, wir machen 

Spaß denken, dass wir Toleranz denken, dass wir 

Freundschaft denken. Und sie wissen, dass wir für 

diese Werte einstehen. Zum Sonari-Chor zu gehören, 

ob als aktiver Sänger oder als Fördermitglied, und 

dieses Denken zu vertreten und zu zeigen, sollte uns 

mit Stolz erfüllen. Es ist eine Zusammengehörigkeit, 

ein bisschen wie in einer guten Ehe. 

 

Nun stellt sich bei den meisten Menschen natürlich 

die profane Frage, was habe ich davon. Bei den Sän-

gern ist es klar: viele Proben, Auftritte, Stress, Erfol-

ge, aber auch von innen heraus ein gewisses Gefühl 

der Befriedigung, dass man etwas geben konnte. Bei 

uns, den Fördermitgliedern, ist das schon anders. 

Die „Sängerfrauen“ geben ihren Männern Zeit, fangen 

den Stress auf und pflegen die körperlichen Tiefpunkte. 

Die anderen Fördermitglieder zeigen ihre Unterstützung 

in diesem „Unternehmen“ durch ihre Beiträge oder 

Spenden in finanzieller Art sowie in Hilfestellungen bei 

anfallenden Aufgaben wie CD-Verkauf, Geburtstagkar-

ten schreiben oder Mitgliedern helfen, die nicht mehr so 

fit sind. Aber alle eint das Gefühl der Zusammengehörig-

keit. 

 

Es ist ganz normal, dass sich Menschen wie unsere treu-

en Fans in dieser Atmospäre wohlfühlen. Freut uns auch! 

Dennoch sollten wir vermitteln, dass Vorzüge wie ter-

minliche Benachrichtigungen, Teilnahme an Sonari-

Frauenfahrten, Reisen etc., die sie unbeschränkt bisher 

von den Mitgliedern geliefert bekamen und auch erwar-

tet haben, nach einer vorgegebenen Zeit auslaufen und 

sie sich zu einer Zugehörigkeit entscheiden sollten. Wir 

haben einen sehr niedrigen Beitrag zu zahlen, den wir 

aber nur durch die größere Anzahl an Mitgliedern halten 

können, um unser „Unternehmen“ zu finanzieren. 

 

Ich persönlich kann nur betonen, dass mich meine Mit-

gliedschaft seit nunmehr 25 Jahren immer mit Stolz er-

füllt hat. Denn in der heutigen, politisch und wirtschaft-

lich so turbulenten Zeit ist diese „Nische mit dem 

Sonari-Chor“, in dem man noch Freunde finden und 

Werte leben kann, wie eine kostbare Perle. 

 

Eure Ilse Kläke 
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Und wieder weilte unser Chor vom 17. - 20. Januar 

2019 im Hotel Gutenmorgen, um das Liedgut und die 

Stimmen „aufzufrischen“. Lysann und ihre Mannschaft 

empfingen uns sichtbar freudig erregt in unserer mittler-

weile zweiten Heimat. Die meisten Sänger bezogen ihre 

Zimmer und stimmten sich im weiteren Verlauf des 

Donnertages durch wandern, singen und Skat spielen 

auf den Beginn des Seminars am Freitag ein. Das von 

Volker erstellte Programm, welches auch Liedvorschlä-

ge einiger Sänger enthielt, war umfang- und abwechs-

lungsreich. Vom Priesterchor aus Mozarts Zauberflöte 

„Weihe des Gesanges“ über „Kalinka“, „Can Can“ usw. 

bis „Schönes Wetter heute“ wurden weitere ca. 20 Titel 

aller Art „angerissen“. 

 

„Schönes Wetter heute“ stimmte zwar – der Himmel 

über Dorf Zechlin war azurblau in schneebedeckter Um-

Aus den Augen aus dem Sinn… 

gebung -, das Lied aber hatte doch einen Schwierig-

keitsgrad, der die Gesichter vieler Sänger arg eintrübte. 

