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Gudrun Krause, immer dem Chor verbunden 

Editorial und Impressum Vor rd. 45 Jahren kamen 

Gudrun und ihr Mann, der ja 

allen unter dem Namen Art-

chi bekannt ist, zum Sonari-

Chor. Den Kontakt stellte 

seinerzeit Klaus Röse her, 

mit dem sie über all die Jah-

re freundschaftlich verbun-

den sind. In all den Jahren 

lebte und belebte sie den 

Chor. OK, Artchi konnte sie 

zwar nicht zum Singen brin-

gen, aber sie selbst erhebt 

immer ihre Stimme, wenn es 

um den Chor und die Mit-

glieder geht. Und so blieb es 

nicht aus, dass sie auch 8 Jahre im Vorstand die Geschicke des Chores 

mitbestimmte. In den letzten Jahren hat sie sich etwas zurückgezogen 

und auf private Reisen verlegt. Auch ein Umzug erfordert bekanntlich 

viel Zeit und Nerven.  

Du bist seit Januar 1997 Mitglied im Sonari Chor und warst  

8 Jahre im Vorstand des Chores. Wie bist Du denn an den Sonari 

Chor gekommen? 

Mein Mann (Joachim/Artchie) hat mit Klaus Röse („dem Chor-

Urgestein seit 1966“) seit Anfang 1970 in der ehemaligen Bundesver-

sicherungsanstalt für Angestellte -BfA-, jetzt Deutsche Rentenversi-

cherung  Bund (DRV Bund), zusammen gearbeitet und lernte dadurch 

natürlich auch den Chor kennen. 1972 lernten Artchie und ich uns 

kennen, weil ich an gleicher Stelle mein Geld verdiente. Die Verbin-

dung zu Röses und dem Chor blieb und Artchie ist seit 1975 fördern-

des Mitglied. Zum Singen im Chor reicht es bis heute nicht. 

Bereits im Dezember 1975 sang eine Abordnung des Chores bei unse-

rer Hochzeit im Foyer des Rathauses Tempelhof – ein unvergessliches 

Erlebnis. 

Von da an haben wir rege am Chorleben teilgenommen bei Auftritten, 

Reisen, Feiern etc. Allerdings haben wir 1976 und 1980 zwei Kinder 

bekommen, die mir nicht so viel Zeit für den Chor ließen. Aber sobald 
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  die Mädels flügge waren, bin ich ebenfalls Mitglied 

im Chor geworden und weiß bis heute die Gemein-

schaft zu schätzen. Mit Röses sind wir übrigens bis 

heute freundschaftlich verbunden. 

Leider darfst Du bei uns nicht mitsingen.  Singst 

Du denn bei anderen Gelegenheiten gern? 

Eher nein, weil ich dafür einfach nicht begabt genug 

bin.  Allerdings singe ich mir Bekanntes „aus der  

2. Reihe“ gerne mit. 

In den Jahren Deiner Vorstandstätigkeit hast Du 

unter anderem die Buchhaltung erledigt und dich 

um die Organisation des Chores gekümmert. Hat-

test Du auf diesen Gebieten schon vorher Erfah-

rungen, es lief nämlich Super? 

Danke!  Erfahrungen in einem Verein hatte ich nicht. 

Allerdings konnte ich es noch nie leiden, wenn bei 

einer anstehenden Wahl alle in die Gegend sehen, 

aber kaum einer bereit ist, für ein Amt zu kandidie-

ren. So war ich schon in der Schule Klassenspreche-

rin und später Elternvertreterin bei unseren Kindern 

in Kita und Schule. Auch ohne PC oder WhatsApp -

Gruppen schaffte man es irgendwie, per Telefon oder 

schriftlich etwas zu organisieren oder zu besprechen.  

Geld „einsammeln“ für Feiern oder Schulfahrten 

konnte ich auch da schon gut und frei sprechen eben-

so. 

 Und so kam ich 2008, wenn ich mich recht erinnere, 

nach einer Anfrage eines Sängers, ob ich mitmachen 

würde im Chorvorstand – zunächst als Beisitzerin 

zusammen mit Andreas Wild – (der Vorstand bestand 

nur aus Peter Kolbe und Wolfgang Steinert )  zu die-

sem „Job“ und blieb danach im „Dreier-Vorstand“ 

Kolbe, Dolatabadi, Krause ab 2010 mit wechselnder 

Besetzung bis 2018. 

Vor fast 4 Jahren endete Deine Tätigkeiten für 

den Chor. Wie füllst Du die vielen freien Stunden? 

Mit möglichst vielen Reisen und alldem, was zu ei-

nem schönen, sorgenfreien Leben gehört. 

