
STATEMENT FÜR DEN FRIEDEN

Für INTERKULTUR und ihre weltweite Chorfamilie ist seit über 30 Jahren die 
verbindende Kraft der Chormusik eine Mission, die uns überzeugt, dass die 
universelle Sprache der Musik der Welt den Frieden bringen kann.

Mit unseren Chorveranstaltungen auf der ganzen Welt, die dem olympischen 
Gedanken folgen und mit unserem World Choir Council mit Repräsentanten aus 
über 90 Ländern und Regionen, bringen wir Menschen aus allen Kontinenten 
zusammen und setzen uns im gemeinsamen Singen für eine bessere 
Verständigung unter den Völkern und für den Frieden ein. 

Seit über zwei Jahren sind wir einem Angriff auf unsere Gesundheit und 
unser Leben durch unsichtbare Viren ausgesetzt. Gleichzeitig nehmen die 
Naturkatastrophen deutlich zu und berauben viele Menschen ihrer Heimat.

Katastrophen, die für unsere Generation und Geschichte beispiellos sind.

Derzeit erleben wir eine verheerende Katastrophe – einen schrecklichen Krieg in 
Europa! Unsere Gedanken und Gebete sind bei all den Menschen, die unter den 
Folgen des Krieges leiden, insbesondere bei jenen in der Ukraine.

Ganz im Sinne unseres Mottos „Singing Together Brings Nations Together“ 
stehen wir an der Seite aller unserer Sängerinnen und Sänger und aller 
Menschen auf der ganzen Welt, die unsere Mission teilen und sich nach Frieden 
sehnen.

Wir sind entschieden gegen Kriege, die der Menschheit großen Schaden zufügen. 
Daher rufen wir im Namen aller Frieden schaffenden Menschen auf, diesen 
aggressiven Krieg auf ukrainischem Territorium sofort zu beenden. Gleichzeitig 
rufen wir zur Vernunft auf, den Weg der Verständigung zu gehen und wieder zu 
einem menschenwürdigen Zusammenleben zu kommen!

Die Welt der Chöre wird in Solidarität und Geschwisterlichkeit zusammenstehen 
und sich für humanitäre Hilfe für alle vom Krieg betroffenen 
Menschen einsetzen.

Kommt auch Ihr in Euren Gemeinden zusammen und singt 
für den Frieden, für den Frieden auf der ganzen Welt! 
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