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Es geht weiter !! Editorial und Impressum 

Hatten wir Ende des Jahres 

noch geglaubt, mit „Reckes 

Britzer Wiesen“ nun einen 

langfristigen Probenort ge-

funden zu haben, holte uns 

Corona wieder ein. Singen 

in geschlossenen Räumen 

wurde untersagt, da die 

Aerosole, die beim Singen 

in gesteigerter Form ausge-

stoßen werden, im Raum 

verbleiben und die Coronaviren übertragen. Im Freien wurde es zu 

kalt, also mussten neue Wege gefunden werden. 

 

Videokonferenzen gibt es ja schon seit längerem. Und so verabredeten 

wir uns zu einer Konferenz mit dem häufig verwandten Programm 

„Zoom“. Schön die Sänger zumindest auf diese Art mal wieder zu 

sehen, denn zu diesem Zeitpunkt waren auch persönliche Treffen nicht 

möglich. Rund 14 Sänger fanden sich also wöchentlich zur „Digitalen 

Chorprobe“ ein. 

Bei einer Konferenz redet einer nach dem anderen – nicht jedoch ge-

meinsam. Das gemeinsame Singen ist leider, wegen der auftretenden 

Latenzen (Zeitverzögerungen), nicht möglich. Wir haben es probiert – 

geht wirklich nicht. Also singt jeder für sich und schaltet sein Mikro-

fon aus. Nur Volker, der unseren Gesang am Keyboard begleitete, war 

zu hören. Er konnte auf diese Art auch uns natürlich nicht hören. Eine 

Kontrolle des Gesungenen war ihm nicht möglich. 

 

Jürgen Schier suchte und fand aber doch noch einen Weg, der ein ge-

meinsames Singen ermöglicht. Die technischen Hürden waren aber zu 

hoch, so dass sich seit kurzem nur 4 -6 Sänger wöchentlich zu einer 

zusätzlichen Chorprobe einfinden. Mit diesem Programm werden nur 

die Töne übertragen, ein Bild gibt es nicht. Natürlich werden zunächst 

die aktuellen Lieder geprobt. Wir singen aber auch einfach Lieder, die 

Singen mit dem 

Videokonferenzprogramm Zoom 
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uns spontan einfallen. Wolfgang Schulz gibt dabei 

den Ton an, und wir geben unser Bestes. Und wenn es 

schief geht – wird es eben mit Lachen abgebrochen. 

Ich denke, die Institution wird Bestand haben. Schön 

wäre es, wenn sich weitere Sänger dazu einfinden – 

macht einfach Spaß. Jürgen Schier hilft immer, wenn 

es aus technischen 

Gründen klemmt. 

 

Nachdem das Sin-

gen im Freien wie-

der möglich war, 

probten wir zwei-

mal auf einem Ver-

einsgelände in 

Spandau, das Jür-

gen Schier organi-

sierte. In der Son-

ne, am Wasser sit-

zend, gute Verpflegung mit günstigen Getränken und 

kleinen Speisen, war ein schöner Anfang der neuen 

Probenzeit. Allein die Entfernung störte, so dass wir 

nun wieder in Britz vor dem Vereinsheim proben. Im Juli 

und August werden die „Förderertreffs“ in/vor diesem 

Haus stattfinden. Ab September dann wieder am 1. Don-

nerstag im Monat im Paulaner. Natürlich nur unter Einhal-

tung der Hygieneregeln. 

 

Erleichternd für uns 

kommt hinzu, dass die 

meisten Sänger bereits 

2-mal geimpft sind, und 

somit vor der Anste-

ckung mit Corona weit-

gehend geschützt sind. 

Es kann also wieder 

weiter gehen, und wir 

freuen uns auf die 

nächsten Zusammen-

künfte und Auftritte. 

 

Danke, dass Ihr uns die Treue gehalten habt. 

Bernd Mangelberger 

Terminverschiebungen waren ja in den letzten Mona-

ten an der Tagesordnung. Hier eine kurze Auflistung 

unserer nächsten Vorhaben in Stichworten. 

• Mit einem positiven Ausblick haben wir das 

mehrfach verschobene Chorseminar für die 

Zeit vom 13.09.2021 – 16.09.2021 geplant. 

Diesmal werden auch einige Förderer zu uns 

stoßen. Biggi hat für sie Tagesprogramme or-

ganisiert, und wir werden die Abende zusam- 

men verbringen. 

 

• Der Termin und Ort der nächsten Mitglieder-

versammlung mit Vorstandswahlen steht noch 

nicht fest. Wir werden Euch rechtzeitig infor-

mieren. 

 

• Bezüglich eines Konzertes zur Weihnachtszeit 

führen wir derzeit Gespräche mit der Kirchen-

leitung. Sobald es sich konkretisiert, werden 

die Daten im Internet auf unserer Homepage zu 

finden sein, und wir werden Euch in „Sonaris 

  Stimme“ informieren. 