Aber,  ha,ha,   auch Arztgänge – halt so, wie viele 

Rentner sich die Zeit vertreiben. 

Ich konnte an zwei der von Euch organisierten 

Reisen teilnehmen. Offensichtlich liegt Euch das 

Organisieren. 

Ja, das fällt weder mir noch meinem Artchie schwer 

und macht uns Spaß. Man kann ja total viel vor einer 

Reise bereits im Internet ansehen und per Mail oder 

Telefon klären. Außerdem wurden in früheren Jahren 

zusätzlich Vorreisen vom Vorstand durchgeführt, um 

vor Ort die Gegebenheiten persönlich zu klären. 

Die Pandemie hat das Chorleben total ausgeschal-

tet. Die Sänger können nicht mehr proben, es finden 

keine Treffen und Veranstaltungen mehr statt. Wie 

siehst Du die Zukunft des Chores nach der Pandemie? 

Schwierig, aber eigentlich wie zuvor auch schon, da doch 

mehrere Sänger mit kräftigen Stimmen und Kenntnis des 

Repertoires krankheits- bzw. altersbedingt weggefallen 

sind oder wegfallen werden. Aber da vertraue ich auf 

Volker, dass er es schafft, auch mit rund 20 Sonaristen 

noch was „auf die Beine zu stellen“ und auf die verbliebe-

nen Sänger, dass alle das auch wollen. Der Sonari-Chor 

soll doch noch eine Weile am Leben bleiben. 

Die Förderertreffen können nun mal momentan im Innen-

bereich nicht stattfinden. Abgesehen davon, wäre die Be-

teiligung sicher auch nicht groß, da alle Mitglieder, die an 

einem solchen Treffen Interesse haben, der sog. Risiko-

gruppe angehören und viele doch sehr vorsichtig hinsicht-

lich ihrer Gesundheit sind. Vielleicht kann man probewei-

se bei entsprechendem Wetter im August ein Treffen im 

Außenbereich des Paulaner`s anstreben. 

Nun noch einige Halbsätze: 

Um neue Sänger zu bekommen müsste der Chor …. 

zunächst wieder auftreten können, aber „kleinere Bröt-

chen backen“ z.B.  Straßenfeste, Britzer Garten usw., um 

bei einem breiten Publikum (bzw. bei Männern) evtl. In-

teresse am Sonari-Chor zu wecken. Etliche Männer sind 

dadurch ja in der Tat schon zum Sonari-Chor gestoßen. 

Die Auftritte des Chores mit anderen Chören ….. 

z.B. mit dem Polizeichor und dem Erkschen Chor gefal-

len mir, sollten aber trotzdem so lange wie möglich die 

Ausnahme bleiben. 

Sonari-Chor und Shanty Chor passen aus meiner Sicht in 

einem Konzert nicht zusammen.   

Am liebsten singe ich …. 

nichts 

Am liebsten höre ich vom Chor 

Lieder, die zum Frühlingskonzert gesungen werden, also 

nicht so was Schweres, Tragendes.... 

Der Kontakt mit den Sängern, Chorleitern und Förde-

rern ……… 

ist bei mir mit allen gut. Allerdings haben es neue Förder-

mitglieder und, ich glaube auch Sänger, die nicht total 

selbstbewusst sind, schwer, in der Gemeinschaft An-

schluss zu finden, da doch immer die gleichen Clicken 

zusammensitzen. 

Ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen...... 

 

Das Gespräch führte Bernd Mangelberger 
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Der nachstehende „Offene Brief“ erschien im Chorspiegel 2/2020  

des Chorverbands Berlin.  
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Liebe Sänger, Freunde und Förderer, 

 seit März diesen Jahres sind wir in unseren Planungen 
und Aktivitäten von der Corona-Pandemie eingeholt 
und überholt worden! 

Dies bedeutet: Wegen der von der Politik und Medizin 
erlassenen Abstands- und Hygieneregelungen konnten 
keine Proben und Auftritte stattfinden. Und da diese 
Regelungen auch insbesondere für Chöre gelten - von 
der Politik (zu Recht) noch nicht aufgehoben - bedeutet 
dies weiterhin für den Chorgesang Auftrittspausen bis 
(nach heutiger Sicht) mindestens Herbst, wenn nicht 
sogar bis Weihnachten. Dies, weil eng aneinander ste-
hende Sänger auf der Bühne vor dicht gedrängtem Pub-
likum und in vollen Kirchen nicht möglich sein wer-
den. 

