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THORSTEN MÜHLBERGER
GENERATIONEN IN CHÖREN
VERBINDEN
Unsere Aufgabe ist es, „mit neuen Konzepten
den Nachwuchs für unsere Chorlandschaft sichern“.

Seit 2017 ist er der neue Kreis-Chorleiter im
Kreis-Chorverband Worms und trat damit die
Nachfolge von Helmut Vorschütz an: Thorsten
Mühlberger steht für eine neue Generation der
Chorleiter. Bei seinem Amtsantritt versprach
der 33-jährige Wormser: „Die Verbindung von
Generationen in den Chören wird ein Schwerpunkt meiner Arbeit sein.“
Thorsten, seit Mai 2017 – also mittlerweile
gut eineinviertel Jahre – bist du jetzt
Kreis-Chorleiter in Worms. Hat sich im ersten
Jahr deiner Amtszeit bereits etwas verändert?
Was konntest du für dich feststellen?
In einem Jahr ist natürlich noch nicht viel Veränderung möglich, aber man kann schon mal den
einen oder anderen Stein ins Rollen bringen.

Weitere Artikel und News auf singendesland.de

Mir war es zunächst einmal wichtig, mich selbst
in das neue Amt „einzuarbeiten“. Der Chorverband, seine Strukturen und Gepflogenheiten
waren mir vorher nur oberflächlich bekannt. Es
war für mich daher ebenso wichtig, dies alles
kennenzulernen. Das fand ich dann auch sehr
spannend.
Im März dieses Jahres hattest du bereits
einen erfolgreichen Workshop initiiert, wie
ich der Presse entnommen habe.
Ja, das stimmt. Als Kreis-Chorleiter ist es mir
vor allem ein Anliegen, etwas an die Sängerinnen und Sänger weiterzugeben. Starten
wollte ich daher mit einem Workshop, dessen
Ziel einerseits die Vernetzung der Choristen
sein sollte, er aber anderseits auch Wissen

vermittelt: Tipps und Tricks für die Probe im Heimatchor. Der Workshop war mit 120 Teilneh-

