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Ein Berliner aus Köln: bye bye und danke! Editorial und Impressum 

Wenn Sänger die Ge-

meinschaft des Sonari-

Chors verlassen, dann 

gibt es immer Wehmut, 

aber auch Respekt. Viele 

unserer Sänger sind be-

reits alters- oder gesund-

heitsbedingt ausgeschie-

den und zumeist in den 

Kreis den fördernden 

Mitglieder eingetreten. 

Bei unserem „Kölner“ 

Hans-Peter Hürten ist es 

anders - er kehrt nach 17 

Jahren berufsbedingter 

Anwesenheit in Berlin 

noch vor Weihnachten in 

seine Heimatstadt Köln 

zurück. Mit seiner Frau Trudi hat er nach der Entscheidung des Bun-

destages, Berlin als Hauptstadt und Sitz von Parlament und Bundesre-

gierung zu wählen, in der Bundestagsverwaltung gearbeitet. Er wurde 

somit als ein „Einwanderer aus dem Westen“ zu einem Berliner - blieb 

aber immer mit dem Herzen ein echter Kölner Jung! 

Zu uns kam Peter im Oktober 2003 in den ersten Bass. Er wurde dort 

eine sowohl stimmliche als auch kollegiale und fröhliche Stütze des 

Chores. Im Berliner Karneval - von Hardy in vielen Jahren aktiv geför-

dert - hat er seine „Kölner Begabung“ oft unter Beweis stellen können. 

Jetzt naht der Abschied von Berlin und vom Sonari-Chor, er hat sich in 

seiner Heimat für seine Familie ein neues Haus gebaut. Wir danken 

Peter für die stets treue und sängerische Unterstützung und sprachen 

mit ihm über die Zeit in Berlin und seine Zukunft: 

Redaktion: 

17 Jahre in Berlin und davon 15 Jahre Sänger im Sonari-Chor. 

Wenn Du jetzt Berlin und den Chor verlässt, dann wirst Du viele Er-

lebnisse und Erkenntnisse mit nach Köln nehmen. Ein Stück Deines 

Lebens in Berlin war der Sonari-Chor. Wie hast Du denn zum So-

nari-Chor gefunden und welche Erinnerungen waren für Dich be-

sonders prägend?  
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Da ich bereits vor meinem Wechsel nach Berlin in 

einem Männerchor gesungen habe, wollte ich dieses 

Hobby weiter ausüben. Durch Zufall wurde ich von 

einem Kollegen (der den Aufkleber des Chores auf 

einem Wagen gesehen hatte) auf den Sonari-Chor 

aufmerksam gemacht. Daher machte ich mich an 

einem Donnerstag im Juni 2003 auf den Weg zum 

Turm 5. Aber was soll ich sagen, der Eingang von 

Turm 5 war beim ersten Versuch nicht zu finden. 

Doch der zweite Anlauf eine Woche später klappte, 

und ich wurde von Perry Gadd in Empfang genom-

men und in der ersten Probe vom Chorleiter dem 1. 

Bass zugewiesen. Für mich ein Glück, wurde ich 

doch von Tiby unter seine Fittiche genommen. Das 

vorhandene Repertoire kennenzulernen und sänge-

risch umzusetzen, war in der ersten Zeit schwierig 

und nahm erhebliche Zeit in Anspruch. Zu den schö-

nen Erinnerungen zählen die jährlichen Chorsemina-

re, in denen die Sänger über drei Tage sehr gefordert 

wurden. Daneben kam aber auch das gemütliche 

Beisammensein am Abend nicht zur kurz, so dass 

wir immer um „halb“ ins Bett kamen. Auch die Auf-

tritte auf dem Gendarmenmarkt zur Weihnachtszeit 

gehören dazu. Hier konnte man spüren, dass trotz 

aller Hektik einer Großstadt die Besucher sich in 

eine frühere Zeit zurückversetzt fühlten und die 

ihnen bekannten Lieder mitgesungen haben.  
 

Was waren Deine Highlights und auf welche nega-

tiven Erlebnisse hättest Du gern verzichtet? 

Zu den Highlights zählen die Auftritte im Gewand-

haus in Leipzig und in der Philharmonie in Berlin. 

Auch zu nennen ist die Operngala mit drei Chören 

und Solisten im RBB-Funkhaus. Da man negative 

Erlebnisse gerne verdrängt, möchte ich es auch da-

bei belassen und nicht einzelne Punkte herauspi-

cken. Nachträglich kann man es ja immer besser 

machen. Aber je nach Fallgestaltung in der Verhal-

tensweise einzelner Sänger muss sich jeder aktive 

Sänger eine eigene Meinung bilden und sein weite-

res Verhalten danach ausrichten. Dies habe ich - ge-

rade in jüngster Vergangenheit - versucht, auch kon-

sequent umzusetzen.  
 

