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Das Wort hat der Präsident des sonari.chores

Peter Kolbe

„Wer Visionen hat, der sollte zum Psychia-
ter gehen“ hat Helmut Schmidt einmal ver-
kündet. Vielleicht hätte ich dem Rat des
Bundeskanzlers folgen sollen. Meine Visi-
on war es, einen bemerkenswert gut beur-
teilten Chor in einer 3,4-Millionen-Bundes-
hauptstadt im größten Mitgliedsland der
Europäischen Union eine Gastgeberrolle
zuzuweisen, indem man neben vielen Gäs-
ten auch hier in Berlin akkreditierte Diplomaten zu einem Konzert ein-
lädt, um die Bedeutung historischer Ereignisse gebührend hervorzu-
heben. Und an dieser Vision habe ich – trotz meines ungebrochenen
Respekts für den Altbundeskanzler – lange festgehalten. Denn nach
den Katastrophen des 20. Jahrhunderts mit über 70 Millionen Toten aus
2 Weltkriegen ist diese Europäische Union – in der heute 27 Nationen
mit über 500 Millionen Menschen vereint sind, die sich im letzten Welt-
krieg noch als Feinde gegenüberstanden – ein europäisches Meister-
werk. Und als Geburtsstunde der Europäischen Union wird zu Recht
die Gründung der Montanunion vor 60 Jahren angesehen, wo westeu-
ropäische Länder den einstigen „Feindstaat Deutschland“ in ihre Mitte
genommen haben. – Vielleicht ein Beispiel für andere Krisenherde auf
dieser Weltkugel?

Aber was hat das mit dem sonari.chor zu tun? Zunächst einmal ist (1)
die Musik als solches ein weltumspannendes Erlebnis, wobei (2) der
Chorgesang eine  ausgesprochen persönliche Note verkörpert. Dazu
ist ein Chor – so jedenfalls bei den Sonaris – (3) politisch neutral und
konfessions-ungebunden, was eine gewisse „Narrenfreiheit“ beinhal-
tet. Und diese Narrenfreiheit ermöglicht es, in Berlin akkreditierte Diplo-
maten mehrerer Länder einzuladen, um an einem Musikerlebnis teilzu-
haben. Dabei kann es (4) vorkommen, dass der Botschafter der „De-
mokratischen Volksrepublik Nordkorea“ neben dem Botschafter des
„Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland“ auf einer
Bank Platz nehmen würde. Auch andere „Konstellationen“ sind vorstell-
bar, wo Diplomaten beim Konzert zusammen sitzen, die sich (5) auf
politischer Ebene nie an einen Tisch setzen würden. Eine „chorische
Leistung“ der besonderen Art, die sich herumsprechen würde ... über
(6) einen Männerchor, der Geschichte schreibt. – Aber wie gesagt: Nur
eine Vision. Vielleicht hätte ich doch auf Helmut Schmidt hören sollen.
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Das alljährliche Weihnachtskonzert des Sonari-
Chores Berlin  gehört zu den Glanzpunkten der
Chorauftritte in einem Jahresablauf. Das war
2010 nicht anders, wenngleich das Weihnachts-
konzert-Motto „Friede auf Erden“ kein anony-
mes Wunschdenken war, sondern sich an einem
historisch bedeutsamen Datum orientierte. Denn
vor 60 Jahren – genau am 9. Mai 1950 – stellte
der französische Außenminister Robert Schuman
den nach ihm benannten Plan („Schuman-Plan“)
vor, die für Kriege so wichtige Kohle- und Stahlin-
dustrie mehrerer Länder unter eine gemeinsame
Behörde zu stellen. Und dabei sollte auch und
gerade der bisherige „Feindstaat Deutschland“
in die westliche Völkergemeinschaft eingeschlos-
sen werden.

Festliches Weihnachtskonzert 2010
Heute ist unbestritten, dass die ein Jahr später –
1951 – entstandene „Europäische Gemeinschaft
für Kohle und Stahl“ (EGKS) als Keimzelle der eu-
ropäischen Einigung gilt. In Anlehnung an den la-
teinischen Begriff für „Hüttenwesen“ wurde die
EGKS „Montanunion“ genannt. Und mit dieser
Montanunion beschritt dieser Kontinent – auf dem
sich die europäischen Völker über Jahrhunderte
hinweg gegenseitig mit Kriegen überzogen ha-
ben – Zug um Zug einen gemeinsamen Weg, der
über die „Römischen Verträge“ von 1957 zur „Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft“ EWG so-
wie der „Europäischen Gemeinschaft“ EG 1967
und ab 1993 zur „Europäischen Union“ (EU) führ-
te. – „Die Europäische Union“ – so Außenminis-
ter Guido Westerwelle in der FAZ (Frankfurter All-

Der Sonari-Chor Berlin – einer der großen Männerchöre in der Bundeshauptstadt – bei seinem Festlichen
Weihnachtskonzert am 19. Dezember 2010 in der Evangelischen Nathanael-Kirche in Schöneberg-Friedenau
(Fotos: Edith Coletta Hering).