An dieser Stelle ist die Engelsgeduld der Dirigenten 

Volker und Rainer zu loben (das war nicht immer so). 

 

Am Samstag hatten sich wieder viele Gäste zum Cock-

tailmixen eingefunden. Natürlich kam der Chor der Bit-

te des Hauses, den Wettkampf mit einigen Liedern aus 

seinem CD-Programm zu eröffnen, gerne nach. Sofort 

war Stimmung, und die Tanzfläche füllte sich (die 

Cocktails halfen sicher auch mit). 

 

Leider nimmt unsere Mannschaftsstärke derzeit ab. Es 

fanden sich immerhin 24 Sänger ein, die ein abwechs-

lungsreiches und in Eintracht und Harmonie ablaufen-

des Seminar erleben durften. 

 

Klaus Niesel 

…so lautete der Artikel in der letzten Sonaris Stimme, 

mit dem Familie Krüger wieder den Kontakt zur So-

nari-Chor-Familie aktivieren wollte. 

 

Als Hanno den Artikel las, fiel ihm auf, dass Norbert 

Krüger im Januar Geburtstag hat und regte an, dass wir 

ihm im Seniorenheim ein Ständchen zu diesem Feiertag 

bringen. Prompt fanden sich 16 Sänger bei Norbert ein. 

Die Überraschung war geglückt. 

 

Margarete hatte alles gut vorbereitet. In seinem Zimmer 

sangen wir einige Lieder, die ihm und auch der Familie 

und einigen Mitbewohnern gefielen. 

 

Schön war, dass Norbert an der anschließenden Kaffee-

tafel teilnehmen konnte. Mitten unter den Sängern fühl-

te er sich wohl und genoss den Nachmittag. 

 

Aber auch für uns Sänger war es ein bewegendes Erleb-

nis. Man sieht immer wieder, dass der Gesang zu Her-

zen geht und man doch eigentlich mit wenig Aufwand 

vielen Menschen eine gute Zeit bereiten kann. 

 

Bernd Mangelberger 

Unser Chorseminar 2019 
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Gemeinsamer Auftritt des Sonari-Chors mit dem Polizeichor Berlin im Haus 

der „Großen Landesloge“ Berlin am 12.01.2019 

Im Rahmen ihrer gemeinsamen Kooperation haben 

der Sonari-Chor und der Polizeichor Berlin am 

12.01.2019 den Neujahrsempfang der „Johannisloge 

zum Widder in Potsdam“ musikalisch untermalt und 

begleitet. Auftrittsort war die Große Landesloge der 

Freimaurer von Deutschland in der Peter-Lenné-Str.1 

in Berlin-Dahlem. Es war ein echtes Highlight, das 

wir Chöre gemeinsam mit ca. 240 Personen erleben 

konnten. Ab 10:00 Uhr begann der Einlass, und es 

präsentierte die preußische Grenadiergarde No. 6 

von 1740, Leibgarde von Friedrich II., in histori-

schen Uniformen. 

 

In der ersten Rede ließ uns Frau Gabriele Thöne an 

einem Blick durchs Schlüsselloch teilhaben in einen 

neuen Raum, der uns Zugang zur Weisheit erlaubt, 

die allem einen Sinn verleiht. Sie verstand es, die 

Geschichte von Peter Joseph Lenné (der selbst Frei-

maurer war) als großen Landschaftsgärtner mit der 

Wertegemeinschaft in der Loge zu verknüpfen und 

dem „Garten der Weisheit“, den man mit dem Her-

zen betritt. 

 

Der zweite Redner, Thomas Engel, hatte das Thema 

„Überraschung" bzw. die souveräne Haltung im Um-

gang mit Überraschungen. 

 

Die dritte Rede war ein sehr erfrischender Dialog 

zwischen „Bürger und Prinz”, den Logenmeister 

Fuchs und seine Durchlaucht, der Prinz von Anhalt, 

miteinander führten. 

