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Liebe Sonari-Familie! 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich Euch allen von ganzem Her-
zen ein gesundes und hoffentlich auch ein glückliches Neues Jahr 
2021. 

Ich erlaube mir einen kurzen Rückblick auf das nicht so schöne bzw. 
schon dramatische Jahr 2020. Mit dieser Dramatik hat sich leider jeder 
von uns - auch zur Zeit noch - auseinander zu setzen. 

Das Jahr begann mit dieser folgenden Mitteilung der WHO: „Eine 
Lungenentzündung mit unbekannter Ursache, festgestellt am 
31.12.2019." Sars-CoV-2 war mit dem 1. Tag des neuen Jahres 2020 
in der Welt und hat sich bis heute dramatisch verbreitet, leider. 

Am Anfang wurde dem Virus sowohl von der Weltpolitik als auch 
von vielen Menschen nicht die notwendige Beachtung geschenkt. 
Wuhan in China ......das war ja soweit weg. Erst im Lichte der 
sprunghaft angestiegenen Todeszahlen auf der gesamten Welt wurden 
global Konsequenzen mit dem Ziel gezogen, dieses Virus mit allen 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu bekämpfen. 

Editorial und Impressum 

Seite Inhalt 

1-2 
	

Liebe Sonari-Familie 

2 
	

Der Chor lebt !! 

3 	Volkstrauertag 
Mit den Kyffhäusern 
am Ehrenmal 

3 	Hardys Gedanken zur 
Weihnachtszeit 

4 	Nachruf Werner Ciarus 

5 	Nachruf Hanno Kramer 

6 	Nachruf Margarete Krüger 

7 	Nachruf Gertrud Bayer 

8 	Geburtstage 

8 	Termine 

Für uns alle war das vergangene Jahr sicher kein Leichtes. Ich denke 
an unsere Sänger, die kaum proben und nicht auftreten durften. Insbe-
sondere liegen mir auch unsere Fördermitglieder am Herzen, die allein 
in ihrem Heim sind und verständlicher Weise den sozialen Kontakt zu 
ihren Freunden und Bekannten schmerzlich vermissen. Insofern ist 
unsere WhatsApp-Gruppe eine wunderbare Möglichkeit, unsere sozia-
len Kontakte trotz aller Beschränkungen zu pflegen. Somit gestalten 
wir gemeinsam das Beste aus der für uns alle bedrückenden Situation. 

Ganz besonders möchte ich auch diejenigen von uns erwähnen, die im 
letzten Jahr einen geliebten Menschen verloren haben, meist sogar 
kurz vor Weihnachten. Denen gebührt unsere ganz besondere Anteil-
nahme und ggf. auch unsere Hilfsbereitschaft. 

Liebe Sonaris, wir werden an dieser Pandemie nicht zerbrechen, denn 
es gibt sie „Unsere Chorgemeinschaft" 

Sie hat uns über das Jahr hinweg getragen. Wir konnten miteinander 
telefonieren und digital kommunizieren. 
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Einige Sänger haben uns sogar digital ihre wunderba- 	voranschreiten und wir uns dann hoffentlich bald auf und 
ren Stimmen übermittelt. 	 vor der Bühne sowie bei Förderertreffen wiedersehen kön- 

nen. 

Unser Dirigent und unsere Sänger haben das Berlin-
Lied gemeinsam mit dem Erkschen Chor aufgenom-
men und veröffentlicht. 

Der Sonari Chor wird jetzt - ganz aktuell - einen wei-
teren neuen modernen Titel kreieren. 

Also liebe Mitglieder der Sonari-Gemeinschaft, der 
Vorstand blickt voller Zuversicht auf die kommende 
Zeit. Es ist davon auszugehen, dass die Impfungen 

Der Chor lebt!! 

Diese Ausgabe erscheint später als Ihr es von uns ge-
wohnt seid. Dies, weil wir zunächst die aktuellen Ent-
wicklungen bezüglich der Probe-, Versammlungs-
und Auftrittsmöglichkeiten abwarten wollten. 

