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In der Nacht vom 19. zum 20. Mai ist Dirk 
Becker verstorben. Mit Tränen in den Augen 
haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass 
ihn die lange, unheilbare Krankheit trotz seines 
unbeugsamen Willens zum Leben besiegt hat. 

Tiefe Trauer beseelt uns, haben wir doch in 
Dirk einen großen Freund, einen  begnadeten 
Sänger, einen engagierten  Arbeiter für den 
Verein und den Chor - einen tollen Menschen 
verloren. 

Die letzten Monate im Kran-
kenhaus waren ein ständiges 
Auf und Ab von Zuversicht und 
Pessimismus. Für den Chor 
arbeitete er noch vom Krankenbett 
für unsere Zeitung “Sonaris 
Stimme“, auch wenn er schon 
unter starken Schmerzen litt.
Immer stand das Wohl seiner 
Kinder für ihn an vorderster 
Stelle. In seinem Beruf in der 
Justizvollzugsanstalt Tegel als  
„Leiter der Serviceeinheit Ge-
bäudemanagement und Informa-
tionstechnik“ ging er auf, und für 
uns war er seit seinem Eintritt in 
den Verein an seinem Geburtstag, 
am 1. Januar 1990, ein  scharfer 

Dirk - wir danken Dir!

Denker, ein  intelligenter Analyst, ein kooperierender Fachmann, als Vorsitzender, 
Präsident und Mitglied verschiedener Vorstände ein hervorragender Lenker - er 
war einfach ein Freund und Vorbild.  Singen - das war seine Leidenschaft. Er 
kam zu uns aus dem Oratorienchor Berlin, weil er die musikalische Vielfalt 
liebte. 
Mit “O happy day“ und vielen anderen Titeln hat er sich als Solist in die Herzen 
unseres Publikums gesungen. Vielleicht war es aber für Dirk eine Art Erlösung, 
sich nicht mehr quälen zu müssen. Wir trauern mit seiner Familie und werden 
ihn nie vergessen. Dirk Becker hat sich um die Sonari-Familie verdient gemacht 
- er war ein wahrer Sonari-Patriot. Dirk - wir danken Dir!

          Der Vorstand, die Redaktion, die Sänger und die fördernden Mitglieder
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Jahrelanger Leistungsträger: 

Unser „ Tiby“ - einer für alle
Günter Tibursky - unseren „Tibby“- vorzustellen, heißt eigentlich „ Eulen nach Athen tragen“. Alle 
Sänger und fördernden Mitglieder wissen, welchen Anteil er an  der musikalischen Arbeit unseres 
Chores hat. Ohne  Übertreibung  ist zu fragen: “Was würden wir ohne die fl eißige Zuarbeit von Tibby 
machen? Wer würde die Noten schreiben und die Fortbildungs-CD produzieren?“ Die Redaktion 
weiß, dass er eigentlich in seiner buchstäblichen Bescheidenheit keinen Wert auf eine Belobigung legt. 
Trotzdem haben wir uns dazu entschlossen, ihm einige Fragen zu stellen.

Redaktion:
Du gehörst zu den Sängern, die wegen ihres  musikalischen Könnens und des 
großen ehrenamtlichen Einsatzes ein Vorbild für uns alle sind. Wir alle wissen, 
dass die Fortentwicklung des Sonari-Chores vor allem auch davon abhängt, 
wie es uns gelingt,  neue Sänger für unsere Gemeinschaft zu gewinnen. Du hast 
in einem kleinen Arbeitskreis Dir darüber Gedanken gemacht - ein Vorschlag 
von Dir wurde bereits in die Tat umgesetzt. Was sollten wir dafür noch aktiver 
tun?
Tibby:
Es gibt kein Patentrezept. Jeder Sänger, aber wirklich jeder Sänger, sollte sich 
darüber Gedanken machen. Von mir kam der Vorschlag, kleine Visitenkarten zu 
verteilen. (Anmerkung der Redaktion: Der Vorschlag wurde bereits mit Erfolg 
realisiert. Er darf aber „ bitte nicht einschlafen“.)
Redaktion:
Die musikalische Qualität unseres Chores bedarf einer stetigen Fortentwicklung. 