Als Sänger gehörst Du zu denjenigen, die pflicht-

bewusst und engagiert die sängerischen Aufgaben 

wahrnehmen. Es wird die Leser unserer Zeitung 

interessieren, wie Du die Entwicklung des Chores 

in den letzten Jahren beurteilst, auch welche Auf-

gaben in der Zukunft zu meistern sind und welche 

Verbesserungsvorschläge Du uns mit auf den Weg 

geben kannst.  

Man kann es nicht oft genug wiederholen, aber nur 

durch die Gewinnung von jüngeren Sängern hat der 

Chor auf Dauer eine Überlebenschance. Die bisheri-

gen Aufgaben (Konzerte und sonstige Auftritte) 

werden von den Sängern immer noch gut gemeistert. 

Manche Mienen unseres Chorleiters sprechen zwar 

eine andere Sprache, aber ich denke, wenn das Publikum 

zufrieden war, kann es nicht so schlecht gewesen sein. Als 

scheidender Sänger werde ich mich hüten, dem Chor Ver-

besserungsvorschläge aufzuzählen. Dies kann durchaus 

negativ verstanden werden nach dem Motto „jetzt haut er 

ab und reißt das Maul auf“. Aber die Vorschläge und ange-

laufenen Konzepte des Vorstandes können in die richtige 

Richtung laufen. Daher wünsche ich dem Chor für die Zu-

kunft alles Gute, damit auch das Motto „Wir machen Spaß“ 

weiter gelebt und belebt werden kann. 
 

Nun wirst Du am Jahresende 2018 wieder in Deiner Hei-

matstadt sein. Welche Pläne hast Du mit Deiner Frau? 

Wirst du nach den vielen Sonari-Jahren wieder in einem 

Chor singen? 

Wer rastet, der rostet. Dieses Motto werden wir auch für 

die Zeit nach der Arbeit aufnehmen. Natürlich werde ich 

wieder in einem Chor singen. Der Vorsitzende meines alten 

Chores hat bereits die Fühler ausgestreckt. Unser Enkel, 

mit dem wir dann in einem Haus wohnen werden, freut sich 

schon auf Oma und Opa. Ende des Jahres kommt noch eine 

Enkelin dazu - also „Arbeit“ oder „Vergnügen“ in Hülle 

und Fülle. Nicht zu kurz kommen sollen aber auch die Plä-

ne für neue Urlaubsziele. 

Das Interview führte Thomas Möller 

 

Liebe Trudi, lieber Peter! 
 

Die Zeit mit Euch war wunderschön,  

der Chor freut sich auf ein Wiedersehen, 

bald wär‘ ganz wunderbar!  
 

Ein Lebensabschnitt ist wieder einmal um, 

Ihr seid ein unglaublicher Genuss gewesen. 

Jetzt geht und schaut Euch nicht mehr um, 

Ihr seid zwei ganz wundervolle Wesen! 
 

Jetzt fahrt Ihr weg, ins Rheinland und die weite Welt, 

macht nur, was Euch gefällt! 

Wir Sonaristen mögen Euch sehr gerne 

und werden Euch sehr vermissen, 

doch auch in weiter Ferne 

könnt Ihr uns bei Euch wissen! 
 

Was haben wir gelacht 

gefeiert und gut gegessen, 

so viele schöne Tage verbracht, 

das werden wir nie vergessen! 
 

An Gespräche im Chor denke ich, an Witze, gemeinsame 

Feiern und Veranstaltungen. Ans Abschiednehmen denkt 

bitte nicht, sondern vielmehr an wunderschöne Erinnerun-

gen! Im Namen des Sonari-Chores möchte ich mich bei 

Euch, liebe Trudi und lieber Peter, für die wunderschönen 

gemeinsamen Jahre bedanken. Darüber hinaus wünsche ich 

Euch im Kreise der Familie einen schönen und aktiven Ru-

hestand, verbunden mit Glück und Gesundheit. 

 

Karl Konrad Thöne 
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Ich bin gelernter Konditor und habe als Seemann in 

der Bundesmarine gearbeitet. Wärend meiner see-

männischen Ausbildung auf Borkum schloss ich mich 

dem dortigen Shantychor an. 

 

Nach einer 1982 in Berlin abgeschlossenen Umschu-

lung trat ich 1983, weil ich hier eine musikalische 

Heimat suchte, der „Berliner Liedertafel“ bei. Durch 

meinen Schichtdienst bei der BVG war ich bei Kon-

zerten, Sonderproben usw. zeitlich sehr stark einge-

schränkt, weshalb ich 1996 wieder aus der Liedertafel 

austrat. Nach dem Eintritt in den Ruhestand nach 49 

Arbeitsjahren fehlte mir nach einiger Zeit eine sinn-

volle Beschäftigung, die mir auch Spaß machen soll-

te. Seit ich im Oldies Bierhaus den Sonari-Chor bei 

einem Sommerfest erlebt hatte, geisterte mir im Kopf 

herum: „Das gemeinschaftliche Singen, die gelebte 

lebendige Kultur …“, weshalb ich mich dazu ent-

schloss, es beim Sonari-Chor zu versuchen. 