Im Herbst des letzten Jahres wechselten wir unseren 
Probenort vor der Vereinsgaststätte in der Gartenko-
lonie „Edelweiß", in die Gaststätte „Reckes Britzer 
Wiesen" in der Kolonie Britzer Wiesen. Ein sehr gro-
ßer Festsaal bot alle Möglichkeiten einer Chorprobe 
unter den seinerzeit geltenden Hygienevorschriften. 
Die Gaststätte ist auch für ihre gute und preiswerte 
Hausmannskost bekannt. In den Räumlichkeiten fin-
den normalerweise größere Tanzveranstaltungen statt, 
Raum ist also reichlich vorhanden. Nach nur 3 Proben 

war aber auch damit Schluss. Sobald es die Vorschrif-
ten erlauben, werden wir die Probenarbeiten voraus-
sichtlich dort wieder aufnehmen. 

Aber hinter den Kulissen geht es doch weiter. Kürz-
lich bekamen alle Sänger Noten und eine Audio Da-
tei, um ein neues Lied einzuüben. Titel: „Krass". 

Ausdrücklich bedanken möchte sich der Vorstand bei 
allen Sängern und Förderern für die im Jahr der Pan-
demie gehaltene Treue. 

Ihr habt mit Euren Vereins-Beiträgen die Chorge-
meinschaft gestärkt, so dass wir auch finanziell erst 
mal weiterhin für die Zukunft gerüstet sind. 

Brigitte Sweda 	Karl Thöne 	Detlef Baldowski 

Worum es darin geht könnt Ihr sicher bei unserem nächs-
ten Auftritt hören, lasst Euch überraschen. 

Das alle Jahre im Januar stattfindende Chorseminar haben 
wir verschoben, es wird aller Voraussicht nach im Mai im 
Hotel Gutenmorgen stattfinden. Auch einige Förderer ha-
ben sich zu diesen Tagen im Hotel Gutenmorgen angemel-
det und werden dort ein erlebnisreiches Wochenende ver-
bringen. 

Die im Februar geplante Mitgliederversammlung, mit 
der Wahl eines neuen Vorstandes, ist erst mal verscho-
ben. Angedacht ist, sie auch in den neuen Proberäumen in 
Britz stattfinden zu lassen, da dort die zuletzt bekannten 
Hygienemaßnahmen auch bei einer größeren Personenanz-
ahl eingehalten werden können. Sobald verlässliche Aus-
sagen zum Termin getroffen werden können, werden wir 
Euch informieren. 

An dem geplanten Konzert, am 11. September 2021 mit 
dem „Erkschen Gemischten Chor 1852 e. V. Berlin", hal-
ten wir weiterhin fest. Derzeit werden Gespräche geführt, 
um noch den „Shanty-Chor Berlin e.V." mit ins Boot zu 
nehmen. Erleichtert werden diese Überlegungen dadurch, 
dass alle Chöre den gleichen Chorleiter haben - Volker 
Groeling. Dieses Konzert stellt also den Start in die 
„normalen" Zeiten mit Proben und Konzerten dar. Wir 
freuen uns darauf. 

Das Chorleben geht also, Corona zum Trotz, wenn auch 
zunächst auf kleinerer Flamme, weiter. Es ist dafür ge-
sorgt, dass jeder Sänger auch zuhause mit Hilfe der Noten 
und der übermittelten Audiodateien in seiner Stimmlage, 
die Lieder üben kann. Trotzdem - ein gemeinsames Sin-
gen kann das nicht ersetzen - aber wir können uns auf die 
kommenden Proben vorbereiten. Auch in der WhatsApp 
Gruppe herrscht rege Kommunikation. Unser Gemein-
schaftsleben ist durch Corona nicht erloschen. 

Üben wir uns also in Geduld und freuen uns auf ein, hof-
fentlich baldiges, Wiedersehen. 

Bernd Mangelberger 
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Volkstrauertag 
Alljährlich gedenkt die 
Kyffhäuserkamerad-
schaft am Volkstrauer-
tag den Gefallenen bei-
der Weltkriege und den 
Opfern von Terror und 
Gewalt. 

So werden am Denk-
mal, an der Dorfaue Alt 
Marienfelde, Anspra-
chen vom Vorsitzenden 
Klaus-Jürgen Geisler, 
dem Pfarrer der Kir-
chengemeinde sowie 
Vertretern des Bezirks 
gehalten und Kränze 
niedergelegt. 

