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Coolste Stadt Berlin Editorial und Impressum 

In den schlimmsten coronabedingt gesangslosen Zeiten, haben natür-

lich auch wir, die Sänger des Sonarichors darüber nachgedacht, wie 

wir diese Zeit sinnvoll ausfüllen können. 

Aus dem Sängerkreis kam dann die folgende Idee:     

Wir produzieren ein Musikvideo. Als Plattform sollte das Internet, in 

diesem Fall also YouTube genutzt werden. 

Gesagt getan: Jürgen Schier hatte schnell einen Text geschrieben und 

unser Profi, Volker, eine Melodie gefunden und diese auch sofort in 

eine Partitur, also Noten, umgesetzt. 

Schnell wurde klar: Für dieses Lied brauchen wir Frauen! Kein  

Problem - schließlich leitet Volker ja auch gemischte Chöre. Der Part-

nerchor für dieses Projekt war der Erksche Gemischte Chor. 

Nun ging's ans Üben. Gemeinsame Proben waren nicht erlaubt. Also 

wurden die Stimmen als Audiodateien aufgenommen und den jeweili-

gen Sängerinnen und Sängern zugesandt. Üben musste somit jeder für 

sich. 

Schon nach drei Wochen wurden die ersten Termine für die Aufnah-

men gemacht. Um nicht gegen Coronaregeln zu verstoßen, reisten die 

jeweiligen Stimmen nach Görzke in Brandenburg, wo Volker sein 

Tonstudio hat. 

In dem großen, ehemaligen Veranstaltungssaal konnte man weit ausei-

nander stehen und so in bekannt aufwendiger Art die Aufnahmen fer-

tigstellen. 
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Jürgens Schwester Dagmar, die auch schon bei unse-

ren Konzerten gesungen hat, hat ebenfalls eine Stim-

me eingesungen und Hardy, der in den Zeiten der 

Aufnahme in Urlaub war, sang seine Stimme bei 

Jürgen ein. 

Die Aufgabe, aus vielen Einzelaufnahmen, einen 

Chor zu machen, lag jetzt bei Volker; und um es kurz 

zu machen, es ist ihm, wie wir finden, super gelun-

gen. 

Das Lied war nun fertig, aber das ist ja nur die Hälfte 

eines Musikvideos. 

Bisherige Aufnahmen von Chören sahen immer so 

aus, dass die einzelnen Bilder aller Sänger auf einem 

Bildschirm in einem Raster zusammengesetzt wur-

den.  Das war uns zu langweilig! Wir wollten etwas 

Frisches, Anderes produzieren.   

Wir beschlossen, alle Beteiligten vor dem Rathaus 

Schöneberg zu versammeln und ein Video der ge-

samten Gruppe aufzunehmen. 

Das brachte aber die nächsten Herausforderungen 

mit sich. Wurde die Musik noch Strophe für Strophe 

in vielen Wiederholungen aufgenommen, musste 

jetzt das gesamte Lied an einem Stück beherrscht 

werden. 

Bernd-Uve hatte die Idee, die Textsicherheit der Sän-

gerinnen und Sänger durch Plakate mit dem ausge-

druckten Text zu unterstützen. 

Aus einer alten Super8-Leinwand konstruierte er ein über-

dimensionales Flipchart. Die Bedienung derselben über-

nahmen die Frau und eine Bekannte von Jürgen. 

So gerüstet trafen wir uns am 13.August um 18:00 Uhr 

am Rathaus Schöneberg, wo bereits drei Kollegen Jürgens 

als Kameramänner auf uns warteten. 

In eineinhalb Stunden waren 20 Versionen des Auftritts 

eingespielt und wir konnten den Aufnahmentag gemütlich 

im goldenen Hirschen, dem Lokal im Rudolph-Wilde-

Park, im Freien ausklingen lassen. 

 

Den Schnitt des gesamten Bildmaterials gaben wir 

schließlich in professionelle Hände und schon nach einer 

Woche war das Video fertig. 

Nun noch bei Tiby zuhause einen kleinen Werbe-Abspann 

mit Volker aufgenommen, an das Video angehängt und ab 

damit ins Internet zu YouTube. 

Zu finden ist unser Werk, indem man bei Google „Coolste 

Stadt Berlin Sonarichor“ eingibt.  

Auch im Newsletter des Chorverbandes Berlin  wird auf 

das Video verwiesen und ist mit einem Link zum Video 

verbunden.  