Sonari-Präsident Peter Kolbe begrüßt die zahlreichen Gäste zum Weihnachtskonzert (li.). Ricardo Zamorano
aus Chile übersetzt die Begrüßung ins Spanische (2. v. li.). Der „Kleine Chor“ aus dem Sonari-Chor leitet das
Weihnachtskonzert ein (re.).
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gemeine Zeitung) – „ist das erfolgreichste Frie-
densprojekt unseres Kontinents.“

Und genau diesen Tatbestand hat der sonari.chor
in der Hauptstadt des größten Mitgliedslandes
der EU in den Mittelpunkt seines Festlichen Weih-
nachtskonzertes 2010  mit der weihnachtlichen
Botschaft vom „Frieden auf Erden“ gestellt und
dazu in Berlin akkreditierte Diplomaten eingela-
den. Leider waren mehrere Botschafter so kurz
vor dem Weihnachtsfest (19.12.) bereits in ihre
Heimatländer abgereist. Sie haben uns wissen
lassen, dass sie zu  Anlass und Ereignis (Kon-
zert) gern zu uns gekommen wären. So konnte
Sonari-Präsident Peter Kolbe lediglich eine „Aus-
wahl“ von Botschaftern und Botschaftsräten aus
ost- und westeuropäischen Staaten sowie aus
islamischen Ländern beim Sonari-Weihnachts-
konzert begrüßen. Der Berliner Europa-Korres-
pondent von New Times aus Chile, Ricardo Za-
morano, hat eine Kurzfassung der Kolbe-Begrü-
ßung für die spanischen Gäste in ihre Landes-
sprache übersetzt.

Das Repertoire des Festliches Weihnachtskon-
zertes des Sonari-Chores erstreckte sich über in-
und ausländische Weihnachtsliteratur, darunter „In
dulci jubilo“ (aus dem 14. Jh.), „Hymne an die
Nacht“ von Beethoven und „Oh, du gnadenreiche
Zeit“ von Eichendorff. Begleitet wurde das Kon-
zert vom Bläser-Quintett des „Brass Collegiums“
und dem Angklung-Ensemble der Evangelischen
Indonesischen Gemeinde von Berlin. Großen
Beifall erntete außerdem die 13-jährige Flora We-
gener mit ihrer Geige, die – begleitet von Volker
Groeling am Klavier – „Ungarische Tänze“ vor-
trug. Die musikalische Gesamtleitung des Festli-
chen Weihnachtskonzertes lag in den Händen
des Sonari-Chorleiters und Dirigenten Volker
Groeling, der – sollte der Beifall der Zuhörer als
Maßstab gelten – ein unvergessen bleibendes
Konzert zusammengestellt und erfolgreich aufge-
führt hat. – Das Festliche Weihnachtskonzert
2010 des Sonari-Chores hat in Berlin neue Maß-
stäbe gesetzt.

Der Sonari-Chor unter der Leitung von Volker Groeling
beim Weihnachtskonzert (re. oben). Flora Wegener
(Geige) und Volker Groeling (Klavier) führen „Ungari-
sche Tänze“ auf (2. v. ob.). Das Angklung-Ensemble
aus Indonesien überrascht mit Melodien von Bambus-
stöcken (3. v. ob.). Das Brass-Collegium auf der Em-
pore begleitete das Weihnachtskonzert (unten).
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Wegen der etwas längeren Reisezeit starteten wir
am 04.12. bereits um 7:00 Uhr ab Tempelhof-Airport,
wegen der neuen EU-Norm vorsichtshalber mit 2
Busfahrern. Wir, das war 2010 eine ungewohnt klei-
ne Truppe von ca. 20 „Sonaris“. Ungewohnt klein
wegen verschiedener Umstände. Dennoch, getreu
dem unausgesprochenen Motto: „Das kann doch
einen Seemann nicht erschüttern“ fuhren wir wieder
mit unserem Stamm-Unternehmer Uwe Kuhlmann
mit einem für uns viel zu großen Bus in einen für
diese Jahreszeit ungewohnt herrlichen „Sommer-
morgen“. Bei strahlend blauem Himmel begrüßte uns
„Klärchen“ in ihrer vollen Pracht und begleitete uns
ununterbrochen bis zu ihrem Untergang den ganzen
Tag. Da lacht das Herz automatisch. Nach dem von
meiner Frau Karin vorbereiteten Frühstück zusam-
men mit Werner Marquardt’s frischen Brötchen aus
Dahlewitz war dann auch sogleich die Grundlage für
einen stimmungsvollen Tag garantiert. Mit dieser
Garantie begann es dann auch sogleich in Erfurt mit
einer sehr humorvollen und netten Fremdenführe-
rin, mit der wir eine ungeahnt interessante Führung
für ca. 90 Minuten erleben durften. Wir alle waren
von der reizvollen Altstadt schlichtweg begeistert.
Zuvor, noch während der Anreise, überraschte uns
vorzeitig der Nikolaus mit seinem Bruder „Kümmer-
ling“, der an jeden Teilnehmer durch die Ehefrau un-

                  Ein „Sommertag“ in Erfurt
                    Unsere diesjährige Weihnachtsmarktreise

seres Sängers Hans-Joachim Matthes verteilt wur-
de. Herzlichen Dank, liebe Sigrun!

Nervös sah ich aus einem anderen Grund auf die
Uhr. Waren wir doch um 13 Uhr zum Essen in der
„Museums-Gaststätte“ von Erfurt angesagt. Dafür
bekannt, dass ich stets „um Pünktlichkeit bemüht bin“
(ha, ha, ha), drängte ich unsere liebenswürdige Füh-
rerin zur „abkürzenden Eile“. Das klappte Gott sein
Dank und mit einem fröhlichen Dankeschön und
Trinkgeld an sie bestiegen wir den Bus in Richtung
„Nahrungsaufnahme“. Der Wirt rannte schon leicht
verwirrt auf der Strasse hin und her. Er dachte, wir
versetzen ihn. Nun kennt er die Sonaris nicht! Die
Wirtin sah dieses schon wesentlich gelassener:  „Be-
vor es Getränke gibt, wird erst einmal mit allen Gäs-
ten zusammen gesungen…“!  Ob wir wollten oder
nicht, dem Essen war ein stimmstarkes gemeinsa-
mes „Lasst uns froh und munter sein …“ vorange-
setzt (sonst hätte es keine Bewirtung gegeben). Die
Gastronomie funktionierte vorzüglich und da wir un-
ser Essen vom Bus aus vorbestellt hatten, war die
ganze Truppe im Nu bestens versorgt. Als Nachtisch
musste ich mich wieder einmal „unbeliebt“ machen.
Es half nichts. Wegen unvorhergesehener Absagen
und Missverständnisse ging entgegen sonstigen
Gepflogenheiten die Kalkulation für diese Fahrt leider