Wir haben auf diesem Weg mit Volker Groeling und Rainer Keck gute Erfolge erzielt. Was ist nach Deiner 
Meinung noch zu tun, um alle Sänger unserer Gemeinschaft für die zukünftigen Aufgaben zu begeistern? 
Tibby:
Wir wollen Spaß. Wir wollen Erfolg. Versuchen wir, glücklich zu sein! Was macht also besonderen Spaß? 
Nicht viel im Freien a-capella singen, es verpufft zu schnell. Im Saal oder Kirche beinahe nur a-capella. Wir 
brauchen Antworten! Möglichst von Vielen.
Wenn wir also glücklich, gut vorbereitet (auch zu Hause üben) und gut drauf und zufrieden sind, strahlen wir 
nach außen optisch und akustisch !!!

Wir danken Dir und freuen uns auf Deine weitere große Unterstützung. 

Günter Tibursky - 
eine gute Seele für den Sonari-Chor
                                        Foto: W. Hering

Zwei neue Sänger für den Chor

Wolfgang Schulz - ein Sänger 
für fast jede Stimmlage;

                        
Foto: W. Hering

Wolfgang Schulz - am 8. April 
1947 in Berlin-Lankwitz geboren, zeigte 
schon frühzeitig seine musikalischen 
Ambitionen, sang als Knabe im Alt des 
Staats- und Domchores Berlin. Parallel zur 
Chorarbeit lernte er die Grundlagen des 
Violinenspiels. Nach dem Stimmbruch 
folgten schöne Jahre im Tenor des Berliner 

Konzertchores mit vielen klassischen Werken. Danach: Einige Jahre als 
Gitarrist und Sänger bei der Band „Made in Germany“; Sudienabschluss 
im März 1977 als Diplom-Ingenieur für Elektronik. Vorerst Ende der 
musikalischen Aktivitäten, bis 1998 Frau Monika Schulz ihren Mann 
dazu brachte, sich wieder musikalisch zu betätigen, zunächst ab Januar 
1999 im 1. Tenor des kleinen Erk Männer-Vocal-Ensembles Berlin, 
dessen 1. Vorsitzender er wurde und auch heute noch ist. Das Ensemble 
ist derzeit in einem Ruhezustand, da die sängerische Zusammensetzung 
keine planbaren Auftritte mehr erlaubte. Deshalb wirkt Wolfgang Schulz 
ab 2008 im Tenor der Kantorei der Markuskirche in Berlin Steglitz mit. 
Seit Januar 2012 singt er nun bei uns: Im Sonari-Chor Berlin.                                   

Bernd Mangelberger  -  Wie ich 
zum Sonari-Chor kam? Vor einigen 
Jahren besuchte ich das Straßenfest in 
der Lichtenrader Bahnhofstraße. Dort 
von Musik berieselt, stutzte ich plötzlich,  
als ich ein Lied aus meiner Jugendzeit 
hörte. Seinerzeit war ich Mitglied eines 
Männerchores in einer kleinen, christlichen 

Gemeinschaft.  Neugierig ging ich zum Stand des Sonari-Chores, erwarb 
eine CD, auf der ich weitere mir bekannte Lieder entdeckte.  Aber das 
war‘s dann auch mit meinen Aktivitäten, vorerst.  Im Dezember vorigen 
Jahres erfuhr ich von einem Weihnachtskonzert in der Nathanael-Kirche. 
Der Gesang und auch die abwechslungsreiche Darstellung des Konzerts 
begeisterten mich. Also ein Herz fassen und zur Probe gehen. Ein Freund 
hörte von meinem Plan und war gleich begeistert ebenfalls mitzumachen. 
So erschienen wir auf der Probe und wurden von den Sängern herzlich 
aufgenommen. Von nun an war der Donnerstag bei uns beiden im 
Kalender belegt und wir freuen uns schon auf die Abende und auf die 
künftigen Erlebnisse mit den Sängern und Freunden im Sonari-Chor.

Bernd Mangelberger - schon 
Erfahrung im Männerchor;
                    Foto: W. Hering
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        „Wohlauf in Gottes schöne Welt“
                     Wir besangen den Frühling