 

• Nach derzeitiger Planung soll der WeihnachtsZauber 

auf dem Gendarmenmarkt in diesem Jahr stattfin-

den. Auch hier werden derzeit Gespräche bezüglich 

unserer Teilnahme geführt. 

 

• Gemeinsam mit dem „Shanty-Chor Berlin“ planen 

wir ein Gemeinschaftskonzert im Gemeinschafts-

haus Gropiusstadt, am 19.02.2022. Einzelheiten fol-

gen. 

 

• Ein Konzert mit dem „Erkscher Gemischter Chor“ 

und dem „Shanty-Chor Berlin“ ist für den 

14.05.2022 in der Urania geplant. 

Ihr seht, die Zeit der Ruhe ist vorbei – es geht wieder los, 

und wir freuen uns auf die nächsten Konzerte und gemein-

samen Erlebnissen bei den Konzerten und anderen 

Zusammenkünften. 

Bernd Mangelberger 

Ausblick 
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Nachdem die Corona-Beschränkungen etwas gelo-

ckert wurden und wir erfreulicherweise die teilwei-

sen Restaurant-Öffnungen zur Kenntnis nehmen 

durften, dachte Luzzi Putzi, da kann man doch ein 

schönes Treffen organisieren. 

Und schwuppdiwupp wurde alles in die Tat umge-

setzt. Eine Gastronomie zu finden war nicht schwer 

und so fiel der Treffpunkt auf das Lokal „Bierseidel“ 

in Britz Süd am U-Bahnhof. Hier waren alle Voraus-

setzungen gegeben: Eine überdachte Freiluftterrasse, 

super Speisenangebote und eine geradezu überaus 

freundliche Bedienung. Nun kam eine Anfrage von 

Lutz in der Sonari WhatsApp Gruppe, wer denn  In-

teresse an einem Wiedersehen hätte und ein paar 

schöne Stunden mit den Sonaristen verbringen möch-

te. 

Es meldeten sich einige und waren begeistert von 

dieser Idee. Also wurde alles in die Tat umgesetzt. 

Eine Rücksprache mit dem Lokal hat dann ergeben, 

dass wir in nicht allzu großer Personenanzahl die 

Tischreservierung vornehmen können. Und so ergab 

es sich, dass  10  Sonari-Paare zusagten. 2 Paare 

mussten dann leider absagen aber  so ging dann auch 

alles mit dem Platzangebot in Ordnung. 

Wir trafen uns am 09.06.2021 um 13.00 Uhr vor Ort. 

Ich brauche wohl keinem zu sagen, wie schön dieses 

Wiedersehen war. Bei Speisen und Getränken war 

alles ein rauschendes Wiedersehen. Unser Lothar 

Kläke versorgte uns auch mit Geburtstagslagen, die 

wir natürlich nach „Sonariart“ zu würdigen wussten. 

Natürlich durfte “Lasst uns beim Wein fröhlich sein“ 

als Gesang nicht fehlen. So hatten wir ein paar schö-

ne, gemeinsame Stunden, die wir voll auskosteten. 

Alle bedankten sich artig bei Hülse und so ging ein schöner 

Tag zu Ende. 

Wollen wir hoffen, dass jetzt alles mit Corona besser wird 

und ja auch schon ist, so dass wir uns bald wieder in trauter 

Zusammengehörigkeit treffen und natürlich auch singen 

können. 

Liebe Grüße von Lutz Hülsebeck 

Die Ansteckungen sinken und es sind wieder viele 
Wochentage ausgebucht. 

Ohne Test kann ich jeden Tag shoppen geh´n oder 
mich vor einem Café oder Restaurant mal bedienen 
lassen. Zu hause kochen ist ja schön, aber irgend-
wann sind mir die Rezepte ausgegangen. Oder soll 
ich erstmal im Fitness-Studio meine Corona-Pfunde 
loswerden? 

Der Donnerstag ist noch frei! Da ist mein Mann aus-
häusig. Es darf wieder gemeinsam gesungen werden. 
Alles mit AHA-Regel. 

Soziale Aktivitäten mit Gleichgeschlechtlichen sind soooo 
wichtig. 

Es wurde auch Zeit! Die Wohnung ist nun renoviert und 
der Garten umgegraben.   

Kommt gut über den Sommer und bleibt gesund und mun-
ter. 

 

Eine Nachbarin 

Notizen aus meinem Kalender . . .  

Hülse rief und viele, viele kamen 

„Notizen aus meinem Kalender“ ist eine, künftig regelmäßige erscheinende, Kolumne, die unsere Zeit aus der Sicht 
einer Nachbarin beleuchtet. Wir hoffen Ihr könnt Euch wiederfinden und ein bisschen schmunzeln. 
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Als wir im März 2020 im Haus unserer Kinder in Calpe 
nahe Valencia von der Ausbreitung einer Infektion über 
TV informiert wurden, machten wir uns dort keine Sor-
gen - warum auch ? Der Großraum Madrid ,wo die Aus-
breitung erfolgte, war weit entfernt und am Mittelmeer 
kein Hinweis auf Verdachtsfälle. 