Stand vom 23.09.2020:  Das Video wurde 1.531 mal auf-

gerufen und mit 69 Likes markiert.! 

Jürgen Schier 
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In der letzten Ausgabe von Sonaris Stimme, haben 

wir Gudrun Krause und ihre bisherigen Tätigkeiten 

für den Chor dargestellt. Anlässlich des Interviews 

fragte ich sie, ob sie sich vorstellen könne, an 

„Sonaris Stimme“ mitzuwirken. Zu meiner Freude 

sagte sie spontan zu. Schon bei der letzten Ausgabe 

war sie dabei. Nun ist dies die zweite Ausgabe, an der 

Gudrun mitwirkt. Die vielen Jahre im Chor und die in 

diesen Zeiten gewonnenen Erfahrungen kommen nun 

„Sonaris Stimme“ zugute. 

Gemeinsam werden wir Euch über die Aktivitäten in 

der Chorgemeinschaft informieren. Für alle Themen 

rund um unseren Chor, sowie das musikalische Ge-

schehen in Berlin, sind wir aufgeschlossen. Gern ge-

hen wir auf Eure Wünsche und Vorstellungen ein, um 

weiterhin ein lebendiges Medium für unseren Chor zu 

gestalten. 

Bernd Mangelberger 

Sonaris Stimme mit neuem Team 

Hallo, meine lieben traurigen und vielleicht sogar 

hilflosen Sonaris! 

Ich schließe jetzt mal von mir auf Euch. Ich bin 

durchaus ein wenig hilflos in der jetzigen Situation. 

Alles wirkt fremd auf den Straßen, den Verkehrsmit-

teln, beim Arzt, diese Verdeckung von mehr als der 

Hälfte des Gesichts, die einzuhaltenden Hygienevor-

schriften ... alles total unbekannt, so alt wie ich ge-

worden bin, diese Situation ist mir völlig fremd. 

Und dennoch, das Leben geht weiter, stellen wir uns 

darauf ein. Wir sind ja schließlich flexibel. Eine 

Übergangslösung muss gefunden werden.  

Förderertreffen, so wie wir sie kannten, (und so 

selbstverständlich hinnahmen) gibt es derzeit nicht. 

Die Bemühung vom Vorstand im "Paulaner" ein 

Treffen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

durchzuführen, ist sehr umstritten. Die Pandemie ist 

halt da, die Ansteckungen steigen. 

Die moderne Technik hilft aber ein wenig weiter. 

Unsere Förderertreffen sind immer eine 

"Unterhaltung" in einem "Raum". Die moderne Tech-

nik nennt das einen "Chat-Room". Und den hat sich 

der Sonarichor einfach auch gesucht. 

Die meisten von uns  haben ja sicher ein Smartphone. 

Haben damit  auch die Möglichkeit zum Einrichten von 

WhatsApp. So eine WhatsApp hat nun auch unser So-

narichor und damit die Möglichkeit einen "Unterhaltungs

-Raum" zu schaffen. 

Es ist ganz einfach, in diesen "Unterhaltungs-Raum" der 

SONARI-Gruppe zu gelangen. Ruft einfach per Telefon 

den Sänger aus dem zweiten Bass, unseren Bernd  

Mangelberger an, sagt ihm Du möchtest zur SONARI - 

Gruppe und schon ist es erledigt.  

Bernds Telefonnummer lautet: 0151-11655725 

Dort können wir uns unterhalten. Können schreiben oder 

auch per Mikrofonmitteilung unsere Gedanken in Worte 

fassen. Bisher sind schon eine ganze Reihe von  

Sonaristen dabei, aber eine ganze Reihe fehlt eben auch 

noch. Damit können wir Corona ein Schnippchen schla-

gen. Können aneinander sein, ohne eine Ansteckung be-

fürchten zu müssen. 

Von Herzen wünsche ich: Bleibt gesund, aber lasst von 

euch hören! 

Eure Ilse    

Wir haben wieder eine Zeitung ! 
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Am 20.8.2020 war es endlich soweit – unser 1. Treffen 

mit einigen Frauen des Chores bei Karin Röse auf ih-

rem langen Balkon. Es war alles bestens vorbereitet 

trotz Corona, Desinfektion für die Hände, wir trugen 

alle unseren Masken. 