Alljährlich organisiert der Sonari-Sänger Klaus Röse unter Sonari-Mitgliedern und Gästen von Berlin aus den
Besuch eines interessanten Weihnachtsmarktes in einer Stadt in Deutschland. 2010 war das thüringische
Erfurt dran, das den Besuchern eine zauberhafte Kulisse bot.
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nicht auf. Ich musste von jedem Teilnehmer ein paar
Euro nacherheben. Irrtum, wer da glaubte, dass die-
ses der Stimmung einen Abbruch bescherte - im
Gegenteil. Für dieses gemeinschaftliche und ver-
ständnisvolle Denken und Handeln nochmals herzli-
chen Dank.

Weiter ging es nach dem obligatorischen Gruppen-
foto zurück in die Altstadt zum Weihnachtsmarkt.
Zuvor hatten wir uns auf eine Rückreisezeit um 18:30
Uhr geeinigt. Auch in 2010 gab es in Sachen „Weih-
nachtsmarktbesuch“ keinen Gruppenzwang. Jene,
die aus anderem Anlass die Stadt Erfurt bereits in-
tensiver kannten (z.B. Frauenfahrt), konzentrierten
sich eher auf den Weihnachtsmarkt und u.a. den
Dom, usw. Andere folgten ihrem Bedürfnis, die Alt-
stadt „in Eigenregie“ noch näher kennen zu lernen.
Dabei hatte ich das einmalige Erlebnis des „Erfurter
Straßensturzes“. Meine Begeisterung über diese
Stadt machte mich „eisblind“ und so segelte ich in
voller Länge hin. Nicht zuletzt ist es meiner früh-ju-
gendlichen aktiven Mitgliedschaft in der
Amsel(turn)riege zu verdanken, bei der ich gelernt
hatte, mich selbst grazil und elfenhaft aufzufangen
bzw. abzustützen, so dass ich außer eines gerisse-
nen „Bombentrichters“ keinen weiteren Schaden
anrichtete. So sorgte auch mein Schutzengel dafür,
dass ich mir außer ein paar Lachern aus meiner un-
mittelbaren Umgebung nichts „eingefangen“ hatte.

Die Dunkelheit, die wegen des schönen Wetters „ge-
fühlt“ etwas später als sonst einsetzte, zog letztlich
alle wieder hin zum Weihnachtsmarkt am Dom (es
gab noch mehrere kleinere Märkte). Die Stimmung,
die einem optisch und auch sonst begegnete, war

wirklich einzigartig. Die hier veröffentlichten Fotos
geben dieses nur ansatzweise wieder. So manch’
Glühwein o.ä. wurde geleert. Der Abschied um 18:30
Uhr war nicht nur bei einigen von Wehmut begleitet.
Es war bzw. ist etwas Anderes als „Weihnachts-
markt in der Großstadt“. Dennoch: Auch zurück ab-
solut gut gelaunt erreichten wir nach einigen R + P -
Pausen gegen 23 Uhr wieder unser Berlin. Es hat
allen sehr gefallen - so wurde es mir jedenfalls mehr-
fach bestätigt. So freuen wir uns schon wieder auf
die nächste Weihnachtsfahrt 2011, die uns vermut-
lich auf Deutschlands vielleicht höchstgelegenen
Weihnachtsmarkt führen wird (angedacht ist Fes-
tung Königstein in der Sächsischen Schweiz ca. 40
km „hinter“ Dresden). Ich lasse rechtzeitig von mir
hören. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.

                                                    Euer Klaus Röse

Die Krippe im Stall zu Bethlehem ist auf dem Erfurter
Weihnachtsmarkt in phantasievoller Nachbildung dar-
gestellt worden.

Die Sonari-Reisegruppe aus Berlin nach dem Weihnachtsmarkt-Besuch in Erfurt. Links außen der
Organisator und Projektmanager Klaus Röse.



sonaris Stimme 4/2010 Seite 6

Trotz hoher Belastung der Sänger in jedem Jahr
so ab Mitte/Ende November lässt es sich der
sonari.chor.berlin nicht nehmen: Seine Teilnahme
an der Benefizveranstaltung für schwerst erkrank-
te Kinder, einer Privatinitiative der Familie Irrgang
auf ihrem Grundstück in der Säntisstr., Berlin-Ma-
rienfelde. Dabei werden sie tatkräftig von Nach-
barn, Freunden und allen, die mithelfen wollen,
unterstützt. Schon von weitem erkennt man das
üppig weihnachtlich dekorierte Grundstück und
Haus der Initiatoren. Diese Aktivität im Rahmen
der sg. Nachbarschaftshilfe hat sich
zwischenzeitlich zu einem kleinen traditionellen
Eintages-Weihnachtsmarkt entwickelt. Allerdings
zu einem Weihnachtsmarkt der Sonderklasse, im
wahrsten Sinne des Wortes. Alle angebotenen
Waren (z.B. Kunsthandwerk, selbstgemachte
Marmeladen, usw.), liebevoll und schmackhaft
gebackene Kuchen/Kekse, Kaffee, Glühwein,
andere diverse Getränke, Würstchen und Steaks
vom Grill. Alles wird von den vielen Helfern ange-
fertigt, kostenlos zur Verfügung gestellt und in stun-
denlanger Arbeit am Tag selbst an den Ständen
verkauft. Ihr Ziel ist, möglichst viele Spenden für
den guten Zweck zu vereinnahmen.