Es ist schon eine gute Tradition des Sonari-Chor 
Berlin, mit Chormusik in den Frühling zu starten. Wir 
planten seit unserem Seminar Ende Januar mit neuen 
a-capella-Titeln dieses Konzert, welches nun am 6. 
Mai in der Pauluskirche in Berlin-Lichterfelde um 
15.00 Uhr stattfand. Es war für uns eine „Premiere“ 
in dieser Kirche, die, außen etwas versteckt, auf uns 
eine sehr positive Ausstrahlung bewirkte.  Mit diesem 
optimistischen ersten Eindruck gingen wir in die 
Generalprobe am Freitag, den 4. Mai, bei der es neben 
letzten Proben einiger Titel auch um die Integration 
des neu zusammengestellten „kleinen Chores“ 
(16 Sänger, paritätisch aus allen vier Stimmlagen 
besetzt) ging. Volker Groeling beabsichtigt, durch 

einige Titel mit dem kleinen Chor die Lebendigkeit 
des Auftrittes zu erhöhen und auch, wie er sagt, eine 
neue „Klangfarbe“ hinzuzufügen. Klar war, dass die 
Regelung der Auftritte im Wechsel von großem und  
kleinen Chor etwas Neues war. Das neue Modell 
musste sich nun beim Konzert bewähren. Die Kirche 
war gut mit Publikum gefüllt, für eine erste Begegnung 
der Sonaris in diesem Bezirk und in dieser Kirche, 
in einem neuen Umfeld, o.k. Überrascht waren wir 
allerdings sehr, im Schaukasten der Kirchengemeinde 
keinen Hinweis auf unser Konzert vorzufi nden. Hardy 

Krause hatte sich im Vorfeld wieder mit gutem Erfolg 
um die Presse gekümmert - die Plakatwerbung war 
wohl fast gänzlich untergegangen.
Das Konzert stand unter dem Motto:“Wohlauf in 
Gottes schöne Welt“  - so, wie unser musikalischer 
Auftakt, den wir  mit beherztem Schwung meisterten. 
Der freundliche Beifall zeigte, dass unser Publikum 
- wieder mit vielen fördernden Mitgliedern und 
Familienangehörigen - sehr erwartungsfroh auf unsere 
Darbietungen reagierte. Und so folgten viele neue 
Titel im Wechsel mit einigen klassischen Liedern aus 
unserem neuen Repertoire des a-capella- Gesangs.  Das 
Gesamtkonzept, einmal ein Konzert ausschließlich mit 
a-capella-Titeln  und einigen Solis auszustatten, ist für 
uns durchaus eine Herausforderung. Damit verbindet 
sich automatisch eine höhere Leistungserwartung, der 
wir am 6.Mai voll gerecht wurden.
Unser Gründungsdirigent Gert Sell hat sich nach dem 
Konzert würdigend im Gespräch mit Volker Groeling  

geäußert. Der kleine Chor hat sich bei der Premiere 
wacker geschlagen, wenngleich für das geplante 
Sommerkonzert noch eine harte Arbeit bevor steht. 
Aber es macht Spaß, neben der CD-Linie bekannte 
und beliebte Titel der deutschen und internationalen 
Folklore zu singen - der Beifall des Publikums hat 
dieses bewiesen. Jetzt geht es in den Sommer - auf ein 
Neues!                                                                  TM

Der „kleine Chor“ soll eine neue Klangfarbe erzeugen...

Gründungsdirigent Gert Sell - hier mit seiner Frau - fand lobende Worte  für 
unser Frühlingskonzert
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Wieder eine erfolgreiche
   Sonari- „Frauenfahrt“