Aber kurz zu unserer sogen. Theatergruppe. Diese fand 

sich anlässlich des 50-jährigen Chorjubiläums des So-

nari-Chores Berlin im Jahr 2007. Einige Frauen hatten 

jede Woche fleißig geprobt, um den Männern zum Ju-

biläum eine Freude zu bereiten. Und da alles so gut 

lief, hatte Karin Röse den Vorschlag, man könne sich 

doch in dieser illustren Runde 1 x im Monat auch so 

treffen. In meist gemeinsamer Vorbereitung mit Karin 

und Gabi Baldowski kamen dann diese regelmäßigen 

Treffen zustande, Reni Clarus war oft mit von der Par-

tie, wenn es um einen neuen Vorschlag ging. 

So, nun wäre auch das geklärt. Nun zu unserem lusti-

gen Frauentreff. 

Wer so alles dabei war, könnt ihr im untenstehenden 

Foto sehen. 

 Übrigens nur für das Foto sind wir mal ganz eng 

und ohne Maske zusammengerückt,  

es wäre ja auch schade, würdet Ihr uns nicht erkennen! 

Erstes Treffen unserer „Theatergruppe“ nach Corona 

Jede von uns hatte natürlich eine kleine Köstlichkeit 

im Gepäck, denn das kann einer alleine nicht stem-

men, für 11 Frauen Essen und Trinken vorzubereiten. 

Und so schwelgten wir bei unserem fröhlichen Wie-

dersehen zwischen Kuchen, Boulettchen, Salat, Käse 

und auch Wein und „Hugo“ ausgiebig in Erinnerun-

gen. Natürlich gab es auch einige ernste Gespräche 

über die vergangene Zeit und was so alles passiert 

war. 

Da nicht nur der Balkon von Röses, sondern auch die 

Wohnung groß genug ist, verteilte sich beim Essen 

alles, die Einen auf dem Balkon, die Anderen im Ess-

zimmer. Und nach ein paar fröhlichen, gemeinsamen 

Stunden ging bzw. fuhr wieder jeder seines Weges. 

Danke liebe Karin für die Einladung, es war eine ge-

lungene Abwechslung in dieser für manchen doch 

etwas eintönigen Zeit! 

 

Bleibt bitte alle gesund, das wünscht Euch herzlichst 

 

Eure Biggi 

 

Die Fotografin hat eben leider immer das Nachsehen, dass sie nicht auf dem Bild ist - in diesem Falle ist es Biggi. 
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Wenn wir nicht drinnen singen dürfen, singen wir eben draußen. 

Corona war für uns alle ein Schock, der uns unvorberei-

tet traf. Ohne Vorwarnung durften wir von heute auf 

morgen keine Proben mehr abhalten. Nach der ersten 

Schockstarre, kam jedoch wieder Leben in den Chor. 

Insgesamt sind im 1. Halbjahr 15 Probenstunden ausge-

fallen. Um unsere Chorleiter in der für sie existenz-

bedrohenden Situation zu unterstützen, wurden die Ho-

norare zunächst weitergezahlt. Nachdem absehbar war, 

dass wir auf Dauer nicht üben können, trafen wir mit 

Zustimmung von Volker eine Vereinbarung, dass wir 

sein Honorar ab August 2020, Corona bedingt, etwas 

kürzen. 

Mit Rainer Keck wurde außerdem vereinbart, dass wir 

ihn künftig auf Honorarbasis, einzelfallbezogen, für die 

jeweilige Probe, und gegebenenfalls  für zusätzliche Mit-

wirkungen, vergüten. Dabei wird davon ausgegangen, 

dass er eine Probe monatlich abhält. Diese Vereinbarun-

gen fanden auch die Zustimmung der Sänger, anlässlich 

einer Sängerversammlung, die am 15.06.2020 im Freien 

vor dem Paulaner stattfand. 

Die Familie Lotka bot uns Ende Juni an, in ihrem Garten 

zu proben. Der Garten liegt in Nunsdorf, ca. 30 km vor 

den Toren Berlins. Zweimal fanden jeweils rd. 18 Sän-

ger den Weg dorthin. Die liebevolle Vorbereitung der 

Proben und die umfangreiche und hervorragende Be-

köstigung machten die Proben zu einem besonderen 

Erlebnis.  

Danke dafür! 