Auch 2010 war es für unsere Sänger eine Selbst-
verständlichkeit, diese Initiative wieder zu unter-
stützen. Nach dem Auftritt der Bläsergruppe, die
auch bei unserem Weihnachtskonzert am 19.12.
mitwirkte, zogen auch wir (wie uns auch dieses
Mal wieder bestätigt wurde) eine ständig von Jahr
zu Jahr steigende Besucherschar an. Mit weih-
nachtlichen und anderen Weisen, a capella oder
auch mit Begleitmusik, gut zusammen gestellt von

Alle Jahre wieder…
Benefizveranstaltung am 2. Advent 2010 mit bemerkenswertem Ergebnis

unserem 1. Tenor und Vizedirigenten Manfred Ste-
ckel, trugen wir  für unseren Teil zum Gelingen die-
ser Idee bei. Besonders gut kamen wieder unse-
re rhythmischen und solistischen Vorträge an und
halfen ganz sicher, so manche Münze bzw. man-
chen Schein für die gute Sache den Besuchern
zu entlocken. Dass wir auch 2010 wieder ohne
Gage auftraten, versteht sich von selbst. Am Ende
unseres ca. 2-stündigen Vortrages dankte uns die
Familie „Irrgang und Co.“ für unsere Teilnahme
nicht nur mit Worten: Es durften nicht fehlen, die
heiß begehrten Marmeladen und selbst gebacke-
nen Kekse für jeden Sänger! Diese Aktion wur-
de 2010 mit einem besonderen und ich meine
erstaunlichen Ergebnis durch die Spendenfreu-
digkeit der Initiatoren und Besucher gekrönt.
Knapp 4.000,- Euro (in Worten: viertausend) konn-
ten an einem Tag vereinnahmt und der „Aktion
Kindertraum“ übermittelt werden.

Fazit - auch in eigener Sache:

Wenn das nicht Weihnachten i.S. des eigentlichen
Gedankens war, was dann?
Insofern hatte auch der Sonari-Chor Berlin e.V.
in 2010 eine sinnvolle (vorgezogene) Weih-
nachtsfeier. Schön wäre es gewesen, wenn von
diesem Geist am 11. Dezember 2010 (dem Tag
der eigentlichen Chor-Weihnachtsfeier)
wenigstens „ein Atom“ davon zu spüren gewesen
wäre…
Ich nehme den Mund sicher nicht zu voll, wenn ich
der Familie Irrgang zurufe, auch im nächsten Jahr
dürfen Sie uns ganz sicher wieder einplanen. Wir
freuen uns schon auf den 2. Advent 2011…
                                                             Klaus Röse

S

Sonaris singen jedes Jahr am
2. Advent bei der Benefizveran-
staltung für schwerst erkrankte
Kinder bei der Familie Irrgang
in Marienfelde. Hier dirigiert
Manfred Steckel die mit Man-
tel und weißem Schal verklei-
deten Sonari-Sänger.
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Sonais singen jedes Jahr

Ssssss

ssss

Nicol ai und   Kugel ei

Zum 27.11.2010 hat uns Sabine Matusch – Fa.
Kugelei - wie schon in den vergangenen Jahren
für ein Adventsingen im Nikolaiviertel / Berlin Mit-
te gebucht. Sie begrüßte uns als Engel kostümiert
und bestens gelaunt vor der Nikolaikirche, wo der
Sonari-Chor seinen gewohnten Platz einnahm.
Vorher haben sich einige Sänger am Glühwein-
stand erst einmal die Kehle angewärmt; denn das
war bei der Kälte (10° Minus) auch nötig.
2x30 Minuten a capella Weihnachtsgesang vom
Feinsten… das boten die Sonari-Sänger  einem
begeisterten Publikum.
In der Halbzeit gab es als Überraschungsei für
alle Sonaris im „Spreeblick“ Kaffee und Kuchen,
spendiert vom Engel Sabine.  Welch ein Segen;
denn alle von Kälte steif gefrorenen Glieder wur-
den wieder aufgetaut und nach gelungenem zwei-
ten Teil war der Gesamtauftritt perfekt.
Im Background des Chores das bekannte fröhli-
che Gesicht von „Angy“ Cocozza, die CDs ver-
kaufte und Werbeflyer unters Volk brachte.
Der Spaß am Singen strahlte aus allen Sänger-
gesichtern. Dafür bleibt mir nur ein Dankeschön
und die Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen.
Im Verlauf des späten Nachmittags folgte noch
ein gelungener und stimmungsvoller Auftritt von
„Jiddische Lieder Gofenberg & Chor“. Dem
lauschten wir entspannt bei einem wärmenden
Getränk und süßen Leckereien vom
Begastrostand. Einige folgten noch dem Ange-
bot von Sabine Matusch… einem musikalischen
Rundgang durchs Nikolaiviertel. Historisches
Wissen und Shopping vor Ort, auch im neuen
Ladenoutfit plus Cafe vom Kugelei, wurde prä-
sentiert. Begleitet von zwei hervorragenden
Sängerinnen und zwei Tubanisten, die vor jedem
Besichtigungsstandpunkt Weihnachtslieder san-
gen bzw. bliesen. Damit hat die Veranstaltungs-
leiterin Sabine (Kugelei) Matusch  für den Ab-
schluss dieses Events eine gute Idee in die Tat
umgesetzt.
Auch zu diesem Auftritt geht mein Dank an alle
beteiligten Sonaristen.
Keiner bekommt vom Weihnachtsmann eine
Rute… sondern das große Geschenk, im Sonari-
Chor seine zufriedene Integrität zu empfinden!
Mit- und füreinander!
                                                              Perry Gadd

Adventseinstimmung verbreitet der sonari.chor im
kalten Nikolaiviertel von Berlin.