THORSTEN MÜHLBERGER
Mein Name ist Thorsten Mühlberger, ich
bin 33 Jahre alt und lebe im schönen
Worms am Rhein. Die Musik begleitet
mich fast mein ganzes Leben lang und
mittlerweile bin ich hauptberuflich als
Chorleiter, Sänger und Pianist unterwegs.
2009 habe ich die Fortbildung zum Jazzund Popchorleiter an der Bundesakade
mie Wolfenbüttel abgeschlossen und
zurzeit leite ich sechs Chöre.
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mern ein voller Erfolg und hat auch mir wieder
die Möglichkeit gegeben, Leute aus unserem
Kreis-Chorverband kennenzulernen. Für mich
steht auch das Kennenlernen der Person Thorsten Mühlberger als Ansprechpartner aus dem
Kreis-Chorverband im Vordergrund.
Vernetzung findet vor allem auf persönlicher
Ebene statt. Aus diesem Grund habe ich auch
alle Chorleiter unseres Kreises zu einer sonntäglichen Weinprobe eingeladen. Wir hatten
die Chance, uns näher kennenzulernen und
uns über unsere Erfahrungen in den Chören
auszutauschen. Gleichzeitig konnte ich dadurch
Wünsche und Probleme meiner Kollegen erfahren und aufnehmen.
Wenn du deine Chöre betrachtest: Wie siehst
du dort den Literaturmix?
Ich achte auf einen „gesunden“ Mix aus einfachen und schwereren Titeln, abgestimmt
auf den jeweiligen Leistungsstand des Chores.
Auch die ausgewogene Mischung aus lang
samen und schnelleren bzw. schwungvolleren
Songs ist wichtig. Man muss ja auch immer die
Dramaturgie eines Konzertes vor Augen haben.
Ich leite zwei „reine“ Gospelchöre. Hier ist man
natürlich auf die Gospelmusik beschränkt.
Das heißt aber eben nur, dass hier fast keine
weltlichen Titel gesungen werden. In allen anderen Chören ist das Spektrum der Liedauswahl
wesentlich größer und möglichst von allem
sollte sich etwas im Repertoire wiederfinden.
Bei mir wird auch nicht nur auf sängerischer
Ebene variiert. Mal gibt es Titel, die choreografisch aufbereitet werden, mal wird die Chor
aufstellung verändert und manchmal gibt es
auch Bodypercussion. Nicht zu vergessen: Eine
Mischung aus A-cappella-Titeln und Songs, die
am Klavier begleitet werden. Abwechslung ist
gefragt. Denn auch ich möchte nicht in jedem
Chor dieselben Titel singen.
Hast du in dieser Hinsicht Erfolg mit deinen
musikalischen Konzepten? Was denkst du?
Nach mittlerweile 15 Jahren Chorleitung kann
ich sagen: Ja, ich habe damit Erfolg! Solange
ich in den von mir geleiteten Chören stetigen
Mitgliederzuwachs habe, werde ich diesen Weg
weitergehen. Das heißt übrigens nicht, dass
ich seit 15 Jahren den gleichen Weg habe. Ich
versuche auch immer wieder, der Veränderung
Raum zu geben, mit dem Trend zu gehen, mich
auch weiterzubilden. Dabei will ich aber nicht
die Wünsche der Sängerinnen und Sänger,
gepaart mit meinen aktuellen Vorstellungen,
aus den Augen verlieren.
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Du bist auch weit über die Grenzen von
Worms als Dozent für Gospelworkshops unterwegs und bekannt.
Was denkst du, woher kommt der große
Zuspruch für den Gospel? Immerhin haben
53,3 Prozent aus der Umfrage des Chorverbandes dafür votiert, gleich nach Rock/Pop.
Gospelmusik ist sehr energetisch und führt ja
auch oft in den sogenannten Vamps zur völligen
Ekstase. Sie ist oftmals einfach zu erlernen und
zu singen. Man erreicht schnell tolle Ergebnisse
und hat dann eben auch sofort das gewünschte
Gemeinschaftserlebnis. Ohne langes Üben vorweg oder sich stark konzentrieren zu müssen,
kann man mit dieser Musik wunderbar vom
Alltag abschalten. Außerdem ist Gospel sehr
vielseitig. Eigentlich finden sich in einem Gospelchor fast alle Musikstile wieder. Von Rock/
Pop über Funk und Soul, Latin oder auch Swing
und Blues bis hin zu klassischen Elementen. Es
gibt zu jedem Musikstil unzählige Gospelsongs –
von sehr leicht bis hoch anspruchsvoll. Damit
vereint die Gospelmusik eben alle Geschmäcker. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich
aber auch sagen, dass es viele Menschen in
unserer Gesellschaft gibt, die ihrem Glauben im
Gospelsingen Ausdruck verleihen. Es ist nach
wie vor absolut „in“, gemeinsam zu beten.
Was tust du als Chorleiter, um neue Sänger
für Deine Chöre zu interessieren?
Jammernde Aufforderungen wie „Komm’ doch
bitte in unseren Chor, wir haben so wenig Männer!“, hört man leider zu oft. Das schreckt aber
eher ab. Ich versuche in erster Linie vorzuleben,
dass das Chorsingen eine wunderbare Sache
ist. Die Leute müssen spüren und erleben, dass
diese tollen Momente, wenn viele Menschen
gemeinsam klingen, nur im Chor zu haben sind.
Ich erlebe es fast jeden Abend, dass Leute gestresst vom Alltag zur Chorprobe kommen und
danach gelöst und mit guter Stimmung nach
Hause gehen. Und genau in diesem Punkt sehe
ich eine große Chance für unsere Gesellschaft.
Bei wachsendem Druck im Arbeitsleben sollte
jeder seinen Ausgleich haben. Singen ist da
einfach die beste Möglichkeit. Ich finde aber
auch, dass Chorproben nicht zu lasch sein
sollten. Denn am Ende befriedigt es doch am
meisten, wenn man etwas geleistet hat bzw. auf
dem Weg zum Ziel spürbar weitergekommen
ist. Außerdem ist doch die beste Eigenwerbung,
wenn sich ein Chor selbst interessant macht
und sich nach außen hin stark präsentiert. Der
Chor muss bei seinen Auftritten den Spaß am
Chorsingen ausstrahlen.