 

Ich war angenehm überrascht, und bin es immer noch, 

dass ich von Anfang an im Sonari-Chor von allen 

freudig, gut gelaunt und herzlich aufgenommen wur-

de. Der Sonari-Chor hat ein sehr umfangreiches Re-

pertoire, das mich sehr anspricht, allerdings mit ande-

rem Schwerpunkt, als ich es gewohnt war. Vor allen 

Dingen möchte ich unsere gemeinsamen Proben don-

nerstags nicht missen. 

 

Ich fühle mich im Sonari-Chor sehr wohl und bin davon 

überzeugt, dass ich mich richtig entschieden habe, in die-

se Chorgemeinschaft eingetreten zu sein. 

 

Hartmut Lachmann 

Hartmut Lachmann - ein neuer 1. Bass 

Ja, man sollte es nicht glauben, wir haben doch tatsächlich wieder einen neuen Sänger. Und davon brauchen wir 

mehr. Darum unser Ruf: 

 

 
 

Kommt selbst und sprecht auch Eure Bekannten und Freunde darauf an, mit uns zu singen. Wie Ihr wisst, sind wir ja 

nicht nur ein Chor, der klassische Werke lange einstudiert, sondern ein Chor, der sich neben den Volksliedern auch 

der aktuellen Unterhaltungsmusik widmet - und damit viel Spaß verbreitet und natürlich selbst erlebt. 

 

Unsere Auftritte im Dom, vor dem Brandenburger Tor, auf dem Gendarmenmarkt und bei diversen privat organisier-

ten Festen sind jedes Mal ein bleibendes Erlebnis für uns. 

 

Und dass singen jung und gesund erhält, dürfte sich ja auch schon rumgesprochen haben - also: 

 

 

 

 

Bernd Mangelberger 
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Ich bin fördernd! Gedanken zu meinem neuen Status 

Es gehört zu den besonderen satzungsgemäßen Prinzi-

pien des Sonari-Chor Berlin, dass es neben den aktiven 

Sängern auch fördernde Mitglieder gibt. Diese von den 

Vorgänger-Vorständen hochgehaltene Struktur ist nicht 

nur lobenswert, mehr noch: Sie war und ist eine wichti-

ge Basis für den Erhalt und Fortbestand des Vereins. 

Fördernd kann man werden, wenn man ein Herz für den 

Chor hat und diesem sowohl finanziell durch den Mit-

gliedsbeitrag, aber auch durch eine aktive Unterstützung 

bei Konzerten und Auftritten zur Seite steht. Dafür muss 

immer wieder allen fördernden Mitgliedern ein großer 

Dank ausgesprochen werden. 

 

Ich bin jetzt nach meinem Ausscheiden aus dem Kreis 

der Sänger auch „fördernd“ - und, um ehrlich zu sein, 

habe ich den Eindruck, jetzt als „ehemaliger Sänger“ 

nicht mehr so interessant zu sein. Klar, der Vorstand 

bemüht sich, alle Monate nach einer Probe einen Förde-

rertreff im Paulaner's im Spreebogen, Alt- Moabit, zu 

veranstalten - der Chor darf dann, oft mehr lustlos als 

mit einer ehrlichen Einstellung, zwei oder drei Titel sin-

gen. Natürlich sind es Lieder, die alle Mitglieder schon 

lange kennen und eigentlich mitsingen könnten. Dann 

werden selbstverständlich aktuelle organisatorische In-

formationen vom Vorstand bekannt gegeben, Auftritts-

termine mitgeteilt und auch Geburtstage gewürdigt. Die 

Gemeinsamkeit für eine Kommunikation begrenzt sich 

nach der Probe ab 19.00 Uhr auf die Zeit bis höchstens 

22.00 Uhr - wenn überhaupt! 

Ich möchte nicht missverstanden werden: Diese Gedan-

ken sind nicht als eine Kritik gegenüber dem Vorstand 

zu verstehen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass 

die Altersstruktur der Sänger, speziell auch der fördern-

den Mitglieder, zunimmt und gesundheitlich bedingte 

Lücken erzeugt, aber fördernd zu sein, ist bitte kein 

„Abstellgleis“, sondern eine Brücke zu den Aktiven. 

