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Lasset die Spiele beginnen
Interkultur-Präsident Günter Titsch aus Pohlheim im Interview über den Eurovision Choir Contest und den Chorgesang in aller Welt / TV-Übertragung am Samstag

POHLHEIM/ GÖTEBORG. Im Mai wur-
den in Israel die Teilnehmer des Euro-
vision Song Contests 2019 von einem 
Millionen-Publikum weltweit gefeiert. 
Jetzt folgt am Samstagabend, 3. Au-
gust, der Eurovision Choir Contest im 
schwedischen Göteborg als davon ins-
pirierter Chorwettbewerb, ebenfalls 
aus dem Hause der European Broad-
casting Union (EBU) im Verbund des 
Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks. Ko-
operationspartner ist neben dem WDR 
und weiteren Rundfunkanstalten auch 
die international agierende deutsche 
Kulturorganisation Interkultur mit 
Sitz in Fernwald und Frankfurt. Deren 
Präsident, der Pohlheimer Günter 
Titsch, wird im Rahmen der TV-Show 
die vierten European Choir Games 
(ECG) mit dem „Grand Prix of Nati-
ons“ als Veranstalter eröffnen. Das 
internationale Chorfestival findet bis 
zum 10. August in Göteborg statt. Da-
bei werden 171 Chöre mit 6300 Teil-
nehmern aus 47 Nationen erwartet, 
eine Rekordteilnahme, wie Titsch mit-
teilt. Viele von ihnen werden bei der 
TV-Show in Göteborg dabei sein. Die 
deutschen Fernsehzuschauer können 
die Show im WDR Fernsehen am 
Samstag ab 20.15 Uhr verfolgen, die 
der als „Mr. Eurovision“ bestens be-
kannte Peter Urban kommentieren 
wird. Aus Deutschland ist als Gewin-
ner-Chor BonnVoice am Start.  
Die Jury ist mit Katarina Henryson, 
Gründerin der berühmten schwedi-
schen A-Cappella-Gruppe „The Real 
Group“, dem britischen Komponisten 
und künstlerischen Ehrenpräsidenten 
von Interkultur John Rutter sowie dem 
US-Amerikaner Deke Sharon, der 
unter anderem für den Disney-Kon-
zern, Universal und Sony erfolgreich 
Chor- und Filmmusik arrangierte, pro-
minent besetzt. Der WDR berichtet im 
Vorfeld live mit Catherine Vogel und 
Nora Abu-Qoun aus der Heimatstadt 
des deutschen Teilnehmerchores Bonn 
und vor Ort aus Göteborg.  
Der Pohlheimer Chorfreund und 
Interkultur-Präsident Günter Titsch er-
zählt im Interview, wie es zur Koope-
ration mit der EBU und zu dem euro-
päischen Kräftemessen im Chorgesang 
kam und welche Entwicklungen er in 
der internationalen Chorszene für die 
Zukunft erwartet.  

 Die European Choir Games (ECG) 
und der Grand Prix in Göteborg ste-
hen kurz bevor. Erstmals werden die 
ECG mit der TV-Übertragung der 
Show „EUROVISION CHOIR 2019“ der 
EBU eröffnet. Wie kam es zu dieser 
Zusammenarbeit?  
 Im Zuge der Vorbereitungen zu den 
3. European Choir Games 2017 im let-
tischen Riga kamen –auf Initiative von 
dem international renommierten 
Chordirigenten Nicol Matt – erstmals 
alle Beteiligten von der European 
Broadcasting Union, von Interkultur, 
vom lettischen TV-Sender LTV und 
von der Stadt Riga an einem Tisch zu-
sammen, um diese neue TV-Show für 
Chöre nach Vorbild des Eurovision 
Song Contest ins Leben zu rufen. Der 
Supervisor dieser langjährigen erfolg-
reichen Produktion bei EBU, Jon Ola 
Sand, war sehr zuversichtlich, dass 
dieses neue Projekt mit Interkultur ge-
meinsam auch im Bereich der Chor-
musik gelingen und erfolgreich wer-
den wird! Jon Ola Sand und ich be-
schlossen von nun an sich dieser Sa-
che intensiv zu widmen!  Nach dem 
großen Erfolg der ersten Ausgabe von 
Eurovision Choir  2017 in Riga waren 
alle Beteiligten sofort der Meinung, 
dass diese neue Show auch wieder Teil 
der nächsten European Choir Games 
im Jahr 2019 werden soll. Nachdem 
sich auch ausreichend EBU-Mitglieds-
sender für eine Teilnahme in diesem 
Jahr ausgesprochen hatten und unsere 
Gastgeber in Schweden sich ebenfalls 
für die Mitwirkung an der Show ent-
schieden hatten, waren die wichtigsten 
Weichen gestellt und die Vorbereitun-

gen konnten starten.  