Wie bist du zur Chorleitung gekommen?
Ich bin der festen Überzeugung, dass es keinen
Chorleiter gibt, der sich vorgenommen hat: „Ich
werde jetzt Chorleiter!“ Zumindest kenne ich
keinen. Die meisten sind eher per Zufall dazugekommen, oder „es war gerade kein anderer
da“, der den Chor übernehmen konnte. In meinem Fall war das nämlich genau so: Ich spielte
als Pianist in einer Laien-Bigband, die damals
ein Projekt namens „Gospel meets Bigband“
initiierte. Chor und Bigband gingen irgendwann
getrennte Wege und der Bandleader sagte zu
mir: „Lass uns einen eigenen Gospelchor gründen.“ Ich sagte „Ja!“ und hatte mit 18 Jahren
die musikalische Leitung des Chores inne. Aus
diesem Chor wurden die „Temptation Gospel
Voices“, die ich bis heute leite. Schnell kamen
dann weitere Anfragen auf mich zu und so entdeckte ich, dass DAS total mein Ding ist.
Bist du durch dein Elternhaus „vorbelastet“?
Wer hat dich musikalisch im Besonderen
geprägt?
Komischerweise bin ich musikalisch gesehen
in unserer Familie eine Ausnahme. Irgendeine
innere Kraft hat mich schon als Kind pausenlos
singen lassen und das Interesse an Musik
instrumenten war schon damals groß. Mein
Vater spielte ein wenig Konzertgitarre und konnte auch rudimentär mit der Heimorgel umgehen, die ich als Sechsjähriger zu Weihnachten
bekommen habe. Vor allem meine Oma hat viel
mit mir gesungen. Aber von Vorbelastung kann
man hier keineswegs sprechen. Da ich im Laufe
der Jahre von vielen Lehrern profitiert habe,
kann ich nicht sagen, dass es DIE Person gibt,
die mich besonders geprägt hat. Es gab viele
Unterstützer, aber auch Zweifler. Beide Parts
haben mich in meinem inneren Drang, Musiker
zu werden, nach vorne gebracht. Zu den wirklichen Unterstützern aber zählt zweifelsohne
meine Familie.
Hast du ein besonderes Erlebnis, das du mit
dem Chorsingen verbindest?
Nicht eines – viele. Eigentlich ist jede Chorprobe und jeder Auftritt etwas Besonderes. Mich
fasziniert auch immer wieder die besondere
Stimmung, wenn sich viele Chöre bei einem
Festival treffen. Es herrscht dort so eine
Vertrautheit und ein gegenseitiges Verständnis.
Jeder ist einfach Chorist. Und dann kommt da
dieses Arrangement auf, was alle irgendwann
einmal gelernt haben. Alle Bässe, Soprane, Alti
und Tenöre finden sich anhand ihrer gemeinsamen Stimme zusammen und fügen sich ohne
Absprache zu einem großen Ganzen zusammen. Das ist grandios!
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Welche Musik hörst du selbst am liebsten?
Das ist sehr unterschiedlich, je nach Lebens
phase und Stimmung. Wenn ich abends von
den Chorproben heimfahre, höre ich gerne
Klassik-Radio. Das schafft einen gewissen
Ausgleich und entspannt mich. Dabei kann ich
dann auch nochmals die Chorprobe wunderbar
resümieren. Beim Feiern darf es gerne bunt
gemischt sein. Ich bin da anpassungsfähig, solange nicht „Atemlos“ in der Dauerschleife läuft.
Vor kurzem habe ich sogar den Radiosender
SWR4 für mich entdeckt und ich war fasziniert
von der guten Laune, die ich von den Liedern
bekommen habe. Genauso gerne besuche ich
aber auch Jazzfestivals und Rockkonzerte. Mein
größtes Idol ist nach wie vor Billy Joel. Seine
Musik spiele und singe ich auch selbst sehr
gerne. Bei Chorkonzerten bin ich sehr anspruchsvoll geworden – da haben mich zuletzt
der „Bonner Jazzchor“ und „Vocal Line“ total
abgeholt und beeindruckt. Und „Maybebop“
muss natürlich auch immer mal wieder sein.
Einfach ein grandioses Ensemble.
Welche Musik singst du am liebsten mit
deinen Chören?
In meinen Chören mag ich die Stücke, die es
schaffen, den Chor und mich gemeinsam in
eine besondere Stimmung zu versetzen. Da
ist dann auch die Musikrichtung egal. Es reizt
mich aber auch seit Langem schon, aus „alten“
Stücken Neues zu kreieren. So habe ich schon
viele Kirchenlieder für die Moderne arrangiert.
Damit mache ich sowohl bei den Sängerinnen
und Sängern als auch beim Publikum sehr gute
Erfahrungen. Was das dann bei mir auslöst,
brauche ich nicht explizit zu erwähnen.