Kaffee und Kuchen spendiert die „Arbeitsgemein-
schaft Nikolaiviertel“ den Sängern des sonari.chores
im „Spreeblick“.

Hinter den Männern des sonari.chores hat Angy
Cocozza ihre Domäne aufgeschlagen und bietet
„Sonari zum Mitnehmen“ an.
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Mit Gruß - Herz - und Hand,

dieser Leitgedanke bildet das Fundament des Vereins
„Alte Pankgrafen-Vereinigung von 1381 zu Berlin bey
Wedding an der Panke e.V.“ Weit zurück bis ins
Mittelalter, in die Zeiten des Raubrittertums und des
Fehdewesens, lassen sich die Spuren der
Pankgrafschaft verfolgen. In Anlehnung an
mittelalterliche Ge-
bräuche wurde dem
Vorsitzenden der Titel
Hochmeister verliehen
und die Ämter des
Generalkonsulats, des
Schatzamtes und des
Z e r e m o n i e n a m t e s
eingerichtet. Die nach
außen in Erscheinung
tretenden Veranstal-
tungen waren fortan die
Ritterfahrten zur Erobe-
rung der Herzen der
deutschen Mitmen-
schen. Der Gedanke,
den die Pankgrafschaft
verfolgte, hatte den Sinn,
das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl aller
Deutschen zu fördern, besonders noch mit Berliner
Witz und Humor vermengt. Die Pankgrafschaft
kannte und kennt weder hoch noch niedrig, weder
arm noch reich, weder links noch rechts, sie ehrt
jeden, der ein anständiger Mensch war und ist. In
allen Gebieten Deutschlands ist die Pankgrafschaft
gern gesehen. Ihr Erscheinen verbreitet Freude,
Fröhlichkeit und Einigkeit. Die verheerenden Kriege,
insbesondere der 1. und der 2. Weltkrieg, gingen
auch an diesem Verein nicht spurlos vorüber. Der
Tod vieler Freunde und Angehörigen ließ letzten
Endes jedes geregelte Vereinsleben erlahmen. Jeder
hoffte nur auf  baldigen Frieden. Mit der Errichtung
der Demokratie und der Einführung der sozialen
Marktwirtschaft wurde die Alte Pankgrafen-
Vereinigung von 1381 vor neue Probleme gestellt.
Unter anderen mussten nach 40 Jahren der Remter
am Hohenzollerndamm aufgegeben werden, da die
hohe Miete nicht mehr zu erwirtschaften war. Das
Suchen nach bezahlbaren Räumen gestaltete sich
sehr schwierig. Über Freunde und Bekannte gelang
eine Verbindung zu unserem Sonarichor. Der
damalige Vorstand gewährte den Pankgrafen Asyl.
Im Vereinsblatt der Pankgrafen „Herold“ fand ich un-
ter April 2001 folgende Ankündigung:
Die Pankgrafschaft grüßt auf pankgräflichem Ho-
heitsgebiet den Sonari-Chor, der nun die Ehre hat,
uns jeden Mittwoch in seinen Räumen zu begrüßen.

Den Verantwortlichen des Chores sei hier Dank ge-
sagt, dass sie sich bereit erklärt haben, uns die Räu-
me zur Verfügung zu stellen. Dank auch unserem
Freund Harry König, der den Kontakt herstellte.
Dank der Kochkunst unseres langjährigen Sängers
und jetzigen Fördermitgliedes Kalle Hieb und unse-
res tollen Services hinter dem Tresen und in der Be-
dienung, fühlten sich die neuen Gäste richtig wohl.

Dieser Mittwochs-
remter bestand bis
November 2002,
danach trennten
sich unsere Wege.
Der Zufall wollte es,
dass unsere beiden
Vereine am 1. Okto-
ber 2008 zur Eröff-
nung des Restau-
rants „Amici“ am
Gendarmenmarkt
eingeladen waren.
Wir in Chorkleidung
und die Pankgrafen
im festlichen Ornat.
Schnell wurden Er-
innerungen aufge-
frischt und das Ver-
sprechen unse-

rerseits abgegeben, die Alte Pankgrafen-Vereinigung
von 1381 in ihrem neuen Remter zu besuchen. Und
so kommen in unregelmäßigen Abständen mitt-
wochs einige Sonaris in den neuen Remter am
Gierkeplatz 11, in Charlottenburg, um einen überaus
netten Männerabend im pankgräflichen Stil zu erle-
ben. Das führte auch dazu, dass deren 1.
stellvertr.Hochmeister, Herr Dieter Heinze, fördern-
des Mitglied unseres Vereines wurde. Ein besonde-
rer Höhepunkt in den Aktivitäten der Pankgrafen  ist
das jährliche Eisbeinessen, wo Mitglieder aus der
ganzen Bundesrepublik zum fröhlichen Schmaus ge-
laden sind. In diesem Jahr, am 20.November, fand
das Treffen im Ballsaal des Hotels Steglitz-Internati-
onal statt. Unser Chor war engagiert, denn wir soll-
ten mit unseren Liedern gleich nach dem Essen für
richtige Stimmung sorgen. Im Nachhinein können wir
sagen, dass es uns gelungen ist. Zumal es sich um
360 männliche Gäste handelte. Man hakte sich un-
ter und schunkelte kräftig mit. Stürmischen Beifall
und den Wunsch nach einer Zugabe haben wir gern
entgegen genommen. Im letzten „Herold“ berichte-
ten die Pankgrafen: Auch der Auftritt des Sonari-Cho-
res war wie immer ein Quell der Freude und brachte
so richtig Stimmung in den Laden. Auch an dieser
Stelle nochmals Dank an den gesamten pankgräfli-
chen Vorstand für die perfekte Organisation.
                                                                                                                            Hardy
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Weihnachtszauber 2010
„Alle Jahre wieder
kommt der Sonari Chor,
dringt mit frohen Liedern
ein in jedes Ohr.“
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gelungener Auftakt!