 

Schließlich ließ uns Prof. Dr. Jo Groebel mit dem 

Thema „Toleranz in der heutigen Zeit“ in einer sehr 

lebendigen Art nachdenklich werden (z. B. darüber, 

wie tolerant wir denn mit der Intoleranz umgehen 

können oder müssen). 

 

Zwischen den einzelnen Laudationen haben der So-

nari-Chor und der Polizeichor für die musikalische 

Unterhaltung gesorgt. 

 

Zum Abschluss kamen noch einmal alle 50 Chorsän-

ger auf die Bühne. Bei der Europahymne und dem 

Bundeslied haben auch viele im Publikum mitgesun-

gen. Es war eine echte Begeisterung, Verbundenheit 

und ein starkes Gemeinschaftsgefühl (auch bei den 

Sängern) spürbar. Nach mehreren Zugaben gingen 

alle mit dem Song „oh happy day“ im Ohr mit den 

besten Wünschen für ein „happy new year“ zum ge-

selligen Beisammensein über. 

 

Insgesamt gesehen sind beide Chöre hervorragend 

beim Publikum angekommen. 

 

Karl Thöne 
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Der Sonari-Chor auf der Filmbühne 

Nun will der Lenz uns grüßen 

Nein, wir wurden nicht verfilmt, die GdS (Gewerkschaft 

der Sozialverbände) hatte uns eingeladen, den Jahres-

auftaktempfang, der zum ersten Mal stattfand, mitzuge-

stalten. Anwesend waren 80 Vertreter der Deutschen 

Rentenversicherung Bund, der Krankenkassen, der Un-

fallversicherung und der Arbeitsverwaltung. Und so 

drängten wir uns in der „Filmbühne am Steinplatz“ auf 

der Bühne. Natürlich gab es in dem ehemaligen Kino 

auch Lautsprechertechnik, auf die wir uns aber lieber 

nicht verlassen wollten, und so war unser Technikteam 

schon einige Zeit vor dem Auftritt in Aktion. Volker 

…und wir grüßen mit frischen Frühlingsmelodien zu-

rück. 

 

Die Salvatorkirche ist ja sozusagen unsere 

„Hauskirche“, in der wir in diesem Jahr, wie in den 

letzten Jahren auch, unsere Frühlingskonzerte geben. 

 

„Alle Tage ist kein Sonntag“, aber wenn „Schönes 

Wetter heute und so nette Leute“ erklingt und „Ein 

Freund ein guter Freund“ die „Tulpen aus Amsterdam“ 

bringt, dann „Seid gegrüßt viel Tausendmal“ und 

bleibt, bis „Im Abendrot“ die „Abendglocken“ klingen. 

 

Ihr seht, es wird wieder abwechslungsreich. 

 

Bernd Mangelberger 

hatte, wie immer, die richtigen Lieder zusammengestellt, 

und so kam schon vom ersten Lied an richtig Stimmung 

auf. Wenn das Publikum so mitgeht, steckt das natürlich 

auch die Sänger an. Ein kurzer, aber sehr munterer Auf-

tritt hat den beteiligten Sängern Spaß gemacht. Mit ei-

nem Freigetränk konnten sich die Sänger die trockenen 

Kehlen wieder anfeuchten. Ein gelungener Auftritt, der 

Zuhörern und Sängern Freude gemacht hat. 

 

Bernd Mangelberger 
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Am 25. Mai 2019 ist es wieder soweit: Von 12.00 bis 

19.00 Uhr feiert das Bezirksamt Tempelhof-

Schöneberg zusammen mit allen Nachbarn und Berli-

nern vor dem Rathaus Schöneberg ein farbenfrohes 

Fest. In der Freiherr-vom-Stein-Straße wird es eine 

Kinderbühne mit bunter Unterhaltung und einem tollen 

Mitmach-Programm für die kleinen Besucher geben. 

Rund um die Bühne bietet ein eigener Bereich mit 

Spielständen die Teilnahme an tollen Aktivitäten. 

