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FRAGEBOGEN

Was gefällt Ihnen an Pohlheim? 
Der Chorgesang und die schöne Umge-

bung. Die ist in Mittelhessen schon et-
was Besonderes. 

Und was stört Sie an Pohlheim? Was 
könnte man besser machen? 

Das äußere Erscheinungsbild ist ver-
besserungsbedürftig. Das macht keinen 
allzu guten Eindruck, wenn man da 
zum Beispiel mit einer chinesischen 
Delegation durchfährt. Dass hier jeder 
Hof mit einem Holztor zur Straße hin 
verschlossen ist, hat natürlich Tradition. 
Die erkläre ich unseren Gästen auch. 

Aber gerade an der Hauptstraße haben 
viele Häuser ein eher ungepflegtes Aus-
sehen. Da muss etwas gemacht werden. 

Könnten Sie sich auch vorstellen, ganz 
woanders zu leben? 

Ohne Frage. So wohl ich mich in Mit-
telhessen fühle, bin ich auch immer wie-
der gerne in südlicheren Gefilden. Ich 
liebe den Schwarzwald und Bayern, 
aber auch Norditalien. 

Was ist für Sie das größte Glück? 
Wenn ich bei einem unserer Chorfesti-

vals die Kinder sehe. Wie sie sich freu-

en, wenn sie einen Pokal gewinnen; der 
Jubel, die Freudentränen, das ist schon 
berührend.  

Ihre Lieblingsgestalt der Geschichte? 
Nelson Mandela und Walter Scheel. 

Mandela, weil er sich trotz seiner bitte-
ren Erfahrungen für die Aussöhnung 
zwischen Schwarz und Weiß eingesetzt 
hat, und Scheel, weil er eine Weisheit be-
sitzt, die den meisten aktuellen Politi-
kern leider fehlt. 

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei 
Ihren Freunden am meisten? 

Offenheit und Ehrlichkeit. 

Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten? 

Die, zu denen man sich freimütig be-
kennt, und die man nicht versucht zu 
vertuschen, denn Fehler machen wir 
schließlich alle. 

Was verabscheuen Sie am meisten? 
Verfolgung und Diskriminierung we-

gen eines Glaubens, einer Nationalität 
oder einer Hautfarbe. Ich habe Diskri-
minierung in meiner Jugend selbst erle-
ben müssen. 

Welche drei Dinge würden Sie auf eine 
einsame Insel mitnehmen? 

Ein Handy, aber das hat ja keinen 
Empfang; na, dann ein schnelles Segel-
boot und eine Sonnenbrille. 

Was sind Ihr Lieblingsbuch, Ihr Lieblings-
film, Ihre Lieblingsmusik? 

Ich lese viel, vor allem Reise- und Sach-
bücher sowie Biographien, bloß kleine 
Krimis. Bei Filmen halte ich es ähnlich. 
Früher habe ich gerne Heimatfilme und 
Heinz Rühmann gesehen. Als Musiker 
schätze ich Udo Jürgens. Er war ein 
großartiger Interpret.

Wo er ist, sind tausende Sänger nicht weit
GLOBAL PLAYER  Günter Titsch hat die Welt der Chormusik revolutioniert / Chorolympiaden mit bis zu 27 000 Teilnehmern / Konzertwochenende in Watzenborn-Steinberg

„Xingxing zhi huo keyi liáo yuán.“ 
(Ein kleiner Funken kann die ganze 
Steppe in Brand setzen.“)  

 Chinesisches Sprichwort 
 
POHLHEIM. Der kleine Funke, der 

eine große Flamme entzündet, der Jahr-
zehnte später Sänger und Chöre aus der 
ganzen Welt folgen werden, leuchtete in 
einem kleinen Dorf mit dem Namen 
Heidenpiltsch in der Nähe von Olmütz 
auf. Dort wurde vor gut 70 Jahren, am 
28. Januar 1946, Günter Titsch geboren. 
Seine sudetendeutsche Heimat musste 
er bereits im Alter von drei Monaten auf 
dem Arm seiner Mutter verlassen. „Ich 
besitze heute noch meinen Flüchtlings-
ausweis“, erinnert sich der Gründer des 
weltweit aktiven Fördervereins Inter-
kultur an eine nicht immer einfache Ju-
gend als Heimatvertriebener in der 
oberhessischen Provinz. Erste Station 
in der neuen Heimat war Dorf-Güll, 
während es die Verwandtschaft nach 
Bayern verschlagen hatte. Dort kam die 
Familie Titsch auf dem Bauernhof des 
Bürgermeisters der damals selbstständi-