Vielleicht sollte man einmal darüber nachdenken, mit 

den und für die fördernden Mitglieder ein spezielles Jah-

resprogramm zu erarbeiten, mit mehr Gelegenheiten 

zum Dialog oder auch nur, um als Förderer etwas mehr 

im Blickpunkt zu stehen. Ich weiß, dass Detlef Bal-

dowski diese Thematik gemeinsam mit Gabi oft hin- 

und her gewälzt hat, wie andere Sänger auch. Ich erinne-

re mich, dass dieses Thema auch bei den „vorherigen 

Vorständen“ immer wieder diskutiert wurde. Es ging 

immer auch um die Frage, welche „Gegenleistung“ den 

Förderern entgegengebracht werden könnte - als Dank 

für ihre Treue und ihren unterstützenden Einsatz. 

 

Ich singe gegenwärtig zwar nicht, würde aber, wenn der 

Vorstand das unterstützt, einmal einen Vorschlag ma-

chen. 

 

Thomas Möller 

Der Artikel von Thomas regt dazu an, sich erneut Gedanken darüber zu machen, wie wir die Attraktivität der Förde-

rertreffen erhöhen können.  

Lasst uns doch mal wissen, wie Ihr darüber denkt welche Wünsche und Vorstellungen Ihr habt.  

Einfach per Mail an  admin@sonarichor.de senden, oder die gute alte Post benutzen. 

Die ersten Gedanken zu diesem Thema haben wir schon erhalten und ihr könnt sie nachstehend lesen. 

Wir freuen uns auf Eure Zuschriften. 

Gabi und ich sind schon seit Jahren für eine stärkere Einbin-

dung unserer Förderer. Wir sind uns aber einig, dass Förde-

rer nicht Abholer von Chorinformationen auf den monatli-

chen Treffs sein können - dafür würde unser Journal ausrei-

chen. Wir - auch als Initiatoren der Förderertreffs seit den 

90ern - haben an ein viel weiteres Spektrum der Themen 

gedacht, u. a.: 
 

• Einbindung durch Vorträge aus der Förderermitglied-

schaft und, wenn dies nicht möglich ist, auch Einla-

dung von Referenten zu aktuellen Themen; 
 

• auch Vorträge von Literatur und Hinweise zur Musik- 

und Theaterwelt; 

• ferner auch mal die Durchführung von Auktionen aus 

dem Fundus des Chores (zur Auflockerung). 

Fördernd zu sein, ist keine „Einbahnstraße“ - vielleicht gibt es 

Fördernde, die ein spannendes, seltenes Hobby haben und 

darüber berichten möchten - oder Mitglieder mit Reiseberich-

ten von fremden Welten - aber alles, nur nicht langweilig - 

kurz und prägnant! 

Also: Förderertreffs sollen keine „Einbahnstraße" zur Abho-

lung von Chorinfos sein - dies wünschen 

wir uns von Herzen. 

Detlef und Gabi Baldowski 

Hier die ersten zwei Stellungnahmen 

mailto:admin@sonarichor.de
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Der Beitrag von Thomas Möller ist nett, ich persönlich 

denke aber, dass es reicht, sich einmal im Monat zu tref-

fen. Wir werden alle älter, und die Aktivitäten nehmen 

meiner Ansicht nach immer mehr ab als zu. Mir geht es 

zwar noch nicht so, aber ich habe mit einigen Frauen 

gesprochen. Außerdem haben wir eine nette Gruppe 

innerhalb der fördernden Frauen, die sich einmal im 

Monat - wenn es passt - privat trifft und etwas gemein-

sam unternimmt. Der Kreis umfasst ca. 10-12 Personen. 

 

Allerdings gebe ich Thomas Recht. Als ich in den Chor 

eintrat, waren die Förderertreffen viel unterhaltsamer. 

Ich erinnere mich gerne daran, dass wir in der Leipziger 

Straße im Keller saßen und meist Karl Thöne, Klaus 

Röse etc. immer etwas zur Unterhaltung beigetragen 

haben. Es wurde viel mehr gesungen und diskutiert, und 

wir hatten damals tatsächlich noch Spaß. Das ist m. E. 

weitestgehend auf der Strecke geblieben und wird ein-

fach „abgearbeitet“. Das ist zumindest inzwischen auch 

mein Eindruck. Alle wirken immer gehetzt und ge-

stresst, wollen schnell nach Hause. Das ist für uns als 

Fördernde dann nicht so interessant. 

 

Aber wenn man fragt, würden sich auch immer diejeni-

gen melden, die ohnehin fröhlich sind und Spaß haben, 

von den anderen kommt da nichts und ist auch nichts zu 

erwarten. Sich „bespaßen zu lassen“ ist allemal einfa-

cher. 

 

In diesem Sinne herzliche Grüße von 

Eurer Biggi 
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Unsere erste Chorreise 

mit Holiday Reisen starte-

te pünktlich um 7.00 Uhr 

vom gewohnten Turm 5 

mit 45 Reiseteilnehmern 

und einem schüchternen 

Busfahrer bei allerschöns-

tem Sommerwetter nach 

Danzig. Unser Präsident 

ging erst einmal schlafen. 
 