Danach regte Madjid an, dass wir vor dem Vereinsheim 

der Kolonie „Edelweiß“ in Rudow proben. Wir gehen 

also den gleichen Weg, den viele andere Chöre auch 

gehen. Der Chorverband Berlin, der ebenfalls das Sin-

gen im Freien fördert, erstellte eine Liste mit vielen Or-

ten, an denen die Chöre singen können. Der überwie-

gende Teil der Orte sind ebenfalls Vereinsheime in Lau-

benkolonien, vor denen man im Freien singen kann. 

Solange die Temperatur es zulässt, werden wir diesen 

Weg weiter beschreiten und hoffen, dass wir in der käl-

teren Jahreszeit, unter Beachtung der Hygieneregeln, 

wieder im Rathaus Schöneberg proben können. 

Da absehbar ist, dass wir die Proben wieder regelmäßig 

durchführen können, haben wir auch die oben angespro-

chene Kürzung des Honorars für Volker ab September 

wieder zurückgenommen. 

Bernd Mangelberger           

Im Garten der Familie Lotka in Nunsdorf 

Proben vor dem Vereinshaus in der 

Gartenkolonie Edelweiß in Rudow 
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Die Covid-19 Epidemie hat unser aller gesellschaftliches 

und privates Leben von einem Tag auf den anderen 

plötzlich verändert. Nichts ist mehr so, wie es früher ein-

mal war. Besonders betroffen sind auch all die Men-

schen, die Kunst und Kultur nicht mehr so ausüben kön-

nen wie vorher. Und das nicht nur in Deutschland, son-

dern weltweit. So trifft es auch die Karnevalisten beson-

ders hart. Ist doch gerade die Faschings/

Karnevalssession die Zeit zwischen den Jahren, wo sich 

Menschen näher kommen, fröhlich miteinander singen, 

tanzen, lachen und wo neue Freundschaften über Gren-

zen hinweg entstehen. Und das soll nun alles vorbei 

sein? So gab und gibt es auch in diesem Verein immer 

wieder Überlegungen unter Einhaltung der Hygienevor-

schriften kleinere Treffen zu organisieren, damit die 

Freundschaften nicht zerbrechen und das Karnevals-

brauchtum erhalten bleibt. Ebenso wie den Närrinnen 

und Narren geht es auch den Chören und Musikgruppen. 

Die Probenarbeit ist stark eingeschränkt und dann stellt 

sich die Frage, unter welchen Bedingungen in der Öf-

fentlichkeit aufgetreten werden kann? Der mit dem Ver-

ein 1.Karnervalsstammtisch Berlin-Wilmersdorf O.U.T. 

e.V. befreundete Sonari-Chor Berlin e.V. ist davon auch 

sehr stark betroffen. Auch hier wurde darüber nachge-

dacht, unter welchen Umständen man, bei aller Einhal-

Dieser Artikel von Hardy Krause erschien in der Vereinszeitung der Frösche 
Corona und unser Hobby 

tung der gesetzlichen Vorschriften, zur Probenarbeit 

zurück finden kann. Dabei muss man bedenken, dass 

die meisten Sänger mit zu den s.g. Risikogruppen gehö-

ren. Nun ist der Chor einen besonderen Weg gegangen 

und hat gemeinsam mit dem Erkschen Gemischten Chor 

Berlin 1852 e.V. ein besonderes Projekt erarbeitet. Auf 

eine alte Gospelmelodie wurde ein neuer deutscher Text 

geschrieben. Die einzelnen Stimmen wurden im Land 

Brandenburg aufgenommen, weil sich dort die bestmög-

lichsten Bedingungen unter Einhaltung der Sicherheits-

maßnahmen boten. Die Videoaußenaufnahmen erfolg-

ten auf den Stufen des geschichtsträchtigen Schöneber-

ger Rathaus. Titel: „Coolste Stadt Berlin“. Der Link 

kann auf der Internetseite des Sonarichor Berlin aufge-

rufen werden. Ich, als Autor dieses Beitrages, wünsche 

den Lesern beste Gesundheit und ein baldiges Wieder-

sehen der Sänger bei den Karnevalsveranstaltungen und 

die Teilnahme der Karnevalisten bei den Chorkonzer-

ten. 

Reinhard (Hardy) Krause   

 * Sänger im 1. Tenor beim Sonari-Chor Berlin e.V.         

 * Ehrenmitglied im Verein 1. Karnevalsstammtisch   

Berlin-Wilmersdorf O.U.T. 