Vielleicht haben sich manche Mitglieder einmal 
gefragt, warum wir uns als Verein eine Zeitung leisten 
und warum diese im DIN A4- Format hergestellt wird. 
Über den Sinn und Zweck eines Publikationsmittels 
für unseren Verein hat es bei allen Vorständen in der 
Vergangenheit immer wieder Diskussionen gegeben. 
Das Ergebnis kann man kurz formulieren: Da wir 
seit vielen Jahren einen großen Kreis fördernder 
Mitglieder haben, die unser Chorleben durch ihr 
Kommen zu unseren Konzerten und Auftritten lebhaft 
unterstützen, haben alle bisher amtierenden Vorstände 
sich für eine „Sonari- Zeitung“ ausgesprochen. 
Dieses Medium gehört zu uns - es schafft die Brücke 
zu unseren Mitgliedern!
Auch sollte man immer berücksichtigen, dass eine 
kleine Schar von Mitgliedern, die uns seit vielen 
Jahren eng verbunden ist, nicht mehr ihren Wohnsitz 
in Berlin hat und über unsere Zeitung wenigstens 
einen zwar nur schriftlichen, aber immerhin leidlich 
aktuellen Überblick über unser Vereinsleben erhält. 
Ich will damit sagen: „Sonaris Stimme“ sollte auch in 
der Zukunft die Stimme der Sonari-Familie sein. Wir 
brauchen dieses Medium als Informationsvermittler 
und als ein Dialog–Medium. So haben alle, die 
bisher an der Zeitung mitgewirkt haben, ihre Aufgabe 
verstanden - auch  ich im Zusammenspiel mit meinem 
Freund Dirk Becker. Dirk hat an der Zeitung mit 
innerer Leidenschaft gearbeitet, mit großem Einsatz 
auch in der Phase der schweren Erkrankung.  Nun hat 
er uns für immer verlassen. Er hinterlässt große Trauer 
- aber auch großen Respekt, denn mit ihm zusammen 
zu arbeiten war immer eine uns freundschaftlich 
verbindende  Sonari-Verpfl ichtung. 
Der schmerzliche Verlust von Dirk Becker hat die 
Situation verändert: Wir benötigen einen neuen Mit-
arbeiter, der die bisherigen Aufgaben von Dirk für 
die Gestaltung der Zeitung übernimmt. Es ist toll, 
dass Jürgen Biele sich bereit erklärt hat, diese zu 
übernehmen.
Für diese Bereitschaft sind wir sehr dankbar. Ich 
bin überzeugt, dass er diese für ihn neue Aufgabe 
gut meistern wird. Auch wenn es nicht immer zur 
einfachsten Sache der Welt gehört, für die Zeitung 
eine interessante redaktionelle und grafi sche 
Fassung zu fi nden, werden wir, gemeinsam mit vielen 
fl eißigen Autoren des Vereins,  – auch im Sinne von 
Dirk - „Sonaris Stimme“ weiter erklingen lassen.
                                                            Thomas Möller

In eigener Sache

Wie hätten wir‘s denn gern?
Wie alles begann?
Gabi kennen wir schon lange von 2 Gymnastikkursen des TuSLi, 
wissen, dass ihr Mann im Sonari-Chor singt und dass sie recht 
lustige Feiern und Fahrten zusammen haben. Außerdem sind wir am 
25.11.2000  bereits bei einem Tagesausfl ug nach Seiffen mitgefahren.
Im Dezember 2011 fragte uns also Gabi, ob wir nicht Lust hätten, an 
der Frauenfahrt nach Weimar Ende März 2012  teilzunehmen, es seien 
noch Plätze frei. Lange zu überlegen brauchten wir nicht.
Und so ist es gekommen, dass wir: Meta, Ritika, Anne und  Charlotte, 
am Freitag, dem 30. März  zu Euch in den Bus stiegen. Nicht nur 
wir waren überpünktlich, sondern alle, auch bei allen anderen 
Verabredungen, was der Busfahrer Mike freudig anmerkte.
Wir waren noch nicht mal auf der Autobahn, da ging es schon los. 
Eigentlich hätte uns die Fahrt nach Seiffen (s.o.) auf diese spezielle 
Busverpfl egung  vorbereiten sollen, aber wir hatten es vergessen und 
wurden also überrascht: In regelmäßigen Abständen ging eine von 
Euch durch den Bus und verteilte generös Schnäpschen, Likörchen, 
Selbstgebackenes etc.
Wenn wir mal wieder mitfahren dürfen, kommen auch wir nicht mit 
leeren Taschen – versprochen.
Nun aber zu der Fahrt selber:
Gegen Mittag kamen wir auf dem Weimar-Bus-Parkplatz an, hatten 
etwas Freizeit und sollten uns dann um 14 Uhr am Markt zum 
2stündigen geführten Stadtspaziergang treffen  mit dem Thema: Große 
Frauenpersönlichkeiten in Weimar. 
Die Freizeit haben leider nicht alle gut genutzt. Ruth stolperte so 
unglücklich, dass sie mit dem Kopf aufschlug. Es bekam ihr gar nicht 
gut, so dass sie schließlich von Margot begleitet ins Krankenhaus 
fuhr und dort die Nacht verbrachte anstatt mit uns im Hotel Ilmtal in 
Mellingen. Glücklicherweise konnten wir sie aber mit zurück nach 
Berlin nehmen. Wir hoffen, dass sie inzwischen wieder bei bester 
Gesundheit ist!
Am Samstagvormittag war eine Besichtigung der Anna-Amalia-
Bibliothek organisiert. Danach individuelle Beschäftigung. Wir 
nutzten es zu einer richtig gründlichen Besichtigung des Goethe-
Hauses am Frauenplan. Sehr ansprechend und außerdem passend, weil 
wir dadurch im Trockenen waren, denn zwischendurch  schauerte es 
immer wieder. 
Schließlich der bunte Abend im Hotel nach dem Abendessen. Biggi 
ist eine gekonnte Unterhalterin, aber was dann kam, kann man 
gar nicht organisieren. An einem anderen Tisch im Saal war ein 
Geburtstagsessen. Plötzlich gesellten sich Elfriede und Heinz zu uns, 
angezogen von unserem Fröhlichsein. Nun ging es Schlag auf Schlag 
zwischen der 84jährigen Elfriede mit ihrem thüringischen Akzent 
und Euren Moderatoren. Heinz stand schmunzelnd neben seiner 
Lebensgefährtin; wir alle hatten einen Riesenspaß. Beschreiben kann 
man es nicht, jedoch niemand wird das so schnell vergessen.
Am Sonntag nach dem Frühstück Abschied vom Hotel. Mit unserem 
Bus ging es nach Saalfeld zu den Feengrotten. Dann noch nach Bad 
Blankenburg zum Ostermarkt, Gelegenheit für eine Kaffeepause 
und kleine Einkäufe und um 20 Uhr waren wir zurück in Berlin am 
Flughafen Tempelhof, Turm 5.
Tausend Dank, liebe Gabi!!! und natürlich auch an Karin Röse, die 
wir aber nicht kennengelernt haben, weil sie wegen ihres Umzuges 
verhindert war, und an Euch alle, die Ihr uns so selbstverständlich in 
Eurer Runde aufgenommen habt. 
Das Wetter hätte angenehmer sein können – aber auch viel schlechter.
Bis zum nächsten Mal. Wir würden Euch auch in den Harz begleiten.
                                                                                   Charlotte Janata
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Wenn‘s Mai wird:

              Immer wieder Klaistow...
Wenn es Mai wird, und die Sonne die Seele der 
Menschen streichelt, fühlen sich auch Sänger der 
schönen Jahreszeit verpfl ichtet. Frühlingskonzerte sind 
dann ihre Ode an den Frühling. Auch der Sonari-Chor 
macht da keine Ausnahme. Aber über das jährliche 
Frühlingskonzert hinaus hat unser Chor eine weitere 
Aufgabe und Verpfl ichtung gerne übernommen: Zum 
Muttertag (der zweite Sonntag im Mai) fi ndet ein 
Chorkonzert auf dem Spargelhof in Klaistow statt.
Ähnlich wie das Edelgemüse Spargel wachsen dort 
die singenden Mitglieder des Sonari-Chores mit Sang 
und Klang dem Frühling mit auch neuen Liedern 
entgegen.

Auch wenn diesmal frühlingshafte Gefühle bei Chor 
und Publikum wegen spät-winterlicher Kühle (12 
Grad Celsius) erst verspätet zum Nachmittag hin 
auftraten, war doch das gemeinsame Konzerterlebnis 
geprägt von Vorfreude auf Frühling und Sommer in 
und mit Klaistow.
Nachdem unser Chorleiter Volker Groeling alle 
anwesenden Mütter zu ihrem besonderen Tag 
beglückwünscht und ihnen unser Champagnerlied – 
Im Feuerstrom der Reben – als Tagesmotto gewidmet 
hatte, setzte der Sonari-Chor sein Programm in 
mehreren jeweils gut halbstündigen Folgen fort.
Wieder konnten sowohl die Chormitglieder als auch 
die Zuhörerinnen und Zuhörer feststellen, mit welch 
„glücklichem Händchen“ der Chorleiter die einzelnen 
Programmpunkte mit ihren Liedern zusammengestellt 
hatte. Immer wieder stellen die Chorsänger – 
also wir – fest, mit welcher Begeisterung unsere 
Fördermitglieder und Angehörigen dem musikalischen 
Tun des Chores Beifall zollen. Und in Gesprächen 
mit anderen Besuchern der Klaistower Konzerte wird 

oft die Vielfalt unserer Darbietungen sehr positiv 
gewürdigt. Nicht wenige unserer Programmnummern 
animieren das Publikum zum Mitsingen oder 
-summen, gelegentlich sogar zum Tanzen, so dass wir 
– die Chorsänger – nach solchen Konzerten wie zum 
Muttertag in Klaistow nach Ende des Programmes 
vielfach die Anstrengung des stundenlangen Gesanges 
vergessen und eher unser Motto als Bestätigung 
empfi nden: Wir machen Spaß! Und den hatten wir 
auch wieder am 13. Mai in Klaistow und so soll es 
auch bleiben...                                                      JüB

