
 
 
 
Konnichiwa Nihon!      Guten Tag Japan! 
 
Der Wettinger A-cappella-Chor Vocappella wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Diesen 
würdigen Anlass feiern die 50 Sängerinnen und Sänger mit exklusiven Anlässen zum 
Jubiläum. Begonnen hat die Chorgeschichte mit jungen engagierten Blauring- und 
Jungwachtleitern, und inzwischen ist nicht nur die Mitgliederzahl gewachsen, 
sondern auch das Repertoire wurde erweitert um praktisch alles, was sich a cappella 
singen lässt. 
Der jetzige dritte Dirigent ist Akira Tachikawa – und weil er aus Japan stammt, kam 
die zuerst etwas verrückt erscheinende Idee auf, uns eine Konzert- und Ferienreise 
in seinem Heimatland zu schenken. Als klar war, dass 30 Mitglieder und einige 
Zuzüger tatsächlich diese grosse Reise antreten möchten, hielt uns nichts mehr: zwei 
Chöre in zwei verschiedenen japanischen Städten wurden als Kooperationspartner 
gefunden, und zwei gemeinsame Konzerte in Ina und in Shizuoka wurden auf die 
Beine gestellt. Im April reisten wir in das faszinierende Land mit einer 
beeindruckenden Chorkultur. Spannend war das gemeinsame Singen mit Frauen, 
Kindern und einem gemischten Chor, die rhythmisch und intonatorisch einiges zu 
bieten hatten. Anschliessend an die voll besetzten Konzerte war es berührend, wie 
trotz Sprachbarriere bei wunderbar organisierten Apéros unserer Gastgeber Kontakte 
gesucht wurden und eine grosse Herzlichkeit zu spüren war. 
Natürlich genossen wir bei der weiteren Rundreise durch Stationen wie Tokio, Kyoto 
und historische Orte wie Shirakawago auch die Beobachtung einer einerseits 
fremden Kultur mit vielen ungeschriebenen Regeln, die aber anderseits der 
Schweizer Höflichkeit und Organisiertheit gar nicht so unähnlich erschien. Auch bei 
fehlenden Sprachkenntnissen konnten dank der Hilfe unseres Dirigenten und unserer 
sympathischen Reiseleiterin nach zwei Wochen alle Reiseteilnehmer die wichtigsten 
freundlichen Worte den japanischen Gastgebern erwidern – und auch eine 
respektvolle Verbeugung dazu einbauen. Die für Japan so berühmte Kirschblütenzeit 
war ein zauberhaftes Erlebnis sogar in nächtlichen Gartenbesuchen. 
Nach dem eindrücklichen Erlebnis der Japanreise gab es den daheimgebliebenen 
Chormitgliedern viel zu erzählen. Und mit dem gesamten Chor steht bereits der 
nächste Jubiläumshöhepunkt an: Am 16., 17. und 18. September werden die 
abendfüllenden Jubiläumskonzerte in der Heimat in den Westschöpfen Wettingen zu 
hören sein. Auf die Kooperation mit dem Live-Zeichner Timo Albiez aus Baden für 
diese speziellen Anlässe sind wir gespannt – und das Publikum darf sich freuen auf 
viele Leckerbissen aus den letzten 30 Jahren, aber auch auf neue – und sicher auch 
japanische – Stücke aus dem immer weiter wachsenden A-cappella-Repertoire! 
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