Traditionsgemäß 	ist 
auch unser Sonarichor seit Jahrzehnten mit dabei. Un-
sere Lieder gaben dieser Veranstaltung immer einen 
würdigen Rahmen. Doch im Jahr 2020 war alles an-
ders. Coronabedingt durften keine Veranstaltungen 
stattfinden. Dennoch legte der Vorstand der Kyffhäu- 

dass im Jahr 2021 der gesamte 
vertreten sein kann. 

Hardy 

serkameradschaft im 
ehrenden Gedenken 
Kränze nieder. 

In Vertretung unseres 
Vorstandes und unserer 
Vereinsmitglieder wa-
ren Lutz Hülsebeck und 
Reinhard Krause dabei. 

Für uns war es eine 
Selbstverständlichkeit 
unsere Freunde der 
Kyffhäuserkamerad-
schaft an diesem Ge-
denktag zu unterstüt-
zen. 

Alle Anwesenden ga-
ben uns gegenüber der 
Hoffnung Ausdruck, 

Chor wieder mit Gesang 

Hardy's Gedanken zur Weihnachtszeit. 

Die Christen unter uns hatten allen Grund zum Fei-
ern. Denn nach der biblischen Überlieferung wurde 
vor 2020 Jahren der Heiland geboren. 

Und damit zur damaligen Zeit die Menschen von die-
sem Ereignis erfuhren, machte sich ein kleiner Junge 
auf den Weg, um mit seiner Trommel diese Nachricht 
zu verkünden. 

Eine Vielzahl von Musikschaffenden in der ganzen 
Welt haben den „Little Drummer Boy" berühmt ge-
macht. 

Und so kamen bei mir die Gedanken zurück an unsere 
Weihnachtskonzerte. Hier durfte auch das Trommel-
lied nicht fehlen. Und immer, wenn dieses Lied er-
klingt, muss ich an unsere Chorproben denken, wo 
wir Sänger jedes Jahr unsere Dirigenten nahezu bis 
zur Verzweiflung brachten. Volker Groeling war kurz 
vor dem Konzert 
oft nahe dran, 
diesen Titel zu 
streichen. Und 
unser Vize Rai-
ner Keck appel-
lierte immer an 
unser Ego, „ihr 
seid nicht nur ein 
Chor, Ihr seid 
der Sonarichor. 
Nun gebt euch 
endlich einmal 
Mühe." 	Das 
Trommellied 
wurde, auf unser 

Drängen, nicht aus dem Programm genommen. Und als 
dann unser erstes „Pam-ram-pam-pam-pam-pam-pam" 
erklang, war es besonders still - im Kirchenraum. Unser 
Dirigent kämpfte energisch, die vier Stimmgruppen zu 
einem gemeinsamen Klangbild zu formen. Als zum 
Schluss das letzte „Pam-pam-pam" im Pianissimo er-
klang und der Dirigent ein anerkennendes Lächeln zu 
uns Sängern schickte, fiel vielen von uns ein Stein vom 
Herzen. Langanhaltender Beifall mit oftmaligen Bravo-
rufen vom Publikum machte uns dann besonders glück-
lich. 

Und so feierten wir den Heiligen Abend und die Weih-
nachtsfeiertage im Jahr 2020, im engsten Familienkreis 
und nutzten vielleicht auch die Zeit, die von unserem 
Sonarichor produzierten Weihnachts-CDs, anzuhören. 

Und 	vielleicht 
erging es dann 
Euch auch so wie 
mir, und Ihr dach-
tet zurück an die 
Zeit der einmali-
gen Weihnachts-
konzerte. 

In treuer Verbun-
denheit wünsche 
ich Euch eine 
schöne Zeit und 
für die nächsten 
Jahre 	allerbeste 
Gesundheit. 

Hardy 
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Ein Musikus ist für immer verstummt... 

Unser Sangesbruder 

Werner Ciarus 

ist am 16. November 2020 im Alter von 94 Jahren ver-
storben. 

Mit seiner Stimme im 1. Bass hatte er seit 1975 einen 
wesentlichen Anteil an unserem kraftvollen Männer-
chorgesang. 