gen Gemeinde unter. „Wir wurden dort 
gut behandelt, aber das war im Dorf 
nicht immer so. Die Skepsis gegenüber 
den Heimatvertriebenen war damals 
ähnlich groß wie jetzt gegenüber den 
Flüchtlingen“, meint Titsch: „Das Prob-
lem war, dass diese Region überwiegend 
protestantisch war, aber wir waren Ka-
tholiken.“ Die Erfahrung der Ausgren-
zung in seiner Jugend, als er vom Pfar-
rer als „Fremdkörper“ bezeichnet wur-
de, der nicht am Morgengebet teilneh-
men durfte, sind für Günter Titsch noch 
sehr präsent. Vielleicht sind sie aber 
auch der Motor für sein späteres Völker 
verbindendes und Vorurteile überwin-
dendes Wirken. 

Später zog die Familie nach Grünin-
gen. Nach dem Besuch der Vogtschen 

Privatschule in Gießen und einer weite-
ren Ausbildung wurde Titsch zum 
Steuerbevollmächtigten berufen und 
ging später nach Stuttgart und Düssel-
dorf als System-Analytiker des Compu-
terkonzerns ICL. Mit der damals gefrag-
ten, aber seltenen Kombination von 
EDV-Kenntnissen mit kaufmännischem 
und steuerrechtlichem Wissen arbeitete 
er in zahlreichen Ländern und war 
unter anderem für Tchibo und Messer-
schmitt-Bölkow-Blohm tätig. 1976 
machte Titsch sich dann als Unterneh-
mensberater selbstständig. 

Die Brücke vom Computer zum Ge-
sang schlug der mittlerweile verheirate-
te Vater von zwei Töchtern und einem 
Sohn in Ungarn. Der leidenschaftliche 
Sänger hatte in Grüningen den Vorsitz 

des Gesangvereins „Ein-
tracht“ übernommen. 
Beim Besuch eines Kon-
zerts ungarischer Chöre 
Ende der siebziger Jahre 
kam ihm die Idee, doch 
einmal mit dem eigenen 
Chor nach Ungarn zu 
reisen und dort gemein-
sam zu singen.  

Mit der ihm eigenen 
Zähigkeit und der 

Unterstützung eines ungarischen Bi-
schofs gelang es Titsch, die kommunisti-
schen Provinzfürsten von der Sinnhaf-
tigkeit seines Unterfangens zu überzeu-
gen. Es folgten das Konzert in der späte-
ren Pohlheimer Partnerstadt Zirc, das 
ein riesiger Erfolg war, und die Erkennt-
nis auf beiden Seiten des Eisernen Vor-
hangs: „Das sind ja auch Menschen“. 
Nach dem Gegenbesuch der Ungarn 
entwickelte sich ein ebenso reger wie re-
gelmäßiger Kulturaustausch, an dem 
sich schon bald andere Chöre beteiligen 
wollten. Titsch lernte schnell, auf der 
Klaviatur gulaschkommunistischer Bü-
rokratie zu spielen: „Wir haben die Kon-
zerte drei Wochen vorher beantragt und 
sind dann bereits in der nächsten Wo-
che aufgetreten. Die Absage kam dann 
zwei Wochen später, also zu spät.“  

Der Pohlheimer Geschäftsmann er-
kannte schnell das kommerzielle Poten-
zial einer Entwicklung, die als Begeg-
nung zweier Chöre begonnen hatte. In 
einem Jahr brachte der mittlerweile als 
Konzertreiseveranstalter Tätige 15 000 
Besucher nach Ungarn – mehr als das 
damalige staatliche Reisebüro IBUS. 

Nach der Grenzöffnung erweiterte 
Titsch die Ziele der immer beliebter 
werdenden Chorreisen auch nach West-
europa und hatte dann noch einmal 
einen guten Einfall. 

Internationale Chorwettbewerbe sind 
keine Erfindung Günter Titschs, waren 
aber bislang eine eher elitäre Angele-
genheit. Titsch organisierte nun – wie-

der in Ungarn – einen ersten 
kleinen Sängerwettstreit. 
Durch die Einführung verschie-
dener Wertungsklassen konn-
ten sich bei den von ihm ausge-
richteten Wettbewerben auch 
Laienchöre aus verschiedenen 
Ländern miteinander messen.  