Über Posen ging es an 

unendlichen Kilometern 

im Bau befindlicher Auto-

bahnen Richtung Osten. Aber ruhig und besonnen geht 

es ja bekanntlich auf einer Chorreise der Sonaris nie zu, 

und so endete der Versuch, ein gesponsortes und gut 

gekühltes Bierfass unseres Sonaristen Helmut Lach-

mann zu öffnen, in einem Bierbad für den Bus und ei-

nem blutbespritzten Hardy, der sich beim Öffnen des 

Fasses eine tiefe Schnittwunde zuzog. Lustig ging es 

dann weiter. Nun war nämlich die Kaffeemaschine an 

der Reihe - man beachte die Reihenfolge. Aber auch 

diese bekamen unsere Männer nicht zum Arbeiten, so 

dass erst einmal die Getränkevorräte des Busfahrers 

dran glauben mussten. „El Präsidente“ schlief immer 

noch.  
 

Ein ganz lieber Dank geht an dieser Stelle an Waltraud 

und Dieter Halling, die die Reise aus gesundheitlichen 

Gründen absagen mussten und die geleistete Anzahlung 

dem Chor in Form von flüssiger Nahrung zukommen 

ließen. Wir wünschen beiden gute Besserung. Nach ei-

ner Pause an einem netten See mit Badestrand und Hotel 

ohne Bewirtschaftung zu dieser Uhrzeit, wurden halt die 

Würstchen des Busfahrers verspeist, und man beachte, 

„El Präsidente“ erwachte. Den Kaffee gab es nun auch 

endlich. 

Gegen 17.00 Uhr war dann das Ziel erreicht. Leider war 

rings um das Novotel eine Baustelle und die Zufahrt 

versperrt, so dass wir mit unserem kompletten Gepäck 

einen kleinen Fußmarsch in Kauf nehmen mussten. 

Aber nach einigem Unmut war auch das schnell verges-

sen. Die Zimmer wurden bezogen, und wir nutzten den 

Abend noch für einen Altstadtbummel und genossen das 

Flair der schönen Altstadt mit ihren vielen Cafés, Res-

taurants, Live-Musik an allen Ecken und einer wunder-

baren abendlichen Atmosphäre bei sommerlichen Tem-

peraturen. Müde fielen wir alle ins Bett. 

Chorreise nach Danzig vom 20. bis 25. September 2018 

Tag 2 unserer Reise 

stand ganz im Zeichen, 

die Altstadt von Danzig 

zu entdecken. Nach ei-

nem ausgiebigen Früh-

stück, das nichts zu wün-

schen übrig ließ, wurde 

erst einmal unserem Ge-

burtstagskind Lutz Hül-

sebeck mit einem Ge-

burtstagsständchen und 

einem kleinen Präsent zu 

seinem 77. Geburtstag 

gratuliert. Dann ging es zu Fuß mit unserer reizenden 

Stadtführerin Bozana kreuz und quer durch die Altstadt 

von Danzig mit ihren schönen, reich verzierten histori-

schen Giebelhäusern, der Marienkirche, dem Krantor 

und den unzähligen Bernsteingeschäften und einem 

Riesenrad, von dem aus die Stadt noch besser zu über-

schauen war. Auf diesem Spaziergang wurde uns sehr 

viel Wissen über die Geschichte der Stadt vermittelt. 

Auch das Wetter war uns wieder gnädig, sommerlich 

warm, so dass viele von uns den freien Nachmittag zu 

einer Schiffstour zur Westerplatte nutzten. Dort begann 

der 2. Weltkrieg. Am Abend verabredeten sich die 

Männer noch zu einer kurze Chorprobe mit Detlef Bal-

dowski als Dirigenten - ein ungewohntes Bild für uns. 

Danach strömten alle wieder in die Altstadt zum 

Abendessen. 
 

Am Tag 3  war lt. Programm die Besichtigung der Ma-

rienburg vorgesehen, wieder begleitete uns unsere Bo-

zana. Nach ca. anderthalb Stunden Fahrt standen wir 

vor dieser imposanten Kreuzritterburg, die man schon 

als kleine Stadt für sich bezeichnen kann. Der Eintritt 

musste extra bezahlt werden, hat sich im Nachhinein 

aber auf jeden Fall gelohnt, vor allem war es auch 

warm im Inneren, was keiner von uns vorher vermutet 

hatte. Auch hier hatten wir wieder Glück mit der uns 

zugeteilten, sehr kompetenten und netten Burgführerin, 

die uns vieles vom Entstehen und dem Leben in die-

sem geschichtsträchtigen Gebäudes auf ganz lustige 

Weise vermittelte. Nach zwei Stunden endete die Füh-

rung, und es ging wieder heimwärts. 
 