In der letzten Ausgabe informierten wir Euch, dass der 

Senat von Berlin in seiner SARS-Co-V-2 Infektions-

schutzverordnung beschlossen hat, dass in geschlosse-

nen Räumen nicht mehr gesungen werden darf. Auf In-

tervention des Chorverbandes Berlin und vieler anderer 

Kulturschaffenden, wurden die Regelungen überarbeitet 

und am 10.08.2020 in Kraft gesetzt. 

Im Vorwort zu den Regelungen wird ausgeführt, dass 

virusbelastete  Aerosole lange in der Luft schweben, 

sich überall im Raum verteilen und nicht leicht zu filtern 

sind. Daher kann das Risiko einer Infektion in geschlos-

senen Räumen nach dem derzeitigen Kenntnisstand 

nicht ausgeschlossen, sondern durch ein ganzheitliches 

Maßnahmenpaket nur reduziert werden. Problematisch 

ist, dass beim Singen ca. 60 – 100mal mehr Aerosole 

ausgestoßen werden als beim Atmen.   

Daher sind einige der Maßnahmen speziell auf die Be-

dingungen des Chorgesangs zugeschnitten. 

• Es muss ein Mindestabstand zwischen den Sän-

gern von 2 Metern in alle Richtungen eingehalten 

werden. 

• Der Abstand zum Publikum muss mindestens 

4 Meter betragen. 

Für die Proben gilt: 

• Nach 30 Minuten gemeinsamen Singens muss 

eine Stoßlüftung von mindestens 15 Minuten er-

folgen 

• Kontinuierliche Außenbelüftung sollte, so das 

möglich ist, von Beginn der Probe bis zum Ende 

andauern. 

• Nach dem Ende einer Probe, in der 60 Minuten 

gesungen wurde, muss 30 Minuten quer gelüftet 

werden, danach muss der Raum 2 Stunden leer 

stehen. 

• Es wird dringend empfohlen, dass Sänger und 

Publikum den Mund-Nasenschutz während der 

gesamten Probe tragen. 

Der Vorstand entwickelt derzeit, auf der Grundlage der 

Verordnung, ein Hygienekonzept, um die Proben in ge-

schlossen Räumen wieder zu ermöglichen. Wir werden 

Euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden 

halten. 

Bernd Mangelberger 

Wir dürfen wieder in geschlossenen Räumen singen – aber wie? 
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Zum Gedenken 

 

 

Mit dem Tod eines Menschen verliert man vieles, 
 

niemals aber die gemeinsam verbrachte 
 

schöne Zeit. 

 

 

Der Sonari-Chor erhielt die traurige Nachricht, dass 
unser ehemaliger Sänger 

 

Hubert Funk 

 

am 10.8.2020 nach längerer, zuletzt leider schweren 

Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben ist. 

Hubert war seit dem 1.4.2001 Mitglied im Chor und bis 

November 2013 Sänger im 2.Tenor. 

Aus gesundheitlichen Gründen musste er zu der Zeit 

bereits seinem Hobby „Adieu“ sagen, blieb aber gerne 

Fördermitglied und nahm gemeinsam mit seiner  

Evamaria an Konzerten, Auftritten, Reisen, unseren 

Förderertreffs und vielen Unternehmungen des Chores 

teil. 

 

Die Kameradschaft  zu den ehemaligen Sangesbrüdern 

und Freunden im Chor war dem ausgeglichenen, ruhi-

gen, hilfsbereiten und immer gleichbleibend freundli-

chen Menschen Hubert wichtig. 

 

Lieber Hubert, die „Sonari-Familie“ wird immer gerne 

an Dich zurückdenken. 

Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Frau und der 

Familie. 

Die Beisetzung hat im Familienkreis bereits stattgefun-

den. 

Für den Vorstand und die 

Mitglieder des Sonari-Chores 

Gudrun Krause 

Fühl Dich im Himmel gedrückt von mir. 

 Bekanntgabe einer ordentlichen Mitgliederversammlung 

mit der Wahl des Vorstandes 

am Donnerstag, dem 11. Februar 2021, 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 
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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. 

Coronavirus 

Über die aktuelle Entwicklung werden wir Euch auf unserer Homepage  

www.sonarichor.de 

auf dem Laufenden halten. 

Wir wünschen Euch Gesundheit und dass Ihr gut durch die Zeit kommt. 

Sonnabend 11.09.2021 17:00 

 

Lieder der Romanik Humboldtsaal der Urania Berlin 

An der Urania 17, 10787 Berlin 

Termine 

http://www.sonarichor.de