 

Auch wir werden vertreten sein, schließlich finden un-

sere Proben im Rathaus Schöneberg statt. Insofern ha-

ben wir eine enge Verbindung zum Bezirk. Unsere 

Sänger werden den ganzen Tag über am Stand vertre-

ten sein und die Besucher über unsere Aktivitäten und 

Auftritte informieren. Auch unsere CDs können natür-

lich erworben werden. 

 

 

Geplant ist, dass wir von 16.35 bis 17.05 Uhr einen 30-

minütigen Auftritt auf der Bühne haben werden. 

 

Schaut doch einfach mal vorbei und nutzt die Gelegen-

Nachbarschaftsfest vor dem Rathaus Schöneberg   -   Wir sind  dabei 

heit, uns näher kennenzulernen. 

 

Wir freuen uns auf Euch gemäß unserem Motto: 

„Wir machen Spaß“ 

 
Bernd Mangelberger 

 

In unserer Chorzeitung Nr.1/2018 habe ich bereits über 

unsere Auftritte bei den Weihnachtsfeiern des Vereins 

der Landsmannschaft Berlin-

Mark Brandenburg berichtet. 

Bereits elfmal in Folge ha-

ben wir die Gäste mit unse-

ren stimmungsvollen Weih-

nachtsliedern unterhalten. 

Dabei war es auch Pflicht, 

die „Brandenburghymne“ zu 

singen, ein Lied, welches 

auch von den Berlinern mit 

Herz gesungen wird. Leben 

wir doch alle hier auf märki-

schem Sand. Geschrieben 

wurde dieses Lied von Gus-

tav Büchsenschütz. Rein 

zufällig bekam ich die Berli-

ner Woche in die Hand, in 

der ein Bericht über den Steglitzer Friedhof in der Berg-

straße enthalten war. Hier konnte man lesen, dass dort 

Büchsenschütz und weitere Prominente beerdigt wur-

den. Er lebte vom 7. April 1902 bis zum 9. Februar 

1996, überwiegend in Berlin.  

 

Über Wikipedia erfuhr ich noch weitere interessante 

Einzelheiten. Als Mitglied der Wandervogel-Bewegung 

textete und komponierte er 

während eines Ausflugs 

nach Wolfslake bei Neu-

Vehlefanz in einer Jugend-

herberge die Märkische 

Heide. In einer Vertonung 

durch den Theaterkapell-

meister Paul Lincke wurde 

das Lied zum Marschlied. 

Mit seinem Refrain Steige 

hoch, du roter Adler förder-

te der damalige Ministerprä-

sident Manfred Stolpe die 

erneute Popularisierung die-

ses Liedes zur inoffiziellen 

Hymne des Landes Branden-

burg. Gustav Büchsenschütz 

war Träger des Verdienstkreuzes am Bande der Bundes-

republik Deutschland. 

 

Hardy Krause 

Steige hoch, du roter Adler … 
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Zwei Chöre, ein Chorleiter 

Der Shanty-Chor Berlin und der Sonari-Chor Berlin 

haben einen gemeinsamen Chorleiter - Volker Gro-

eling. 

 

Was liegt da näher, als einen Konzertabend gemeinsam 

zu veranstalten. Vor sieben Jahren traten wir schon ein-

mal in Blankensee gemeinsam auf. Damals klang der 

Abend im Schloss Blankensee mit einem gemeinsamen 

Essen bei Bläsermusik aus. 

 

Nun ist es wieder soweit. Unter 

dem Titel Land & Meer wird 

jeder Chor die Besonderheiten 

des eigenen Repertoires darbie-

ten. 

 

Das Konzert findet in der Auen-

kirche in Wilmersdorf statt. Sie 

wurde im Oktober 1893 einge-

weiht. Das große Kirchenschiff 

hat Platz für 700 Besucher. 

 

Natürlich wird der Bereich 

„Land“ von uns wahrgenommen. 