Der späte Nachmittag stand uns wieder zur freien Ver-

fügung. Da es im Hotel kein Abendessen für uns gab, 

schwärmten die Sonaris in die umliegenden Restau-

rants aus, so dass man fast in jedem Restaurant, an 

dem man vorbeikam, den oder die einen oder anderen 

auch traf oder sich vorher schon verabredete und sich 

hin und wieder auch mal hier und da dazugesellte. Die-

ses Spiel ging die ganze Chorreise über so. Das Schöne 

am Hotel war, dass es genau an der Altstadt lag und 

man sofort mitten im Geschehen war. Die Absacker 

gab es dann im Hotel. 
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Am Tag 4 war der Sommer erst einmal vorbei. Jacken 

nicht vergessen, war angesagt, und es erwartete uns ein 

volles Programm. 8.30 Uhr war Abfahrt Richtung Land 

der Kaschuben auf die Halbinsel Hela, die sich endlos 

erstreckte mit ihren vielen Campingplätzen und Surfern, 

aber auch viel Natur. Nach einem sehr, sehr windigen 

Aufenthalt an der Spitze der Insel ging es dann weiter in 

das Promiparadies an der polnischen Ostsee, nämlich 

nach Zoppot. Dort erwarteten uns eine super Fußgän-

gerpromenade, Luxushotels und ein schöner Strand. 

Leider war die Zeit dort viel zu kurz, um das genießen 

zu können, da wir ganz pünktlich zum Orgelkonzert um 

16.00 Uhr im Dom von Oliwa sein mussten. 
 

Das Orgelkonzert beeindruckte uns alle, und das sich 

daran anschließende kleine Konzert unserer Sänger 

brauchte sich auch nicht zu verstecken, darüber war wir 

uns alle einig. Hier ein großes Lob und Dankeschön an 

Detlef als Dirigenten, der mit Inbrunst den Chor diri-

gierte. Lieber Volker, wenn „sie“ wollen, können „sie“ 

auch leisten. Gute Arbeit, vielleicht darf man das an 

dieser Stelle auch mal erwähnen, vor allem weil unsere 

Bozana doch sehr beeindruckt von der Stimmgewalt 

war (ich glaube, sie hat nur einen kleinen sogenannten 

Männergesangsverein erwartet) und wir ihr erst einmal 

erklärt haben, dass das noch nicht einmal die Hälfte des 

Chores war. Danach dann wieder Rückfahrt zum Hotel 

und das abendliche übliche Prozedere des Ausströmens 

zum Abendessen.  
 

Tag 5, wettermäßig sehr ungemütlich mit einem Hagel-

schauer und Regen zwischendurch, stand allen zur 

freien Verfügung. Wir inspizierten die Markthalle, unter 

der wir uns auch etwas anderes als einen üblichen Markt 

mit Billigplunder vorgestellt hatten. Im Anschluss daran 

statteten wir dem Forum, einem modernen Einkaufspa-

radies einen Besuch ab, da unser Bedarf an Altertümern 

erst einmal gedeckt war. Einige nutzten den Tag noch 

für das Bernsteinmuseum, die Besichtigung der Kirchen 

und vieles mehr. 

Für den letzten Abend hatte unsere Bozana es noch 

geschafft, im Ratskeller für alle Tische zu reservieren, 

mit zwei Essen zur Auswahl. Der Ratskeller war nicht 

unbedingt das, was wir als Ratskeller kennen - viel 

Holz und Gemütlichkeit. Dieser bestand aus einem 

weiß gestrichenen Gewölbe, Fliesen auf dem Boden, 

mittig Tische und Stühle ohne Decken und Stuhlkissen 

und sonst nichts, keine Deko, nichts. Es hallte wie in 

einer Bahnhofshalle, aber wir waren endlich einmal 

zusammen, hatten uns, und nur das zählte. Die Männer 

sangen gegen die Lautsprechermusik, und so ging auch 

dieser Abend irgendwann zu Ende, und es ging nach 

Hause. Da hieß es dann „Koffer packen“. 
 

Am Tag 6, nach unserem letzten gemeinsamen Früh-

stück, ging es wieder mit unserem nicht mehr ganz so 

schüchternen Busfahrer dank Biggi, diesmal über Stet-

tin, durch Baustellen und Landstraßen zwischendurch 

auch nicht schneller, aber viel schöner, Richtung Hei-

mat. Gegen 19.00 Uhr hatte unser Turm 5 uns wieder. 
 

Mein Fazit: Es war eine interessante, harmonische 

Reise, die wir, und ich hoffe, ich spreche für alle Mit-

reisenden, auch sehr genossen haben. Vieles haben wir 

gesehen, vieles auch nicht. Aber um Danzig vollstän-

dig zu entdecken, reichen eben vier Tage nicht. 
 

Unser aller Dank gilt den Organisatoren der Reise Bri-

gitte Sweda und Detlef Baldowski, die uns all die Tage 

kompetent zur Seite standen und manch kleine Un-

stimmigkeit aus dem Weg geräumt haben. Macht wei-

ter so, wir freuen uns auf die nächste Reise. 
 