Immer, wenn der Verein auf Reisen ging, war sein Ak-
kordeon mit dabei und so sorgte er immer für Fröhlich-
keit und Unterhaltung. Mit seiner Filmkamera hat Wer-
ner unzählige Momente unseres Vereinslebens festge-
halten. Ein Fundus, den wir in Ehren halten sollten. Ob-
wohl er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv 
dem Chor dienlich war, interessierte er sich als fördern-
des Mitglied bis zuletzt immer für die aktuellen Geschi-
cke unseres Vereins. 

So bereicherte Werner mit seinen akustischen und bildli-
chen Beiträgen die Gruppen-App unseres Vereins und 
erinnerte damit an die gemeinsamen Erlebnisse. Sein 
Lebensstil war immer von Harmonie geprägt und so 
werden wir alle unseren Werner Clarus nie vergessen. 

Für den Vorstand und die 
	 Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, 

Mitglieder des Sonari-Chores 	 ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, 
Reinhard Krause 

die an ihn denken." 
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Der himmlische Chor wird jubilieren, 

aber der Sonari-Chor trauert 	 

Nur zwei Tage nach dem Ableben von Werner Ciarus 
hat unser Sänger mit der kraftvollen Stimme aus dem 2. 
Bass 

Hanno Kramer 

am 18.11.2020 im Alter von 76 Jahren seinen irdischen 
Chor für immer verlassen. 

Hanno war seit über 46 Jahren mit Begeisterung Mit-
glied und Sänger im Sonari-Chor. 

Kaum eine Probe bzw. ein Auftritt der ohne ihn statt-
fand. Die Teilnahme an sonstigen Chor-Veranstaltungen 
war ifir Hanno - ehemals mit seiner verstorbenen Frau 
Monika, seit einigen Jahren mit seiner Lebensgefährtin 
Renate- fast selbstverständlich. 

Neben dem Singen hat Hanno auch etliche Jahre mehre-
ren Vorständen durch seine sehr frühe Kenntnis im Um-
gang mit dem PC u.a. beim Beitragseinzug, dem Führen 
der Mitgliederlisten und dem Erstellen der Sonari-
Zeitung geholfen. 

Seit ca. zwei Jahren zwangen ihn mehrere gesundheitli-
che Beeinträchtigungen das Singen leider zurückzustel-
len. Aber Hanno nahm weiterhin - wenn möglich - an 
Proben und Förderertreffen teil. 

Auch im Frühjahr 2020 - nach schwerer Operation - 
kämpfte er sich ins Leben zurück; sein unerschütterli-
cher Humor dabei war bewundernswert. 

Aber leider blieb ihm eine dauerhafte Genesung nicht 
vergönnt. 

Nach einem erneuten Krankenhausaufenthalt verließen 
ihn die Kräfte und nach kurzer Verlegung in ein Hospiz 
ist Hanno dort friedlich für immer eingeschlafen. 

Unser herzliches Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 

Eine Trauerfeier hat im engsten Familienkreis bereits im 
November stattgefunden. 

Lieber Hanno, es ist schön, Dich gekannt zu haben. 

Als Gott sah, 

dass der Weg zu lang, 

der Hügel zu steil, 

das Atmen zu schwer wurde, 

legte er seinen Arm um dich und sprach: 

„Komm heim" 

Für den Vorstand und 

die Mitglieder des Sonari-Chores 

Gudrun Krause 
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Ein treues Mitglied hat uns verlassen 

Von der Nichte von Margarete Krüger erhielten wir die 
traurige Nachricht, dass unser Fördermitglied 

Margarete Krüger 

am 22.11.2020 an den Folgen eines Schlaganfalls in der 
Senioreneinrichtung Domicil, Altmarkstr. 27, 12169 
Berlin, verstorben ist. 

In derselben Einrichtung verbringt auch Norbert Krüger 
krankheitsbedingt seinen Lebensabend. Nun ist Marga-
rete Ihrem Mann vorausgegangen. 

Margarete und Norbert waren seit 1997 treue Förderer 
unseres Chores. Sie besuchten unsere Konzerte, nah-
men an den vom Chor organisierten Reisen und Tages-
fahrten teil, waren aktive Teilnehmer unsere Fördertref-
fen und internen Feiern. 