Aber nachdem im TV die Drohung bestand, dass Gren-
zen geschlossen werden sollten, sind wir über Frankfurt 
in einer übervollen Maschine zurück nach Berlin. 

Im Flugzeug schon ein Gehuste und Geschnaufe - waren 
dies schon die ersten Anzeichen der neuartigen Infektion 
- wir waren überfordert. 

Dann die erste Welle mit Ansteckungen, Intensivmedi-
zin und sogar Todesfällen - keine Möglichkeit einer Hei-
lung mit Medikamenten. 

Die Politik war überfordert - es wurde empfohlen Kon-
takte einzuschränken, Mitarbeiter von Betrieben wurden 
ins Home-Office versetzt und (Dienst)Reisen und 
Dienstleistungen auf ein Minimum reduziert und Ge-
schäfte geschlossen. Dies war ein bis dahin noch nicht 
da gewesener Eingriff auf die bisherige Bewegungsfrei-
heit für uns "Reiseweltmeister". 

U.a. die Folge auch, dass Produktgruppen ausverkauft 
waren, die sonst als Standard zur Verfügung standen. 

Haben die Arbeitnehmer in der Arbeitszeit "ihren Gang 
verrichtet", mussten sie dies nun zu Hause tun, das Frei-
papier des Arbeitgebers entfiel. Diese Quelle gab es nun 
für die "Pfennigfuchser" nicht mehr - aber betriebswirt-
schaftlich gesehen eigentlich nur ein Umverteilungs-
problem ! 

Und wenn privat gekauft wird, dann nur "en gros" - auch 

als Schnäppchen schon wegen der Vorteilsangebote. 
Ich erinnere mich an die Aussage meines Opas in den 
60ern (Mauerfall) - "wenn es kein Papier gibt zer-
schneiden wir die "Mottenpost" - die haben wir im 
Abo. 

Aber nach einem weiteren Knick stiegen die Inzidenz-
werte - Folge: Reduzierung jeglicher Kontakte. 

Absage von Aktivitäten chorisch wie privat und Ein-
stellung und Storno von Reisen (von den Stornos und 
ausstehenden Gutschriften von geplanten Schiffsreisen 
sind wir jetzt schon gefühlte Miteigentümer einer Bal-
konkabine). 

Aber der Rückzug in den privaten Bereich war notwen-
dig, so lange es keine probaten Mittel gegen diese In-
fektion gab. Der Spruch "zu Hause ist da, wo man den 
Bauch nicht einziehen muss" ist richtig, aber wir Men-
schen brauchen nun mal die Kontakte zur Familie, zu 
Freunden etc. 

Jedenfalls kam zur zweiten Welle ein "Durchhänger" 
des Verfassers - aber "wenn einem das Wasser bis zum 
Hals steht - sollte man den Kopf nicht auch noch hän-
gen lassen". 

Die Immunisierung geht voran und bringt Sicherheit, 
wenn sich nicht im Hintergrund eine neue Mutantenar-
mee aufstellen würde. 

Und seien wir mal ehrlich, was wäre ein Tag ohne RKI
-Bericht und Pressekonferenz mit Herrn Spahn - ein 
verlorener Tag ?   

Also immer frohen Mutes und NIEMALS ungeimpft - 
das wünscht Euch 

Detlef Baldowski 

 

  
Der berühmte Dirigent und Komponist GUSTAV MAH-
LER ist am Ende seines Weges angekommen. Er denkt 
in seiner Andersartigkeit als Künstler zurück auf die Er-
folge aber auch an den Tod seiner Tochter und der zu 
scheitern drohenden Ehe zu seiner um 19 Jahre jüngeren 
lebensfrohen Ehefrau Alma Mahler (später Alma Mahler
-Werfel). 
In literarischer Verdichtung schreibt der Autor diesen 
schmalen Band - der "in einem  Rutsch" zu lesen ist. 
 
Robert Seethaler - Der letzte Satz - Hanser Berlin  
126 Seiten - geb. 19 € 
 
Detlef Baldowski 
 

Meine kleine pandemische Gedankenwelt—Glosse - 

Buchbescheibung - Gustav Mahler 
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Alle Termine findet Ihr auch auf  

unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de  

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

    Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Sonnabend 19.02.2022. 18.00 Land und Meer 

Konzert mit dem  

Shanty-Chor Berlin 

Gemeinschaftshaus Gropiusstadt 

Bat-Yam-Platz 1, 12352 Berlin 

Eintritt 14,00 € 

Sonnabend 14.05.2022 17:00 

 

Lieder voller Romantik und 

Fernweh 

Konzert mit dem Erkscher 

Gemischter Chor und dem 

Shanty-Chor Berlin 

Humboldtsaal der Urania Berlin 

An der Urania 17, 10787 Berlin 

Eintritt 15,00 € 

Termine 
Die Planung aller nachstehenden Termine und Veranstaltungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die zum 

Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygienekonzepte eingehalten werden können.  