Ein Markenzeichen: 

Unsere roten Jacketts 
Eine kleine Begebenheit am Rande eines heißen 
Tages, als der Autor am 22. Mai  nach dem Auftritt bei 
unseren Mitgliedern, der Familie Marx-Naumann,   
aus Anlass ihrer Silberhochzeit, zum Kamenzer Damm 
schlenderte und dort auf den Bus wartete:
 An der Haltestelle befi ndet sich ein offensichtlich gut 
besuchter „ Italiener“- die Gäste saßen draußen und 
genossen den Abend. Beim Warten sprach mich ein 
Ehepaar an mit der Bemerkung, dass das Jackett in 
der Farbe“ Sonari-Rot“ doch zu einem bekannten 
Musikensemble gehören müsste. Als ich mich dann 
als Sänger eines Männerchores outete und den Namen 
Sonari sagte, kommentierten sie unsere fl üchtige 
Bekanntschaft mit der Feststellung, uns zu kennen und 
auch schon bei Auftritten dabei gewesen zu sein. Wie 
gesagt: Ein Jackett macht Marketing! Ich habe sie für 
das Sommerkonzert eingeladen.                            TM

Trotz Kühle: Der Sonari-Chor heizt kräftig ein...          Foto: Lutz Hülsebeck

Freundlicher Applaus für den Sonari-Chor...               Foto: Lutz Hülsebeck
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Es ist bereits zu einer schönen Tradition geworden, 
am „ Tag der Arbeit“, also am  Feiertag des 1. Mai, 
wieder in den Zoologischen Gärten Berlins bei den 
von ihnen organisierten Chorfesten aufzutreten. So 
auch in diesem Jahr, im schönen Tierpark Berlin. 
28 Sänger folgten der Einladung, am diesjährigen  
Chorfest teilzunehmen. 
Auf drei Bühnen traten Berliner Chöre und 
Musikgruppen auf - wir auf der etwas abseits gelegenen 
Freilichtbühne. Viele fördernde Mitglieder und auch 
Familienangehörige waren dabei, als Volker Groeling 
zum Interview gebeten wurde und wir danach mit 
dem Programm starteten. Das mit dem Frühling 
korrespondierende Programm stützte sich im ersten 
Teil auf klassisches deutsches und internationales 
Liedgut - von uns a-capella vorgetragen. Es muss wohl 
auch an der brütenden Hitze des Tages gelegen haben, 
dass der Besuch nicht unseren Erwartungen entsprach 
und auch der Beifall „sich in Grenzen hielt“. Erst als 
im zweiten Teil einige CD- Titel erklangen, ging das 
Publikum besser mit. Es bleibt auch nach diesem 
Auftritt die Frage, warum es nur sehr schwer gelingt, 
bei Auftritten im Freien mit bekannten (ehrwürdigen) 
alten Folklore-Titeln die Menschen zu begeistern. 
Unser Auftritt im Tierpark ist ein Beitrag des Chores, 
sich im Sinne unserer Gemeinnützigkeit auch an 
Aktionen zu beteiligen, wo wir nicht „ exklusiv“ 
sind, sondern mit anderen Hobbychören der Region 
Menschen erfreuen. Derartige Auftritte erhöhen 
unseren Bekanntheitsgrad und können auch dazu 
beitragen, neue Sänger zu gewinnen. Dazu muss die 
Werbung mit den verschiedenen Instrumenten wieder 
voll anlaufen, gerade bei derartigen Anlässen.Diesem 
Ziel dient auch die Kooperation mit den Berliner 
Zoologischen Gärten - wir waren zwar schwitzend, 
aber mit Freude dabei!                                         TM
                                                                               

Ein heißer 1. Mai...