Im achten Jahr eröffnete der Gendarmenmarkt am
22.11.2010 unter dem Titel-Slogan: „Weih-
nachtsZauber 2010“.seinen Weihnachtsmarkt
und der Sonari-Chor Berlin e.V. hatte einen ge-
lungenen Auftakt zur Weihnachtssaison 2010.
Punkt 18°° schoss ich scharf... und bannte das
Geschehen auf der Bühne mit meiner Digi.  Ber-
lins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit
hielt die Eröffnungsrede mit passenden Worten.
Er versäumte es nicht, nebst Begrüßung des Be-
zirksbürgermeisters Dr. Christian Hanke  sowie
des Veranstalters Helmut Russ und weitere VIP,
auf die Warnungen von Terroranschlägen einzu-
gehen. Unter Wahrnehmung der Ernsthaftigkeit
stand jedoch der Appell (sinngemäß) an alle Bür-
ger: „Wachsam sein, aber nicht in Ängste verfal-
len.“
Der offizielle Eröffnungsakt löste bei den Markt-
besuchern große Begeisterung aus; denn ein
prachtvoller Weihnachtsbaum erstrahlte mit 5000

Eröffnung des 8. Weihnachtsmarktes „WeihnachtsZauber“ auf
dem Gendarmenmarkt mit dem Regierenden Bürgermeister
Klaus Wowereit (re. oben). Der sonari.chor holte sich bei der
Eröffnung (2. v. oben) das begeisterte Publikum zum Mitsingen
gleich auf die Bühne (3.v.oben), während Sonari-Solisten mit ih-
ren Einlagen beim Publikum großen Beifall ernten konnten
(unten v. li.):  Hardy Krause, Rolf Gommert, Manfred Steckel und
Dieter Karasch.
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Lichtern und hoch am Himmel schwebte ein En-
gel über den Weihnachtsmarkt und streute glit-
zernden Sternenstaub über das Publikum.
Es war eine ergreifende Darbietung und eine ar-
tistische Hochleistung unter den schlechten Wit-
terungsverhältnissen - eisig kalt und es regnete.
Trotz des miesen Wetters waren alle Besucher
gut gelaunt und freuten sich nun endlich, das Tüp-
felchen von Weihnachtsstimmung zu spüren.
Dass nun die Weihnachtszeit beginnt, wurde von
unserem Chor durch einen „Super Auftritt“ unter-
malt. Unser Dirigent Volker Groeling hat eine sehr
gute  Titelauswahl getroffen: Einfühlsame Weih-
nachtslieder im 1. Teil und wie sollte es anders
sein, die Unterhaltung im 2. Teil. Dieser – unter
Einbezug neuer CD-Titel - erwärmte unsere Zu-
schauer im Leib und in der Seele.
Neben den Höhepunkten unserer Solobeiträge
durch Manne Steckel, Maria K(allas)arasch und
Santa-Udo-Lucia „brach“ Rolf Gommert mit sei-
nem Solo „Aux Champs Elysees“ auch „die Her-
zen der stolzesten Frauen“. Jubel über unseren

Chor, Jubel über die Solisten und Jubel über Vol-
ker Groeling, der nicht nur als Dirigent, sondern
auch als Conferencier gut in Szene trat.
Als Projektmanager war ich über diesen Auftakt
sehr erfreut und danke allen Sängern (29 an der
Zahl)  und Volker für diese Darbietung. Es war
Euch trotz Kälte und Regen  kein Moment der
Verdrießlichkeit anzumerken… Ihr ward „voll
drauf“. Rundum waren alle zufrieden, auch vom
Veranstalter Helmut Russ und der Auftrittsleiterin
Helga Taubitz kam ein positives Feedback. Das
lässt auf Teilnahme in 2011 hoffen.
Unseren Fördermitgliedern danke ich für die po-
sitive Unterstützung vor der Bühne. Ihr habt mit
voller Freude und begeistertem Mitsingen u. Tan-
zen den Chor super unterstützt. Last not least geht
meine Anerkennung an Angela Cocozza und Ih-
rem Einsatz (CD-Verkauf)…  immer mit guter
Laune und einem strahlenden Gesicht.
So wird… nein, so muss  es weitergehen! So
machen und haben wir Spaß!
                                                              Perry Gadd