Mit  unseren Melodien  werden 

wir die Besucher an Land beglei-

ten. Anschließend wird uns der 

Shanty-Chor mit Seemannslie-

dern auf die weite Reise über das 

Meer mitnehmen. 

 

Der Shanty-Chor 

 

Am 18. Dezember 1985 gründete der ehemalige Chef 

der Berliner Wasserschutzpolizei, Heinz-Ulrich Lemke, 

mit zwölf Kameraden den Shanty-Chor Berlin e.V.. Im 

Jahr 2019 ist die Zahl der aktiven Chormitglieder aus 

allen Teilen Berlins auf über 50 angestiegen und hat 

sich somit innerhalb von 33 Jahren mehr als vervier-

facht. Seit 2006 leitet Volker Groeling den Chor. Durch 

seine speziell für den Chor arrangierten Medleys bringt 

er, neben vielen weiteren neuen Titeln, frischen 

Schwung in die Mannschaft. Natürlich pflegt er mit 

dem Shanty-Chor Berlin auch traditionelles Liedgut: 

Shantys mit englischen und deutschen Texten lassen den 

Chor und seine Zuhörer die Romantik der Seefahrer un-

mittelbar spüren. 

 

Shantys sind die Arbeits- und Freizeitlieder der Seeleute 

auf den großen Segelschiffen des 19. Jahrhunderts. Nach 

der Zeit der Seekriege konnte sich die Handelsschiff-

fahrt auf den Weltmeeren entfalten. Rohstoffe, Gewürze 

und Genussmittel wurden um die ganze Welt transpor-

tiert. Neue, große, wagemutig konstruierte und getakelte 

Schiffe entstanden, und schon 

bald war die Höchst- und End-

form des Segelschiffbaus erreicht: 

der schnittige Klipper. Diese 

Schiffe konnten nur mit einem 

Großaufgebot von Männern bei 

jedem Wetter manövriert werden. 

So bildete sich auf diesen Schif-

fen einer der schwersten Berufe 

heraus, die es je gegeben hat. 

Denn Leben und Arbeit auf einem 

Segelschiff waren unvorstellbar 

hart. Um diese schwere Arbeit zu 

bewältigen, war das gemeinsame 

Singen sehr bedeutsam. Der Ge-

sang gab den Arbeitstakt an und 

unterstützte bei der körperlich 

schweren Mannschaftsarbeit 

Rhythmus und Gleichmäßigkeit 

von Bewegungen und Handgrif-

fen. Derartiger Gesang wurde 

erstmalig Ende des 15. Jahrhun-

derts von einem auf einer Galeere 

reisenden Mönch als „Arbeitslieder der Matrosen“ be-

schrieben. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die 

Gesänge als Shantys bezeichnet, vermutlich vom 

„chantez“ französischsprechender afro-amerikanischer 

Schauerleute aus New Orleans. 

 

Eintrittskarten sind zum Preis von 12,00 € bei Brigitte 

Sweda, Tel. 23362613, erhältlich oder können unter 

 info@sonarichor.de angefordert werden. 

 

Bernd Mangelberger 

mailto:info@sonarichor.de
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Fête de la musique am 21.06.2019 

Umsonst, und meist draußen, spielen Gruppen und 

Musiker über die gesamte Stadt verteilt, vor allem 

aber in Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Kreuzberg 

und Mitte. Gratis fürs Publikum und auch für die Mu-

siker, denn niemand bekommt Gage. Trotzdem spie-

len auf der Fête nicht nur irgendwelche Kellerbands, 

sondern auch renommierte Orchester. Die Idee des 

Festes stammt aus Frankreich, wo 1982 der damalige 

Kulturminister Jack Lang dazu aufrief, den Tag zu 

nutzen, um überall spontan Musik zu machen. Von 

Paris bis Burkina Faso, von Argentinien bis Athen 

wird am 21. Juni konzertiert und dabei kaum eine mu-

sikalische Stilrichtung ausgelassen. Das Konzept geht 

auf: Seit 1996 beteiligen sich auch in Berlin immer 

mehr Bands an der Fête. 