 Wir hatten schon für 2020 Aktivitäten "auf den Weg 
gebracht", die nun abgesagt oder storniert werden 
mussten aus Fürsorgepflicht für die Teilnehmer, aber 
auch, um den Chor vor finanziellen Schäden zu schüt-
zen: 

• Ausfall aller Proben bis auf weiteres (Freigabe 
durch die Politik – derzeit sind Proben verboten) 

• Ausfall der Förderertreffs 

• Storno der Chorreise nach Breslau (die Rücker-
stattung der Anzahlung durch den Reiseveran-
stalter ist erfolgt - dem Chor entsteht kein finan-
zieller Schaden) 

• Verschiebung des Romantik-Konzertes (mit 
ERK) in der Urania auf das nächste Jahr zur 
etwa gleichen Zeit, zu gleichen Konditionen 
(die Anzahlung wird nach Verhandlung mit 
Karl Thöne "geschoben") 

• Stornierung der Weihnachtsfahrt- Busreise 
und Besuch der Halloren-Schokofabrik nach 
Halle 

• Ausfall des Weihnachtskonzertes (Kirche) 

• Ausfall der Weihnachtsfeier im SI (incl. Stor-
nierung der Band) 

 ….und im Frühjahr erfolgte bereits die Absage der 
Frauenfahrt mit erstatteter Stornierung und Rücker-
stattung der Kosten an die Teilnehmerinnen "in letz-
ter Minute" -herzlichen Dank an Karin und Gabi 

 Somit wurde in diesem bisherigen Jahr viel Arbeit 
für Rückabwicklungen aufgewendet. Dabei haben 
wir - und dies muss betont werden - weiterhin unse-
re Dirigenten pünktlich bezahlt. Zwischenzeitlich 
wurden aber Gespräche geführt und darauf ge-
drängt, dass sich auch die Dirigenten in der proben 
und auftrittsfreien Zeit bereit erklären, zumindest 
auf Teile der Bezahlung zu verzichten. Hier schei-
nen wir auch den richtigen Weg eingeschlagen zu 
haben. 

 "Der Fels in der Brandung" sind also derzeit die 
Beiträge unsere Sänger und Förderer/-rinnen ohne 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unseren Chor 

Sängerversammlung im Paulaner 

Trotz Corona trafen sich die Sänger im Paulaner zu ei-
ner Sängerversammlung. Um es gleich zu sagen: Ge-
sungen wurde nicht. Dank der Lockerungen durften wir 
uns auch in dieser größeren Gruppe wieder treffen. Auf 
Wunsch mehrerer Sänger fand das Treffen auf der hin-
teren Terrasse im Freien statt. Alle Hygieneregeln wur-
den beachtet. 

Karl gab einen Abriss über unsere derzeitige Situati-
on. Im Hinblick auf die, sicher noch länger anhalten-
de Situation, dass wir nicht proben können, wurde 
beschlossen, dass wir Volker weiterhin bezahlen, 
wenn auch ab August mit einem kleinen Abschlag 
von 150 € monatlich. Mit Rainer Keck wird eine Ver-
einbarung getroffen, dass er uns künftig auf Honorar-
basis bei Bedarf unterstützt. 

Unser Chor hat in den letzten Jahren mehr Sänger 
verloren, als neu nachgekommen sind. Vorausschau-
end besteht die Sorge, dass wir in absehbarer Zeit 
nicht mehr allein singefähig sind. Aus diesem Grund 
hat der Vorstand ein Konzept zum Eingehen einer 
Singegemeinschaft mit dem Polizeichor Berlin vorge-
stellt. Die Abstimmung ergab, dass wir diesen Schritt 
derzeit noch nicht gehen möchten. 

Jürgen Schier hat mit Volker ein Konzept zur Erstel-
lung eines Videos, das wir auf YouTube einstellen 
wollen, entwickelt. Über die Umsetzung werden wir 
in der nächsten Ausgabe berichten. 

Bernd Mangelberger 
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Am 27.03.2020 ereilte uns der Corona Schock, indem 
alle Aktivitäten mit anderen Personen sehr weitgehend 
eingeschränkt wurden. Natürlich betraf das auch unseren 
Chor. Seitdem finden keine Chorproben statt, Konzerte, 
Reisen und Weihnachtsfeiern wurden abgesagt.  