Wir sangen im Tierpark
Aus Anlass dieses Jubiläums waren neben den 
Vereinsmitgliedern auch die Vertreter aus den Bereichen 
Sport und Politik des Bezirks Tempelhof/Schöneberg, 
die Führungsspitze des Berliner Fußballverbands und 
zahlreiche Freunde und Förderer des Vereins eingeladen. 
Um 11 Uhr eröffnete das Vorstandsmitglied Guido 
Mania die Veranstaltung. Es folgte die Ansprache 
der Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler. Sie 
sprach u.a. den Dank für das soziale und integrierende 
Engagement des Vereins, besonders im Jugendbereich, 
aus. Danach fand auch der Präsident des Berliner 
Fußballverbands, Bernd Schulz, viele lobende Worte 
über diesen Traditionsverein. 
Die Hymne „Conquest of Paradise“ eröffnete die 
musikalische Umrahmung des Festaktes durch den 
Sonari-Chor. Dann ergriff der Vorsitzende des FC Stern 
Marienfelde, Markus Glasenapp, das Wort und gab einen 
zirka 20-minütigen Abriss der Vereinsgeschichte. Es 
stellte sich heraus, dass im Jugendbereich sogar einige 
Berliner Meisterschaften und Pokalsiege errungen 
wurden. Vor dem zweiten Weltkrieg (1925) gab es auch 
einen Deutschen Meister Stern Marienfelde, allerdings in 
der Sportart Radball.
Bevor dann die Ehrungen verdienstvoller und langjähriger 
Mitglieder des Vereins durch den BFV- Präsidenten bzw. 
die Vereinsvertreter vorgenommen wurden, brachte der 
Sonari-Chor mit seinem Hit „Der Fußball, das ist unsere 
Welt“ den Saal in Hochstimmung.

100 Jahre FC Stern Marienfelde
Festakt im Rathaus Schöneberg

mit dem Sonari-Chor

den Sonaris und den Marienfeldern, egal ob Fußball 
oder Kyffhäuser, ließ man viele gemeinsame Treffen der 
letzten 20 Jahre Revue passieren.
Fazit für alle: „And You will never walk alone!“ 
Am 7. April traf ich auf dem Sportplatz auf Mitglieder 
der B-Jugend des Vereins, die nahezu komplett auf der 
Jubiläumsfeier zugegen waren. Auf meine Frage, wie 
ihnen der Festakt gefallen habe, sagten sie: „Ihr Alten 
ward richtig geil!“ Ein modernes Lob, was uns stolz 
machen   sollte.                                          Klaus Niesel

Nach den Ehrungen beendete unser Chor gegen 13 Uhr 
den beeindruckenden Festakt mit dem Lied „You raise 
me up“!
Im Foyer des Willy-Brandt-Saales fand bis gegen 15 
Uhr ein „Come Together“ mit den Beteiligten statt. Es 
wurden Sekt, Bier, Softdrinks, Kaffee, Brötchen und 
Kuchen gereicht. Bei zwanglosen Plaudereien zwischen 

Der Sonari-Chor gratuliert
                                                                                      

Foto: Stern Marienfelde
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Ein Besuch in Blankensee 

Schon lange hatten wir die Absicht, nach Blankensee 
zu fahren, um uns vor Ort die „Location“, wie man 
heute so „Neudeutsch“ sagt, anzusehen. Dort fi ndet ja 
am 13. Oktober das Treffen der Chöre, die unter dem 
Pinselstrich von Volker Groeling stehen, statt.
Als nun die Mail von Volker kam, dass am 29. April 
im Schloss Blankensee ein interessantes Konzert 
stattfi ndet, gab es für uns kein Halten mehr.
Nach einem Mittagessen im Ort bewegten wir uns 
in Richtung Schloss. Ein im märkischen Barock 
erbautes Gebäude, umgeben von einem zauberhaften 
Park, erwartete uns. Und nicht nur das, sondern auch 
Jürgen Biele mit seiner Frau sowie Volker.
Gemeinsam genossen wir das Konzert unter dem 
Motto:„Vokal- und Instrumentalmusik des 15. und 
16. Jahrhunderts an den Höfen von Maximillian I. 
und Karl V.“
Ausführende waren Arcadia Consort Berlin unter der 
Leitung von Frau Beate Dittmann (Tochter eines unse-
rer Gründungsmitglieder). Die Damen und Herren des 
Ensembles, mit Lauten, Gamben, Flöten und Gesang 
überzeugten durch Können und Ausgewogenheit. 
Wir Zuhörer wurden in die Vergangenheit versetzt. 
Die „alte“ Musik klingt einfach anders, Moll-lastig, 
weich, während Teile, die in einer Dur-Tonart gespielt 
wurden, hart aber vertraut klangen.
Unter den 14 dargebotenen Titeln war auch das uns 
bekannte “Innsbruck ich muss dich lassen“. 
Fazit: Eine gelungene Aufführung.
Zum Schluss noch eine Episode am gleichen Tag. Wir 
wurden im Ort zweimal von Passanten auf unseren 
Choraufkleber angesprochen. Daraus ergab sich der 
Besuch eines Ehepaares zum Frühlingskonzert am 6. 
Mai.
                                             Werner und Reni Clarus