Diese Zusammenarbeit hat ja bereits 
in Riga vor zwei Jahren begonnen. 
Warum setzt die EBU in der Zusam-
menarbeit auf Interkultur? 
 Interkultur hat in den vergangenen 30 
Jahren in der internationalen Chorsze-
ne weltweit und insbesondere in Euro-
pa eine starke Position eingenommen. 
Wir haben inzwischen fast eine halbe 
Million Sängerinnen und Sänger auf 
der ganzen Welt mit unseren Veran-
staltungen erreicht. Auf Basis dieser 
langjährigen Erfahrung mit internatio-
nalen Chorwettbewerben und künstle-
rischer Expertise hat Interkultur das 
Konzept der Sendung entwickelt und 
gemeinsam mit der EBU erstmals 
2017 auf die Bühne gebracht. „Eurovi-
sion Choir“ ist der aktuelle Neuzu-
gang in der Familie der Eurovision-
Events, deren bekanntester Vertreter 
der Eurovision Song Contest ist – und 

darauf bin ich sehr stolz. Ganz beson-
ders stolz aber sind wir darauf, dass 
die meisten beteiligten Länder und 
Sender Vorentscheidungen austragen 
und dann „den besten Chor ihres Lan-
des“ zu den Eurovison Choir entsen-
den.  

 Bei den ECG ist eine Rekordteilnah-
me im Vergleich zu vor zwei Jahren 
zu verzeichnen. Sind es das Konzept 
oder ist es der Veranstaltungsort in 
Schweden oder eine Mischung von 
alledem? 
 Wir haben die European Choir 
Games als kontinentale Ausgabe 
Europas – als Teil der World Choir 
Games – der Olympischen Spiele des 
Chorgesangs – erstmals 2013 in Graz 
organisiert. Seitdem fanden sie alle 
zwei Jahre in verschiedenen Städten 
in ganz Europa statt und haben sich 
kontinuierlich weiterentwickelt, so-
wohl im Hinblick auf die Teilnehmer-

zahl als auch auf das Rahmenpro-
gramm: Neben der TV-Show „Eurovi-
sion Choir“ finden inzwischen wäh-
rend der European Choir Games auch 
immer hochkarätige Sonderkonzerte 
mit bekannten Musikgruppen und 
Sängern aus den Gastgeberländern 
statt. In diesem Jahr sind das beispiels-
weise das „A Tribute to Avicii“-Kon-
zert oder auch das Abschlusskonzert 
unter Mitwirkung des Schwedischen 
Nationalorchesters. Durch den Grand 
Prix of Nations, welcher seit 2015 im-
mer gemeinsam mit den European 
Choir Games ausgetragen wird, haben 
außerdem auch nicht-europäische 
Chöre die Möglichkeit, bei einem 
hochkarätigen Wettbewerb in Europa 
teilzunehmen. Diese Chance wird zu-
nehmend wahrgenommen, auch und 
insbesondere aus China. Auch das be-
sondere künstlerische Konzept dieser 
beiden Veranstaltungen ist attraktiv 
und wirkt sich positiv auf die Teilneh-

merzahlen der European Choir Games 
aus: Anders als bei den World Choir 
Games ist es bei den European Choir 
Games nämlich möglich, sich direkt 
vor Ort bereits in den nächsthöheren 
Wettbewerb bis zum Grand Prix of 
Nations zu qualifizieren. So haben die 
Chöre hier die einmalige Möglichkeit, 
nicht nur ihren derzeitigen Leistungs-
stand zu erfahren, sondern sich auch 
im Wettbewerb selbst noch einmal zu 
steigern.  