Das Ein-Mann-Unternehmen 
expandierte rasch. Hatte der 
von Titsch gegründete Förder-
verein „Interkultur“ in den 
Neunzigern noch acht bis zehn 
Angestellte, sind heute allein 
35 Mitarbeiter aus 15 Ländern 

in der neuen Firmenzentrale in Fern-
wald tätig. Weltweit organisieren 62 
Mitarbeiter pro Jahr zwölf bis 14 kleine-
re Chorwettbewerbe. Dazu kommen 
mittlerweile alle zwei Jahre die Euro-
pean Choir Games und die Asian Choir 
Games sowie der Grand Prix of Nations 
und die World Choir Games der jungen 
Chöre.  

Die größte von Titschs Förderverein 
organisierte Veranstaltung ist die alle 

zwei Jahre stattfindende Chorolympia-
de, die in diesem Jahr vom russischen 
Sotschi ausgerichtet wird, also einer 
Stadt, die bereits Olympia-Erfahrungen 
gesammelt hat. 

Günter Titsch ist bis heute ein Meister 
darin, Widerstände zu überwinden. Er 
hat Konzertfestivals mit fünfstelligen 
internationalen Teilnehmerzahlen in 
China organisiert, was andere ange-
sichts des dortigen politischen Systems 
für unmöglich gehalten hatten. Jetzt ha-
ben gerade vier türkische Chöre ihre 
Teilnahme in Sotschi abgesagt: „Als wir 
vor zwei Jahren den Vertrag in Sotschi 
schlossen, war die Welt noch in Ord-
nung, kurz darauf kam dann die Krim-
Annektion. Es ist schwer.“ Aber gerade 
weil es schwer ist, versucht er auch 
noch mit 70 immer wieder neue Brü-
cken zwischen den Völkern zu schla-
gen. Dann erzählt er von einem Konzert 
in Bremen, bei dem zum ersten Mal ein 
Chor aus Nordkorea auftrat und ge-
meinsam mit Chören aus Südkorea und 
den USA auf einer Bühne stand. Gesun-
gen hat er übrigens deutsche Volkslie-
der. Besonders stolz ist Titsch darauf, 
dass im 83 Länder umfassenden Beirat 
des Fördervereins auch Vertreter aus Is-
rael und dem Iran sitzen. Es ist schon et-
was dran am alten Sprichwort: Wer ge-
meinsam Lieder singt, kann wohl nicht 
ganz böse sein. Und ganz nebenbei hat 
Günter Titsch, der mittlerweile stolzer 
Großvater von zwei Enkeln ist, auf sei-
nen Reisen um die Welt auch noch ein 
spätes Glück in Gestalt seiner chinesi-
schen Lebenspartnerin, der Musikerin 
und Chorleiterin Wang Qin, gefunden. 

 
„Nurén néng ding bàn biantian.“ 

(Frauen tragen die Hälfte des Him-
mels.)  Chinesisches Sprichwort  

 
 

* 
Günter Titsch ist als Global Player des 

Chorgesangs nur noch selten in seiner 
Heimat aktiv. Eine dieser seltenen Ge-
legenheiten ist das Chorfest in Watzen-
born-Steinberg am Wochenende. Vom 
17. bis 19. Juni feiern die gastgebenden 
Gesangvereine „Harmonie“ und „Sän-
gerkranz“ die gemeinsamen 250 Jahre 
Chorgeschichte. Dabei werden auch 
dank der Vermittlung von „Interkultur“ 
renommierte Chöre aus Mexiko, Tsche-
chien und Ungarn auftreten. Karten gibt 
es für 15 Euro im Vorverkauf in Wat-
zenborn-Steinberg im Hotel „Goldener 
Stern“ sowie in den Gasthäusern „Lud-
wigshöhe“ und „Krone“. In Wieseck 
gibt es Karten in der Geschäftsstelle des 
Gießener Anzeigers/MAZ (Am Urnen-
feld 12). An der Abendkasse kostet die 
Karte 18 Euro. 

Von Ingo Berghöfer
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Günter Titsch (Mitte) bei der Abschlussfeier der 4. World Choir Games in Xiamen. Titsch ist seit 2009 Ehrenbürger der südchinesischen Hafenstadt. Foto: privat

Günter Titsch 
lernte in sei-
nem Leben vie-
le Prominente 
wie (im Uhrzei-
gersinn) Hans-
Dietrich Gen-
scher, Mikis 
Theodorakis, 
Gotthilf Fischer 
und Walter 
Scholz, Justus 
Frantz sowie 
Walter Scheel 
kennen.  Fotos: R. 
Schmidt (3)/privat