Barbara Shams-Dolatabadi 
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Wird man 60 Jahre, dann lässt man es auch gerne mal 

krachen, so dachte Jürgen vom 2. Bass und lud seine Fa-

milie, Freunde und die Sonaristen ein. Nicht nur die Sän-

ger, auch die Frauen waren mit eingeladen. Es war ein 

Fest, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Da 

der Wettergott mit eingeladen wurde, durften wir im und 

um das Haus einen schönen Tag erleben. Weil ja Gäste 

und auch die Sonaristen von Natur aus durstig und hung-

rig sind, wurde aufgetischt, was das Haus zu bieten hatte. 

Natürlich darf bei solch einem Fest der Gesang auch nicht 

zu kurz kommen, und so wurde gesungen, was das Zeug 

hält. Musikalische Einlagen mit Dagmar Volk, der 

Schwester von Jürgen, gipfelten des Fest. Im Trio 

(Jürgen, Dagmar und Volker) brachten die Drei musikali-

sche Schmankerl, die alle begeisterten. Dann sang Dag-

mar  noch einige Songs von Edith Piaf - alle waren von 

dieser schönen Stimme, die sehr viel Ähnlichkeit mit der 

Piaf hat, begeistert. Dass dieses schöne Fest wohl allen 

gut gefallen hat, machte sich schon beim Getränkekon-

sum bemerkbar, so konnten die Sänger und Gäste ihre 

Stimmen bei guter Laune halten und gut ölen. 

 

Lieber Jürgen, abschließend an Dich und Deine Frau, und 

natürlich auch an den Getränkeausschank, ein ganz gro-

ßes Dankeschön. 

 

Liebe Grüße vom Sonarichor 

und dem Schreiber Lutz 

Jürgen rief - und alle alle kamen! 
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Man mag es kaum glauben, es war aber wirklich im 

Januar 2003, als der Sonari-Chor zum ersten Male im 

Hotel Gutenmorgen ein Seminar abhielt. Die herzliche 

Aufnahme durch die Hotelleitung Detlef und Birgit 

Gutenmorgen, die Töchter Lysann und Lydia sowie das 

freundliche Personal haben uns so beeindruckt, dass 

unser Chor seither jedes Jahr ein Wochenende im Janu-

ar sein Jahresprogramm in diesem Hause einstudiert. 

Im Laufe der Jahre ist eine herzliche Verbundenheit 

zwischen der Familie Gutenmorgen und dem Sonari-

Chor gewachsen. Ob bei traurigen oder freudigen An-

lässen, immer war der Sonari-Chor zur Stelle, wenn die 

Familie Gutenmorgen dies wünschte. 

 

So auch am 14. Juli 2018! Lysann feierte Hochzeit mit 

ihrem Ronny, Söhnchen Erik und einer illustren Ge-

sellschaft von Verwandten, Freunden, Stammgästen 

und dem Sonari-Chor! Welch eine Ehre für uns! 

 

„Lyssi“ sah in ihrem Hochzeitskleid „atemberaubend“ 

aus, sie gab mit Ronny den Startschuss für das Unter-

haltungsprogramm, das der Sonari-Chor mit einem 

Querschnitt aus seinen CD-Aufnahmen eröffnete. Die 

Gäste hatten merkliche Freude an unseren Liedern und 

spendeten reichlich Beifall. Wir Sänger hielten uns 

nach dem Auftritt noch ein Weilchen bei schönstem 

Wetter im herrlich gelegenen Hotelgarten auf und wur-

den aufmerksam bewirtet, es fehlte an nichts. Einige 

haben sogar etwas von der leckeren Hochzeitstorte ab-

bekommen. 

 

Die meisten Sänger traten die Rückreise nach Berlin 

an, nicht ohne diejenigen zu beneiden, die zusätzlich 

einige weitere Urlaubstage im Hotel Gutenmorgen 

gebucht hatten. 

 

Es war ein schöner Tag, möge die Sonne für das 

Hochzeitspaar und die ganze Familie Gutenmorgen 

immer so scheinen! 

 

Klaus Niesel 

Hochzeit Ronny und „unsere Lysann“ 
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Abschied vom Oldies 

Schade, wieder geht eine alte Tradition zu Ende. Nach 

den Chorproben gingen einige Sänger, die im Süden 

Berlins wohnen, gern zu „Andrea“. Bei kühlen Geträn-

ken und gutem Essen freute man sich dort besonders, 

wenn wir einige Liedchen anstimmten. Die Essensporti-

onen waren riesig und die Stimmung immer super. Da 

wundert es nicht, dass wir in all den Jahren auch eingela-

den wurden, das jährliche Sommerfest vor dem Lokal zu 

eröffnen. Und wir sangen nicht alleine - Andrea trat in 

diversen Kostümen auf und sorgte für gute Stimmung. 