Zahlreiche Chöre werden wieder aus 
Asien, besonders aus China erwartet. 
Was ist der Grund für diese außerge-
wöhnliche Attraktivität aus diesem 
Erdteil?  
Der Chorgesang hat in Asien einen 
einzigartigen Stellenwert. Es gibt zahl-
reiche Schul- und Hochschulchöre, die 
sich zum Teil an fünf Tagen in der Wo-
che zu Proben zusammenfinden und 
natürlich auch ein großes Interesse da-
ran haben, sich auf internationalem 
Gebiet zu profilieren. Interkultur hat 
dieses Potenzial schon früh erkannt 
und bildet schon seit Jahren in regel-
mäßigen Workshops insbesondere in 
China Chorleiterinnen und Chorleiter 
auf dem Gebiet westlicher Chormusik 
weiter. Dadurch haben wir in China 
und in ganz Asien viele Kontakte und 
ein großes Netzwerk zu vielen ver-
schiedenen Chören und Chorleitern 
aufgebaut, die gerne an unseren Ver-
anstaltungen weltweit teilnehmen. 

Worüber freuen Sie sich ganz beson-
ders? 
Dass die European Choir Games in 
diesem Jahr mit einer großen interna-
tionalen TV-Show eröffnet werden, ist 
für mich persönlich eine ganz beson-
dere Ehre und macht mich stolz. Seit 
2013 bieten die European Choir 
Games den internationalen Chorsän-
gerinnen und Chorsängern eine Platt-
form, um gemeinsam zu singen, im 
Wettbewerb anzutreten, voneinander 
zu lernen und in einer Woche voller 
Chorgesang neue internationale 
Freundschaften zu knüpfen. Eurovi-
sion Choir fügt sich auf perfekte Weise 
in dieses Festival der Chormusik und 
interkulturellen Begegnung ein und 
bringt all dies gebündelt auf die inter-
nationalen Fernsehbildschirme. Und 
unsere Teilnehmer können vor Ort in 
der Arena dabei sein und alles live 
miterleben.  

 Wie geht es in der internationalen 
Chorszene weiter?  
 Das Singen im Chor ist nach wie vor 
ein globaler Trend, dem sich aktuell 
Menschen aller Altersstufen anschlie-
ßen. Und auch die Idee von Interkul-
tur, dass das gemeinsame Singen die 
Nationen zusammenbringt („Singing 
together brings nations together“) wird 
weiterhin jedes Jahr bei unseren Chor-
wettbewerben und -festivals an unter-
schiedlichen Destinationen weltweit 
erlebt und weitergetragen.  

 Welche Entwicklungen beobachten 
Sie besonders im Blick auf 2020 bei 
den World Choir Games in Flan-
dern/Belgien? 
Wir erwarten aufgrund dieser Ent-
wicklung eine Rekordteilnehmerzahl: 
Wir rechnen derzeit mit 500 Chören 
und 25 000 Teilnehmern aus rund 70 
Nationen. Und auch von unserer Gast-
geberregion haben wir viel zu erwar-
ten: Belgien und auch die angrenzen-
den Niederlande haben eine sehr le-
bendige Chorszene mit ausgesprochen 
vielen aktiven Komponisten. Daher 
glaube ich, dass ein Schwerpunkt auf 
der Aufführung von neuen Werken lie-
gen wird, wodurch die Teilnehmerchö-
re wertvolle Inspiration für ihre Arbeit 
und persönliche Weiterentwicklung 
gewinnen können. Übrigens, aus unse-
rer Heimatregion haben schon zwei 
erstklassige Chöre mit Cantamus Gie-
ßen mit Chorleiter Axel Pfeiffer und 
Concordia Münchholzhausen mit 
Matthias Schmidt ihre Teilnahme in 
Flandern angekündigt. 

Die große Fernsehshow zum europäischen Chorwettbewerb wird am Samstag im WDR-Fernsehen gezeigt.  Fotos: Schmidt

Jahr für Jahr ist die Jury des Wettbewerbs hochkarätig besetzt. 2019 werden es Katarina Henryson, Gründerin der berühmten 
schwedischen A-Cappella-Gruppe „The Real Group“, der britische Komponist John Rutter sowie der US-Amerikaner Deke 
Sharon sein, der unter anderem für den Disney-Konzern, Universal und Sony erfolgreich Chor- und Filmmusik arrangierte.

Günter Titsch beim Finale des Choir of the year 2017 mit Wang-Qin in Riga, rechts 2019 in Göteborg. 

Von Roger Schmidt