Was macht den Sängerinnen und Sängern in
deinen Chören am meisten Spaß zu singen?
Wenn man sie fragen würde, bekäme man
sicherlich viele verschiedene Antworten – von
Sänger zu Sängerin und von Chor zu Chor. Und
auch hier wieder: Wenn ein Chor es schafft, ge-

meinsam in einen Song einzutauchen und den
Moment groß werden zu lassen, wird er gerne
gesungen. Allerdings zeitlich nicht unbegrenzt.
Irgendwann ist der tollste Song ausgelutscht
und man muss ihn mal beiseitelegen. Ich glaube, meine Sängerinnen und Sänger finden es
auch immer toll, dass wir Arrangements singen,
die man nicht überall hört.
Abschließend noch die Frage: Wie siehst
du – allgemein betrachtet – die Zukunft des
Chorsingens?
Die Chorwelt ist im Wandel, aber sie boomt.
Wir lassen seit Jahren leider Federn und zwar
im traditionellen Chorbereich. Das ist nicht
mehr aufzuhalten. Dafür schießen aber neue

Chorkonzepte wie Pilze aus dem Boden und
das finde ich super! Das Angebot an Chören
wird immer vielfältiger. Es gibt viele spezielle
Konzepte für Menschen, die genau wissen, was
und auf welchem Niveau sie singen wollen.
Und ebenso gibt es die Chöre, in denen jeder
mitsingen kann. Auch die sogenannten „Mitsing-Konzerte“
(wir haben das in Worms unter
dem Namen „Worms singt“, als
einer der ersten angeboten)
zeigen, wie hungrig die Leute
nach gemeinsamem Singen
sind. Wir hatten damals 200
Teilnehmer an einem Abend.
Außerdem gibt es viele neue,
gut singbare Arrangements.
Siehe Oliver Gies (es gibt kein
Chorfestival mehr ohne auch
nur ein Arrangement von ihm)
oder Jens Johansen, aber auch
viele Chorleiter, die passend auf ihre Chöre
zuschreiben. Es wird also mittlerweile für jeden
etwas geboten. Es gibt meines Erachtens aber
eine Lücke, die in naher Zukunft geschlossen
werden muss. Hierzulande haben wir wenig
Angebote für Jugendliche zwischen 10 und
25 Jahren. Die Teenies wollen nicht in den
„Erwachsenenchören“ singen, was ich verständlich finde, und somit singen sie allenfalls
im Schulchor und dann erst wieder ab einem
gewissen Alter. Hier müssen Konzepte gefunden
werden, die dazu beitragen, den Nachwuchs für
unsere Chorlandschaft zu sichern.
Das Interview führte Dieter Meyer.
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