 

Vom Chorverband Berlin werden die Auftritte der im 

Chorverband organisierten Chöre koordiniert. Die 

meisten Chöre traten in den letzten Jahren in der Paro-

chialkirche und im Amtsgericht Mitte, das sich in un-

mittelbarer Nähe der Kirche befindet, auf. Wir werden 

uns, gemeinsam mit dem Polizeichor Berlin, ebenfalls 

an der Veranstaltung beteiligen. 

 

Voraussichtlich um 17.00 Uhr werden wir 

gemeinsam, als stimmgewaltiger Chor, die Besucher 

unterhalten. 

 

Ein Besuch lohnt in jedem Fall. Wo sonst kann man so 

viele interessante Chöre aus Berlin erleben. Die lockere, 

ja fröhliche Stimmung bei der Fête steckt einfach an. 

 

Der Erkscher Gemischter Chor 1852 Berlin e. V.  wird 

unter der Leitung von Volker Groeling voraussichtlich 

um 19.00 Uhr ebenfalls in der Parochialkirche auftreten. 

Die Kirche stellte bis zur Teilzerstörung 1944 ein au-

ßergewöhnliches Beispiel barocken Berliner Kirchen-

baus der Zeit um 1700 dar. Der Entwurf für einen 

Zentralbau in Form einer überkuppelten Vierkonchen-

anlage mit zentralem Turm und Vorhalle für die Refor-

mierte Gemeinde hatte Johann Arnold Nehring 1694 

nach italienischen und holländischen Vorbildern er-

stellt. Für den Berliner Raum ist der Bau einzigartig. 

Erst 1991 begannen umfangreiche Restaurierungsarbei-

ten. Bei der Wiederherstellung der Kirche sollten die 

Wunden, die der Krieg geschlagen hatte, erkennbar 

bleiben und die Kirche ihren Charakter als Erinnerungs-

ort an die Schrecken des Krieges nicht verlieren. 

 

Bernd Mangelberger 
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Allen Jubilaren wünschen wir Gesundheit und noch viele Jahre der Freude 

mit dem Sonari-Chor. 

Geburtstage 

01.04.1945   Koopmann, Evamaria  12.05.1956   Tuscher, Ute 

01.04.1948   Kramer, Dagmar  15.05.1945   Karasch, Dieter 

01.04.1948   Rabe, Lothar  15.05.1961   Steinke-Reichardt, Cosima 

01.04.1952   Shams-Dolatabadi, Madjid  18.05.1939   Kolbe, Peter 

08.04.1947   Schulz, Wolfgang  06.06.1949   Bendoraitis, Barbara 

10.04.1949   Sweda, Brigitte  06.06.1937   Hansen, Uta 

11.04.1944   Hülsebeck, Gabriele  06.06.1953   Shams-Dolatabadi, Barbara 

11.04.1951   Teuber, Hagen  07.06.1952   Mangelberger, Bernd 

20.04.1944   Hähnel, Klaus-Peter  09.06.1942   Kläke, Lothar 

22.04.1936   Kläke, Ilse  09.06.1944   Kremeskötter, Lutz 

25.04.1943   Cocozza, Angela  11.06.1939   Sänger, Gudrun 

26.04.1958   Obremba, Harald  14.06.1941   Janke, Jörg 

28.04.1951   Gammrath, Roger  15.06.1961   Zimpel, Andrea 

02.05.1945   Funk, Hubert  22.06.1951   Hapel, Dieter 

04.05.1934   Halling, Dieter  22.06.1939   Krause, Reinhard 

05.05.1957   Gommert, Rolf  24.06.1943   Kosel, Rainer 

05.05.1944   Lorbeer, Jürgen  27.06.1920   Bayer, Gertrud 

08.05.1936   Gasper, Werner  27.06.1938   Röse, Karin 

09.05.1936   Scheidt, Max  28.06.1955   Gorsky, Dieter 

10.05.1952   Eberhardt, Roland  01.07.1945   Zimpel, Peter 

10.05.1936   Haist, Hans  04.07.1934   Clarus, Renate 

10.05.1944   Kramer, Hanno  05.07.1947  Gorsky, Elke 

so lautet der Titel einer DVD, auf 

die ich kürzlich aufmerksam wurde. 