Der Autor ist im Verein nicht dafür bekannt, im
„Organ des Sonari-Chor Berlin e.V.“  vereins-
interne Sachverhalte ohne Grund anzusprechen.
Eine Vereinszeitung sollte bitte - so jedenfalls war
das Konzept bei der Entwicklung von „sonaris
Stimme“ vor einigen Jahren - vor allem auch  ein
Sprachrohr der Mitglieder sein. Der Autor hat, ich
bitte um Nachsicht für diese Anmerkung aus mei-
nem Berufsleben, für viele Konzerne und Unter-
nehmen die Verantwortung für  Magazine, Zeitun-
gen etc.  gehabt, die sich  an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gewandt haben.  Diese Verant-
wortung war  immer auch begleitet vom Konflikt,
wer die redaktionelle Schlussverantwortung trägt:
Kann derjenige, der die „ Musik bezahlt“  (also
z.B. das jeweilige Unternehmen mit seiner Füh-
rung) einen „dirigistischen Einfluss“ auf Beiträge
nehmen oder können die von  Mitarbeitern (auch
Vereinsmitgliedern) verfassten  eigenen, sprich
persönlichen Beiträge, davon ausgehen, nicht
„ausgesondert“ zu werden?!
In der Regel sind es oft kritische Beiträge, die der
Gefahr unterliegen, die „heile Welt“ der guten
Nachrichten und Selbsteinschätzungen zu relati-
vieren. Sie könnten als unangemessen und un-
angenehm empfunden werden. Würden sie jedoch
entfallen, würde eine Zeitung, die für die Mitar-

Wir feierten Weihnachten. Eine kritische Nachbetrachtung.
beiter/Vereinsmitglieder da ist, zu einem
Mittteilungsblatt der Führung - und damit ver-
dammt langweilig!
Was hat dieses mit unserer Weihnachtsfeier zu
tun? Auf den ersten Blick wenig, bitte aber nur auf
den berühmten ersten Blick. Diese Feststellung
über den Sinn von betriebsinternen (auch vereins-
internen) Publikationen gilt generell. Leider hat der
Autor den Eindruck, dass der Anteil derartiger
Beiträge bei uns rückläufig zu sein scheint. Ist das
ein Signal, dass bei uns wirklich alles in Ordnung
ist? Wenn dem so ist, dann wäre es erfreulich und
es gäbe keinen Grund für eine Kommentierung.
Wir sollten „unser Medium“ aktiv für den Dialog
nutzen, ob anerkennend/lobend oder auch einmal
kritisch! Zu viele lange, sprich auch informativ
überladende, Beiträge laden nicht zum Lesen ein.
So gesehen erlaube ich mir  einen kritischen Bei-
trag zur „Weihnachtsfeier 2010“ unseres Vereins.
In meiner langjährigen Zugehörigkeit zum Chor
habe ich noch nie eine derart „unfeierliche Feier“
erlebt. Was hat den Vorstand dazu bewogen, eine
Lokalität zu wählen, die in der Enge  und Ausstat-
tung dafür überhaupt nicht geeignet war? Was hat
den Vorstand bewogen, dieser „Feier“ überhaupt
keine vorweihnachtliche Fröhlichkeit zu vermit-
teln? Dafür mussten wir uns, unterstützt durch ei-
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nen Flipchart,  durch unseren Präsidenten eine
belehrende Information über die Bedeutung von
Botschaftern für unser Weihnachtskonzert anhö-
ren!  Wenn wir feiern, dann wollen wir doch einmal
die „normalen Vereinsbelange“ hinter uns lassen,
was bitte denn sonst? Das Essen war, wie sagt
man heute, „ grenzwertig“. Früher  haben wir aus-
gelassen und tanzend mit unserer  Feier die Vor-
weihnachtszeit begleitet. Leider, dieses Mal  nicht!
Meines Erachtens kann man aus solchen Dingen
nur lernen - auf geht’s, 2011 gibt es wieder Weih-
nachten!
                                                      Thomas Möller

Volkstrauertag beim
Kyffhäuserbund

Es ist schon zur Tradition geworden, dass der
sonari.chor.berlin sich bei der „Kyffhäuser-Kame-
radschaft Berlin Marienfelde e,V.“ am Volkstrau-
ertag vor dem Denkmal zur Mahnung an den
Frieden einfindet.
Am 14.11.2010, dem Volkstrauertag, haben wir
um 14.00 Uhr zusammen mit zahlreichen Bürgern
und Kyffhäusern den toten Kameraden und Ge-
fallenen beider Weltkriege gedacht. Es wurden
vor dem Denkmal mehrere Kränze zum Geden-
ken niedergelegt. Unter der musikalischen Lei-
tung unseres Sängers Manfred Steckel haben wir
„Die Himmel rühmen“ von Ludwig van Beethoven
und aus der Deutschen Messe von Franz
Schubert  das Sanctus „Heilig, heilig, heilig ...“
gesungen. Ein Bläserquintett hat sehr ergreifend
„Ich bete an die Macht der Liebe“ von Dimitri
Bortniansky gespielt.
Die Redner – Burkhard Dregger vom Landes-
verband der CDU und Pfarrer Karcz von der Ka-
tholischen. Pfarrgemeinde „Zum guten Hirten“
sowie der Vorsitzende der Kyffhäuser-Kamerad-
schaft Jürgen Geisler –  haben der vielen Millio-
nen Toten beider Weltkriege gedacht und daran
erinnert, wie viel Trauer und Leid über die Men-
schen gebracht wurde. Es ist auch keine Selbst-
verständlichkeit, dass in Deutschland schon 65
Jahre Frieden herrscht. Aber leider erfährt man
täglich durch die Medien, dass in vielen Ländern
dieser Erde noch immer Hunger, Krieg und Ver-
treibung herrscht. – Die Schluss- und Dankeswor-
te sprach der Vorsitzende der Kyffhäuser-Kame-
radschaft Marienfelde, Jürgen Geisler.

