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Liebe Freunde,
Als ich diesen Brief schrieb, war das neuartige Coronavirus,
das letztes Jahr aufgetaucht ist, in vielen Ländern der Welt
angekommen, nicht nur in China, Asien, sondern auch im Nahen
Osten, in Europa sowie Nord- und Südamerika, Australien und
Neuseeland. Das tödliche Coronavirus hat sich inzwischen zu
einer globalen Bedrohung entwickelt. Die epidemische Situation
in China, dem ersten Land, in dem das Coronavirus ausbrach,
war sehr schwerwiegend, und Menschen auf der ganzen Welt sind
besorgt darüber, was vor sich geht.
Unter diesen schwierigen Umständen fühle ich, dass alleine zu
sein, abzuwarten oder der Situation aus dem Weg zu gehen,
nicht die richtige Wahl ist. Mittlerweile weiß ich auch, dass
viele Kontakte mit China weltweit und in vielen Sprachen
bestanden haben und Menschen von und nach China geflogen sind.
Jeder hofft, dass Freunde und Kollegen überall in der Welt
gesund und sicher sind, und sie wünschen und hoffen stark,
dass sich die Situation sehr bald verbessert.
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Chorveranstaltungen weltweit abgesagt werden, darunter auch zu
unserem größten Bedauern das 12. Weltchorsymposium in Auckland
(Neuseeland), das im Juli dieses Jahres stattfinden sollte.
Viele andere Events werden nun nur online ausgerichtet. Neue
Online-Formate des Chorsingens und Chorunterrichts werden
erfunden.
Um leidende Menschen zu inspirieren und sie im Kampf gegen das
Virus zu unterstützen, kam mir die Idee, ein aufbauendes
Support-Video zu produzieren, das nicht nur speziell für

Chinesen, sondern auch für die ganze Welt gedacht ist. Ich
teilte diese Idee mit unseren Kollegen und Dirigenten und war
überrascht und froh, dass dieser Vorschlag von ihnen sofort
angenommen wurde.
Aus diesem Grund hat sich die Internationale Föderation für
Chormusik (IFCM) mit dem Internationalen Kulturzentrum (ICC)
von Monte Real in Portugal zusammengetan und sie versuchten,
viele Freunde aus der gesamten Chorgemeinschaft zu bitten, den
Chinesen herzliche Grüße und die besten Wünsche zu senden. Wir
glauben, dass alle gutherzigen und mutigen Menschen auf der
ganzen Welt sich mit Chormusik erreichen können, sich
gegenseitig
Hoffnungen geben und sich gegenseitig mit
tiefster Liebe durch dieses berührende Video mit dem Titel
„Eine Welt voller Liebe • Bunte Stimmen • 5G Verbindung zur
Welt “ wärmen können.
In dem Video haben wir auch Prof. Tian Xiaobao, einen der
bekanntesten Dirigenten Chinas, eingeladen, in seinem Haus in
Wuhan einen Videoclip aufzunehmen, in dem die epidemische
Situation in China zu der Zeit am schlimmsten war. Seine
optimistischen Gefühle ermutigten viele Menschen. Als
Dirigentin führte Hu Manxue ihre Sängerinnen des Shenzhen Lily
Girls Choir dazu an, ein wunderschönes Lied für dieses Video
zu singen.
In den darauffolgenden Tagen, nach dem Start des Videos in den
sozialen Medien, einschließlich der Medienkanäle der IFCM, der
Social-Media-Plattform von CCTV, der Website von China Culture
und anderer wichtiger Medienplattformen wie z.B. Facebook,
wurde es von einer großen Anzahl von Menschen auf der Welt
aufgerufen, abonniert und weitergeleitet, und diese Zahl nimmt
jeden Tag stärker zu. Gleichzeitig haben unsere IFCM-Kollegen
es mehrmals über ihre sozialen Netzwerke auf der ganzen Welt
geteilt und viele bewegende Rückmeldungen erhalten.
Ich bin dankbar für jede Unterstützung bei der Produktion
dieses Videos, ihre inspirierenden Botschaften, ihre

zuverlässigen
Gesichter
und
für
die
aufregenden
Choraktivitäten, um die Kulturen zu vereinen und sich
solidarisch zu verbinden. Ich glaube, dass das Video nicht nur
aus tiefstem Herzen die Bedeutung für die chinesischen
Menschen zeigt, sondern auch die Stärke des Chorgesangs die
uns alle verbindet. Ich bin sehr stolz auf all unsere Kollegen
und die Organisation von IFCM, die die reine Chormusik
wirklich erfüllt und verfolgt, um Hoffnung, Frieden und Liebe
an die Welt weiterzugeben.
Drehungen und Wendungen sind ein Teil des Lebens, und es kommt
häufig zu Rückschlägen. Starke Menschen jedoch entscheiden
sich immer dafür, Stürmen zu trotzen und schwierige Wege zu
gehen. Mit dem starken Willen haben wir unendlichen Glauben
daran, dass selbst dieses komplexe und ernstzunehmende Problem
erfolgreich angegangen wird und die Welt bald wieder besser
wird.
Ob wir uns kennen oder nicht, unsere Herzen werden für immer
in Solidarität bleiben. Egal wo Sie sind, wir haben alle den
gleichen Traum und erfüllen die Welt mit Liebe!
Mit freundlichen Grüßen,
Emily Kuo Vong
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