Sie handelt von einem kleinen Kind, 

das von den anderen Dorfkindern 

gehänselt und verprügelt wurde, 

weil es Geige übte. Die Mutter zieht 

mit dem Kind in ein anderes Dorf, 

und der Junge entwickelt sich zum 

Stardirigent. Sein Management hat 

aus Publizitätsgründen seinen Na-

men geändert. 

 

Nach einem Herzinfarkt geht er zu-

rück in sein Heimatdorf, um zur 

Ruhe und, vor allen Dingen, um zu 

sich selbst zu kommen. Aufgrund 

des anderen Namens sieht man nur 

den berühmten Dirigenten, aber 

nicht den Jungen aus dem Dorf. 

 

Ich würde diesen Artikel nicht 

schreiben, wenn nicht - natürlich - 

auch ein Chor darin die Hauptrolle 

spielen würde. Die ungewohnte Art 

der Proben hat zur Folge, dass viele 

schlummernde Konflikte einzelner 

Chorteilnehmer aufbrechen. 

 

Den Rest möchte ich noch nicht ver-

raten, nur soviel: In jedem von uns 

ruht ein Ton. Wenn jeder ihn erklin-

gen lässt, kann daraus ein phantasti-

scher Chor werden. 

 

Bernd Mangelberger 

Wie im Himmel  
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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 04. Juli 2019 

Redaktionsschluss ist der 20.06.2019 

   Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Termine 

Donnerstag 02.05.2019 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonntag 12.05.2019 16.00 Frühlingskonzert Salvator-Kirche 

Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1, 12307 Berlin 

Sonnabend 25.05.2019 12.00 

bis 

19.00 

Uhr 

Nachbarschaftsfest  

vor dem Rathaus Schöneberg 

Unser Auftritt wird voraus-

sichtlich in der Zeit von 

16.35 bis 17.05 Uhr erfolgen. 

Wir haben einen Stand auf dem 

John-F.-Kennedy Platz vor dem Schöneberger 

Rathaus, 10825 Berlin 

Sonntag 02.06.2019 17.00 Konzert mit dem Shanty-Chor Auenkirche 

Wilhelmsaue 118 a, 10715 Berlin 

Donnerstag 06.06.2019 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Freitag  21.06.2019 17.00 Fête de la musique Parochialkirche 

Klosterstr. 6 - 7, 10179 Berlin 

(U-Bahn Klosterstr.) 

Donnerstag 04.07.2019 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonntag 17.11.2019 14.00 Kyffhäuser  - Volkstrauertag 

Gedenkstunde 

Dorfaue Alt-Marienfelde, Ehrenmal 

12277 Berlin  

Sonntag 24.11.2019 15.00 Andachtsbegleitung Friedhofskapelle Rudow 

Ostburger Weg 43, 12355 Berlin 

Freitag 06.12.2019 7.30 Adventsfahrt nach Altenberg Flughafen Tempelhof Turm 5, 12101 Berlin 

Sonntag 08.12.2019 16.00 Kyffhäuser Adventmarkt Alte Feuerwache Marienfelde 

Dorfaue Alt-Marienfelde, 12277 Berlin 

Sonnabend 14.12.2019 17.00 Sonari-Weihnachtsfeier Hotel Steglitz International 

Albrechtstr. 2, 12165 Berlin 

Sonntag 15.12.2019 16.00 Weihnachtskonzert Nathanael-Kirche 

Grazer Platz 4, 12159 Berlin 