                                                         Burkhard Birr

Ewigkeitssonntag in Rudow

Es war wieder einmal soweit. Zum dritten Mal in Fol-
ge wurde der Sonari-Chor gebeten, in der Kirchen-
gemeinde Rudow einen Gottesdienst mitzugestalten.
Wie auch in den vorherigen Jahren war es ein stim-
mungsvoller und bewegender Gottesdienst zum Ge-
denken der verstorbenen Gemeindeglieder. Leider
konnten nur sechzehn Sänger daran teilnehmen. Die
Platzverhältnisse ließen beim besten Willen keine
andere Möglichkeit zu. Unter der bewährten Leitung
unseres Dirigenten Volker Groeling unterstützten wir
Herrn Pastor Hollweg mit den Stücken :

Über allen Gipfel ist Ruh´
Herr, Deine Güte
Lacrimosa
Ich bete an die Macht der Liebe
Vater unser
Deus  meus

Während der Verlesung der Namen der Verstorbe-
nen - für jeden wurde zum Gedenken eine Kerze
entzündet - sang der Chor pianissimo :
„Hebe Deine Augen auf“    Solisten : D. Karasch,
V.Groeling,  D.Becker
Sanctus
„Panis angelicus“ Solist : D. Becker

Die Teilnehmer am Gottesdienst waren sehr berührt,
und es sollen Tränen geflossen sein. Mein besonde-
rer Dank gilt neben Volker Groeling den Sängern, die
bewiesen haben , dass der Chor auch leise singen
kann. Bei dem anschließenden Beisammensein der
Sänger mit ihren Angehörigen und einigen fördern-
den Mitgliedern des Chores im „Kleinen Landhaus“
war man sich einig , dass es eine gelungene Veran-
staltung war.
                                                             Dieter Halling

Die Tonleiter C-Dur lautet: C, D, E, F, G, A, H. Fängt
man beim A an, dann ist die Folge: A, H, C, D, E, F, G.
– Hier fällt auf, dass anstelle von H eigentlich B ste-
hen müßte, wie es im englischsprachigen Raum
üblich ist. Der Legende nach hat ein Mönch im Mit-
telalter die Noten falsch abgeschrieben. Tatsächlich
aber war es so, dass man im 10. Jh. zusätzlich zum
H (damals noch B) auch den Halbton darunter
brauchte, weil es sonst keine reine Quarte zum F
gab. Das eckige B glich immer mehr dem H und als
im 15. Jh. der Buchdruck aufkam, wurde es in
Deutschland als H geschrieben. – So einfach ist das!
                                                                      - peko -

Der Ton H – ein Schreibfehler?
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Geburtstage

Termine

01.01.48
03.01.38
05.01.37
06.01.57
11.01.43
12.01.49
16.01.38
16.01.42
17.01.29
19.01.42
22.01.47
23.01.43
24.01.44
28.01.44
30.01.32
31.01.34
05.02.43
07.02.43
07.02.51
20.02.40
21.02.42

Becker, Dirk
Halling, Waltraud
Päsler, Margret
Baldowski, Gabriela
Bork, Frank
Niesel, Annegret
Krüger, Norbert
Otto, Peter
Mangelsdorff, Katharina
Corolli, Juliano
Röse, Klaus
Heinze Hans-Dieter
Krause, Joachim
Steinert, Wolfgang
Sell, Gert
Möller, Thomas
Barke, Marianne
Lotka, Ingrid
Groeling, Volker
Strobach, Günter
Birr, Burkhard

23.02.42
23.02.48
26.02.38
27.02.43
01.03.45
04.03.51
06.03.47
06.03.64
10.03.44
11.03.48
12.03.51
12.03.41
15.03.31
17.03.41
17.03.36
17.03.33
19.03.43
21.03.25
24.03.43
30.03.37
31.03.22

Arnhold, Margot
Keck, Rainer
Bohm, Manfred
Hörmann, Rainer
Berger, Lutz
Baldowski, Detlef
Bock, Wolfgang
Winkelmann, Ernst-August
Erb, Lothar
Franzmann, Jürgen
Rabe, Ingeborg
Andrees, Marianne
Budzynski, Gerald
Lotka, Manfred
Tibursky, Günter
Sweda, Paul
Niesel, Klaus
Gustine, Rolf
Marquardt, Werner
Krüger, Margarete
Friebe, Ursula

Do. 13.01.2011 19.00 Uhr Förderertreff Amici, Gendarmenmarkt

So. 16.01.2011 16.30 Uhr Theaterbesuch Lichterfelde, Jungfernsteg 4c

Fr.     21. - So. 23.01.2011: Chorseminar Dorf Zechlin, Hotel Gutenmorgen

Do. 03.02.2011 19.00 Uhr Förderertreff Amici, Gendarmenmarkt

Fr. 18.02.2011 18.00 Uhr Mitgliederversammlung 2011 (Ort wird noch bekannt gegeben)

Do. 03.03.2011 19.00 Uhr Förderertreff Amici, Gendarmenmarkt

So. 20.03.2011 16.00 Uhr Frühlingskonzert Dorfkirche Rudow, Köpen. Str. 187

Sa. 02.04.2011 20 Jahre Gutenmorgen Dorf Zechlin, Hotel Gutenmorgen

Probleme lösen ....

..... erfordert einen Denkprozess, der ein Problem aus ei-
nem gegenwärtigen Ist-Zustand in einen gewünschten Soll-
Zustand überführt. Das erfordert zunächst die Erfassung des
Ist-Zustandes und allein das ergibt neue Probleme, wenn
die Beteiligten an Problemlösungsprozessen völlig unter-
schiedliche Ist-Zustände diagnostizieren. Hier ist der Mut
aufzubringen, den vermeintlich „einfachen Lösungen“ (s.
Bild) – wenn sie in einer beschränkten Fähigkeit der Selbst-
erkenntnis begründet sind – energisch entgegenzutreten.