Das fleißige Team des Oldies‘ trug immer zur guten 

Laune bei. 
 

Nun schließt das Lokal und lässt ratlose Sänger zurück.   

S c h a d e ! 

Wir werden die schöne Zeit nicht vergessen und be-

danken uns für Eure Gastfreundschaft, nein für mehr 

als das - wir waren eine kleine Familie auf Zeit. Euch 

wünschen wir, dass Ihr die nun freien Stunden mit dem 

füllen könnt, was Ihr schon immer machen wolltet und 

nur wegen der Arbeitsbelastung nicht geschafft habt. 

Ihr seid ja auch unsere Förderer, und wir werden uns, 

zum Glück, sicher nicht aus den Augen verlieren. 

 

Bernd Mangelberger 

 

So schnell vergeht ein Jahr, und schon steht Weihnachten wieder vor der Tür, und damit natürlich auch 

die Weihnachtsfeier des Sonari-Chores. 

 

Wir feiern diesmal am 

Freitag, dem 07. Dezember 2018, 

um 17.30 Uhr 

im Hotel Steglitz International, Albrechtstr. 2, 12165 Berlin, 

Kostenbeitrag 35,00 €. 

 

Gern möchten wir auch in diesem Jahr wieder Euren Wünschen nach den Tischnachbarn entsprechen. 

Bitte stimmt Euch vorher mit den Nachbarn ab und gebt dem Vorstand die Wünsche mit dem der Zeitung 

beiliegenden Formular bis zum 17.11.2018 bekannt. 

Weihnachtsfeier 2018 
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Mit dieser Erkenntnis werden wir Euch bei unserem 

Konzert in den schönen Herbst mitnehmen. Nach dem 

heißen Sommer freuen wir uns, mit Euch bei angeneh-

men Temperaturen die Färbung der Blätter mit einem 

schönen musikalischen Glas Wein zu genießen. Die 

Lieder dazu präsentieren wir bei unserem Konzert. Ob 

„Im Krug zum grünen Kranze“, „Rüdesheimer Wein“ 

oder „Aus der Traube in die Tonne“, gute Laune 

kommt bei allen Liedern auf. Diverse Solovorträge 

runden den Nachmittag ab, und wir entlassen Euch 

frohgestimmt in den Tag: 

 

Am 21. Oktober 2018 um 16.00 Uhr, 

in der Salvatorkirche, 

Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1, 

12307 Berlin. 

 

Wir freuen uns, mit Euch einen schönen Nachmittag 

zu verbringen. 

 

Bernd Mangelberger 

Oh wie schön ist die Welt 
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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 10. Januar 2019 

Redaktionsschluss ist der 20.12.2018 

   Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Termine 

Sonntag 21.10.2018 16:00 Herbstkonzert Salvator-Kirche, Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1 

12307 Berlin 

Donnerstag 01.11.2018 

 

19:00 

 

Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonntag 18.11.2018 14:00 Volkstrauertag (Kyffhäuser) Dorfaue Alt-Marienfelde (Ehrenmal) 

Sonntag 25.11.2018 

 

15:00 Andachtsbegleitung Friedhofskapelle Rudow, 

Ostburger Weg 43-44, 12355 Berlin 

Dienstag 27.11.2018 19:30 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus 

Sonntag 02.12.2018 NN Weihnachtsfahrt  nach Freiberg/Sachsen 

Donnerstag 06.12.2018 19:30 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus 

Freitag !! 07.12.2018 17:30 Sonari-Weihnachtsfeier Hotel Steglitz International 

Albrechtstr. 2, 12165 Berlin 

Sonntag 16.12.2018 16:00 Weihnachtskonzert Dreieinigkeitskirche (Lankwitz-Kirche) 

Gallwitzallee 6, 12249 Berlin 

Donnerstag 20.12.2018 19:30 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus 

Mittwoch 26.12.2018 19:30 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus 

Sonntag 30.12.2018 15:00 Weihnachtszauber Gendarmenmarkt, Bühne vor dem Konzerthaus 

Donnerstag 10.01.2019 19:00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 14.02.2019 17:00 Mitgliederversammlung Remise, Mariendorfer Damm 88, 

12109 Berlin 

 Bekanntgabe einer ordentlichen Mitgliederversammlung 

mit der Wahl des Vorstandes 

am Donnerstag, dem 14. Februar 2019, um 17:00 Uhr 

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

 Die Bekanntgabe der Mitgliederversammlung erfolgt gemäß §8 unserer Satzung.  

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens vier Wochen vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht 

und begründet sein. Die Tagesordnung wird Euch im Rahmen der Einladung zur Mitgliederversammlung, die spä-

testens zwei Wochen vor der Versammlung erfolgt, mitgeteilt.  

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.  

Der Vorstand 