Nicht nur das Singen fehlt uns Sängern, auch die 
„sozialen Kontakte“ vor und nach den Proben vermissen 
wir sehr. So wie uns ergeht es allen Chören. Die kreati-
ven Alternativen helfen ein bisschen, können die Probe-
stunden aber nicht ersetzen. Einige Chöre versuchen es 
mit Onlineproben. Dabei kommt man in einer Online- 
konferenz zusammen. Alle Sänger können sich sehen, 
aber eben nicht hören. Zusammen singen kann man 
nicht, die Verzögerungen bei der Übertragung verhin-
dern einen gleichen Klang. Von Teilnehmerinnen sol-
cher Proben war zu hören, dass es einfach keinen Spaß 
macht, so allein im Zimmer zu singen. Außerdem fehlen 
Kontrollen, ob man richtig singt.  

Neuerdings haben technikafine Chöre Videos erstellt, in 
denen man sieht, wie alle gemeinsam singen. Dabei 
nimmt sich jeder zuhause auf und sendet das Video ei-
nem Sänger, der die Videos dann zusammensetzt. Auch 
bei uns ist derzeit ein solches Projekt in Arbeit – lasst 
Euch überraschen. 

Natürlich stellt sich die Frage, bei all den Lockerungen, 
wann können wir wieder singen. In den Schlagzeilen 
war schon zu lesen, dass es wieder los geht und Chöre 
singen können. Aber die Falle liegt hier in den Voraus-
setzungen des „Hygienekonzepts“, das einzuhalten ist.  

Man hat festgestellt, dass beim Singen 60 x mehr Aero-
sole ausgeschüttet werden als beim Sprechen. Noch da-
zu halten sich dies Aerosole sehr lange in der Luft. Also 
ist singen, wie der „Happy Disharmonists“ Chor singt, 
„Die gefährlichste Sache der Welt“.  

Bis zum 22.06.2020 galt folgendes: 

Singen in Chören ist nicht gestattet. 

Vom Chorverband Berlin wurde ein Hygienekonzept 
erarbeitet, das seit einigen Wochen bei der Senatsver-
waltung zur Genehmigung vorliegt. Mit Hilfe der darin 
aufgeführten Maßnahmen sollte das Singen in Chören 

wieder erlaubt werden. Aber auch diese Auflagen sind 
nur schwer / nicht  zu erfüllen: 

• 2 - 3 Meter Abstand zwischen allen Sängern. 
• Während der gesamten Probe muss ein Mund- 

Nasenschutz getragen werden. 
• Die Raumgröße muss mindesten 10 Qm je Sän-

ger betragen. 
• Der Proberaum muss alle 45 Minuten für 15 

Minuten intensiv gelüftet werden, während die 
Sänger den Raum verlassen. 

Mit all diesen Maßnahmen wird das Risiko der Über-
tragung des Virus durch Aerosole gemindert. Aus die-
sen Gründen wird empfohlen, soweit möglich, im 
Freien zu singen, da dort die Übertragungsmöglich-
keiten wesentlich geringer sind.  

Den bekannten Risikogruppen wird außerdem emp-
fohlen, nach Möglichkeit auf digitale Probenangebote 
auszuweichen und auf ihre Anwesenheit bei den Prä-
senzproben bis auf Weiteres zu verzichten. 

Am 23.06.2020 hat der Senat von Berlin eine neue 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung be-
schlossen.  

Mit dem einfachen Satz 

In geschlossenen Räumen darf nicht 
gesungen werden. 

wird klargestellt, dass wir bis auf Weiteres nicht im 
Rathaus Schöneberg oder im Paulaner proben können.  

Diese neue Entwicklung macht einige Hoffnungen, 
zumindest in kleinen Stimmgruppen die Proben wie-
der aufzunehmen, zunichte. Aber in den letzten Wo-
chen gab es ja ständig Veränderungen und wir hoffen, 
dass die klare Anweisung durch individuell zu geneh-
migenden Auflagen noch abgemildert wird. Insbeson-
dere, ob das Hygienekonzept des Chorverbandes noch 
zu einer Veränderung führt.  

Wir werden Euch über die weitere Entwicklung auf 
dem Laufenden halten.  

Bernd Mangelberger 

 

Chöre  können, trotz Erleichterungen auf anderen Gebieten, 

weiterhin nicht gemeinsam singen 

die wir - wegen des Ausgleichs der lfd. Kosten - auf 
die Dauer nicht als Chor weiterarbeiten könnten.  

Hierzu unser herzlichster Dank für die Treue und 
immerwährende Unterstützung ! 

Bleibt uns weiterhin gewogen!  

Herzlichst der Vorstand des Chores 

Biggi- Karl - Detlef 

 

PS: Um den Chor weiterhin selber hören oder ver-
schenken zu können (auch ohne Auftritte) bieten wir 
bis zum 31.08.2020    

3 CDs zum Sonderpreis von 10€ + Porto 

an (Titel nach Wahl und gem. Bestand).  
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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. 