Mit zunehmendem Alter jedoch schwand die Bewe-
gungsfähigkeit und die Teilnahmen wurden seltener - 
dies mündete dann in den Übergang von Norbert in die 
Pflegeeinrichtung mit Aufgabe der Mitgliedschaft. 
Margarete blieb aber weiterhin dem Chor als Förderin 
verbunden und hielt den Kontakt und die Mitglied-
schaft aufrecht, getreu dem Motto - 

FÖRDERN ohne zu FORDERN! 

Der Chor wird Margarete stets in guter Erinnerung be-
halten. 

Für den Vorstand und die 

Mitglieder des Sonari-Chores 

Detlef Baldowski 

Es macht uns sehr traurig. 

Aber wir hoffen, dass sie jetzt in einer besseren Welt ist. 

Verdient hat sie es aufjeden Fall. 
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Gertrud Bayer - ein Jahrhundert-Leben 1920 - 2020 

Traurig müssen wir Euch mitteilen, dass unser Mitglied, 

Gertrud Bayer 

am 2.12.2020 im Pflegeheim/Frobenstraße in Steglitz, 
leider in Isolation, an den Folgen der Corona-Pandemie 
verstorben ist. 

Der Lebenslauf von Gertrud, von dem sie uns gerne in 
Gesprächen erzählte, war wirklich spannend, mit den 
Entbehrungen der Vor- und Nachkriegszeit, aber auch 
mit vielen Erfolgserlebnissen bis ins hohe Alter: Aus-
bildung und erste Berufserfahrung vor dem Krieg, als 
Trümmerfrau, auf Hamstertouren im Umland, Heirat, 
Umzug von Ost- nach West-Berlin, Aufbau eines Ein-
richtungshauses und nach Geschäftsaufgabe der Umzug 
nach Schleswig Holstein. Dann in der Nachwendezeit 
zurück nach Berlin. Nach dem Tod ihres Mannes be-
reiste sie intensiv den Mittelmeerraum. 

Anfang des neuen Jahrtausends lernte Gertrud in einem 
Künstlerkreis das Ehepaar Thöne kennen und 2007 
wurde Gertrud dann im zarten Alter von 87 Jahren das 
jüngste und zugleich älteste Fördermitglied unseres 
Chores (auch das scheint paradox zu sein, spiegelt aber 
das Leben von Gertrud exakt wieder). 

Solange es die Gesundheit erlaubte, nahm Sie an den 
Veranstaltungen und Auftritten des Chores teil - insbe-
sondere auch bei den Konzerten im Otto -Dibelius-Stift 
- in dem sie bis 2019 wohnte. 

Die letzten Veranstaltungen - die Gertrud besuchte - 
waren die Ehrung zum Volkstrauertag bei den Kyffhäu-
sern in Marienfelde im November 2019 sowie im De-
zember 2019 die Weihnachtsfeier des Chores im Hotel 
SI in Steglitz. 

Eine große Feier zu ihrem 100. Geburtstag am 27.Juni, 
den sie auch mit dem Chor im Garten ihrer Freunde 
Gabriele und Karl Thöne begehen und begießen wollte, 
war wegen der Corona-Begrenzungen leider schon nicht 
mehr möglich. 

Nun wurde Gertrud abgerufen, ein gelebtes Leben hat 
sich geschlossen. 

Die Trauerfeier hat am 23.12.2020 bereits stattgefun-
den. 

Für den Vorstand und die 

Mitglieder des Sonari-Chores 

Detlef Baldowski 

Und immer sind da die Spuren Deines Lebens, 

Gedanken und Augenblicke. 

Sie werden uns immer an Dich erinnern, 

uns glücklich und traurig machen 

und uns Die!, nie vergessen lasse,,. 
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Termine 
Die für den 11.02.2021 geplante Mitgliederversammlung wird auf einen späteren Termin verschoben. 

Sonnabend 11.09.2021 17:00 Lieder der Romanik 	1 Humboldtsaal der Urania Berlin 

i An der Urania 17, 10787 Berlin 

Wann die nächste Ausgabe von Sonaris Stimme erscheint, 
ist noch ungewiss. 

Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Alle Termine findet ihr auch auf 
unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de  
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