Schloss Blankensee - Ganz in der Nähe werden die „Volker-Groeling-Chöre“ 
ein Konzert in der Johannischen Kirche geben;

Geplant:

Unser Klaus Röse berichtete in der vergangenen 
Ausgabe von Sonaris Stimme, dass die diesjährige 
Weihnachtsmarktfahrt nach Leipzig führt. Durch 
die intensiven Planungen des Reiseleiters waren 
die bisherigen Fahrten für alle Teilnehmer immer 
ein Erlebnis. Und so soll auch die Tagesfahrt nach 
Leipzig wieder ein Höhepunkt im Vereinsleben 
sein. Da ich ein geborener Leipziger bin und meine 
Kontakte nach dort bis heute nicht abgebrochen sind, 
hatte ich Klaus meine Unterstützung bei der Planung 
und Durchführung zugesichert. Leipzig begeht in 
diesem Jahr folgende Festlichkeiten: 200 Jahre 
Völkerschlacht, 100 Jahre Völkerschlachtdenkmal, 
800 Jahre Thomanerchor mit Alumnat sowie 600 
Jahre Universität „Paulinum“.
So versteht sich von selbst, dass Leipzig das ganze 
Jahr von Touristen gefragt ist. Und wir Sänger 
und Fördermitglieder können am 15. Dezember 
dazugehören. Der gesamte Innenstadtbereich mit 
seinen Fußgängerzonen, die zum „Alten Markt“ 
führen, werden im weihnachtlichen Lichterglanz 
erstrahlen.
Der Leipzig-Aufenthalt wird nach folgenden Kriterien 
organisiert: Kurze Fußwege in der Innenstadt, so viel 
Erlebnisse wie möglich und möglichst viel Freizeit.
Von der Thomaskirche haben wir die Zusage für drei 
Titel Chorgesang im Altarraum vor der Gruft von J.S. 
Bach. Im Anschluss gibt es eine halbstündige Führung 
durch das Gotteshaus. Bei der Vielzahl der täglichen 
Veranstaltungen ist es ein besonderes Glück und eine 
besondere Ehre zugleich, in der Thomaskirche singen 
zu dürfen. Das setzt aber voraus, dass genügend 
Sänger an dieser Reise teilnehmen, um singefähig zu 
sein. Deshalb schon heute unser Aufruf an alle Sänger, 
sich dieses Ereignis nicht entgehen zu lassen!
Wir haben schon in vielen Kirchen, Kathedralen und 
Konzerthallen gesungen, aber hier verspreche ich 
jedem Sänger ein wahres Gänsehautgefühl. Schon 
Goethe sagte:“ Mein Leipzig lob ich mir, es ist ein 
klein Paris und bildet seine Leute.“
Bitte plant schon heute diesen Termin ein und 
gönnt Euch diese Fahrt. Damit die erforderlichen 
Buskapazitäten geplant werden können, bitten wir 
das beiliegende Anmeldeformular auszufüllen.
                                                                          Hardy

Weihnachtsfahrt 
nach Leipzig
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Termine
07.07.12   15.30   Sommerfest Oldies Bierhaus              Britzer Damm 51, 12347 Berlin
02.08.12   19.00   Fördertreff                                          Haus des Sports, Arcostraße 11-19, 2. Stock
19.08.12   15.00   Sommerkonzert                                  Salvatorkirche, Bahnhohstraße 34
01.09.12   11.30   Kürbisfest Spargelhof Klaistow         Glindower Straße 28, 14547 Klaistow
06.09.12   19.00   Fördertreff                                          Haus des Sports, Arcostraße 11-19, 2. Stock
08.09.12   17.30   Weinfest                                              Bahnhofstraße Lichtenrade
09.09.12   18.00   Weinfest                                              Bahnhofstraße Lichtenrade

Die nächste Ausgabe von „Sonaris Stimme“ erscheint am 4. Oktober 2012.

Redaktionsschluss ist der 10. September 2012.




