Eine musikalische Reise auf die südjapanische Insel Ishigaki
vom 10. bis 24. April 2020
Am 19. April 2020, 14 Uhr findet ein Konzert in Ishigaki-shi statt.
Zur Uraufführung gelangt die von Walther Giger komponierte Keyboard-Sinfonie mit
8 Keyboard/2 Flügel/Violine/Bratsche/Melodica, gespielt von SchülerInnen der Klavierklasse
Alena Cherny (Musikschule MZO) und gesungen vom japanischen Jugendchor ISHIGAKI .
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Der Jugendchor ISHIGAKI (Ishigaki shonen-shojo gassho-dan, Ishigaki Boys and Girls Chorus)
mit Kindern zwischen 6–18 Jahren von der Insel Ishigaki ist Japans südlichster Jugendchor.
Die Insel Ishigaki gehört zur kleinen Inselgruppe der Präfektur Okinawa und ist ca. 2000 km
von der Hauptstadt Tokyo entfernt.
Der Chor war im Frühling 2019 zu Besuch im Zürcher Oberland. Nach eindrücklichem Aufenthalt in den Gastfamilien und unvergesslichen Konzertauftritten beschlossen wir eine Gegenbesuch zu machen.
Unser Wunsch war, alle Kinder auf der Bühne musikalisch zu vereinen. Aber wie? Da alle Kinder der Gastfamilien das gleiche Instrument (Klavier) bei Alena Cherny lernen, bestand die
grosse Herausforderung darin, eine musikalische Aufführung für all diese Schüler/innen zu
finden. Um alle am Konzert zu beteiligen, kam der Schweizer Komponist Walther Giger auf
die Idee, eine dreisätzige Keyboard-Sinfonie zu schreiben, die die Kinder aus dem Zürcher
Oberland mit dem japanischen Jugendchor ISHIGAKI aufführen werden.
Die Aufführung beinhaltet aufwendige Proben, interessante Schulbesuche und intensive
Begegnungen – dazu eine Stadtführung in Tokyo, welche Noriko Kawamura als Reiseleiterin
uns ermöglicht.
Als Konzertkleidung möchte unsere Gruppe – analog zu japanischer Choruniform – rote
T-Shirts mit Schweizerkreuz tragen. Auf Wunsch der Mitreisenden fliegen wir alle mit SWISS –
unterstützt durch FINASS Reisen AG Wetzikon.

«Eines Tages werden sich alle Menschen
dieser Welt an den Händen halten,
werden unter demselben blauen Himmel
miteinander reden und lächeln,
werden durch ihre warme Herzlichkeit
verbunden sein,
werden für einander sorgen und ihr Glück
teilen.
Die Welt wird im Friedenswunsch
aufblühen (...)
Deshalb strahlt der blaue Himmel über
uns allen.»

Diese Reise bedeutet uns sehr viel. Wir werden in eine fremde Kultur eintauchen und unsere
Freundschaften pflegen – durch Musik, welche über alle Sprachgrenzen hinaus wirkt.
Bereits 2016 hat das Schweizerisch-Japanische Trio Noriko Kawamura (Violine), Alena
Cherny (Klavier) und Fumio Shirato (Kontrabass) gemeinsam mit dem Jugendchor ISHIGAKI
das vom Zürcher Komponisten Walther Giger komponierte Werk «Sora wa tsunagatteiru (One
Blue Sky)» uraufgeführt, ein Stück, welches zum gleichnamigen Gedicht von Takeru Masuda
aus Ishigaki geschrieben wurde. Seine Worte träumen vom tiefen Wunsch und der Sehnsucht
eines Jungen nach Frieden auf der ganzen Welt. Wir hoffen mit unserem Gegenbesuch in
Japan diesem Wunsch etwas näher zu kommen.
Dieses Projekt beinhaltet hohe Reisekosten, an denen sich auch die Eltern beteiligen. Um
die Reise zu ermöglichen sind wir auf zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen. Wir
würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützen.

Strafe massiv erhöht
Region Der Gang ans Obergericht hat sich für den Täter, der sich im Oberland mehrfach an einer Minderjährigen vergangen hatte,

nicht ausbezahlt. Im Gegenteil: Statt 7 Monate muss er nun 54 Monate ins Gefängnis.

Aus dem Zürcher Oberländer

Eduard Gautschi

Das Obergericht sah es für erwiesen an, dass der inzwischen
65-jährige Täter in den Jahren
2000 bis 2006 die beim Beginn
der Übergriffe damals siebenjährige Tochter seiner Partnerin
mehrfach missbraucht hatte. Was
«spielerisch» begann, führte laut
dem gestern erfolgten Urteil zu
regelmässigen Übergriffen bis
hin zu Oralsex, versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung.
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23 Monate auf Bewährung

7 Monate hätte er absitzen müssen. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Schuldig gesprochen wurde er
wegen sexueller Nötigung und
sexueller Handlungen mit Kindern. Vom Vorwurf der versuchten Vergewaltigung wurde er
freigesprochen.

Berufung eingereicht
Gegen das Urteil legte der Staatsanwalt Berufung beim Obergericht ein. Das taten auch die Privatklägerin sowie der Anwalt des
Täters. Dieser hatte eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten auf
Bewährung gefordert, die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe
von sechseinhalb Jahren. Die
Privatklägerin verlangte neben
einem Schuldspruch gemäss Anklage eine Genugtuungssumme
von 45 000 Franken, Schaden-

Bezirk Hinwil
Erstinstanzlich war der im Oberland lebende Täter vom Bezirksgericht Hinwil am 1. Februar
2017 zu 30 Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden. 23 Monate wurden bei einer Probezeit
von zwei Jahren aufgeschoben.

ersatz und eine Parteientschädigung.
An der Verhandlung vor Obergericht betonte der Angeklagte
gestern immer wieder, dass er
alle Schuld auf sich nehme. Was
geschehen sei, tue ihm leid, und
er schäme sich dafür. Er wisse
nicht, wie so etwas habe geschehen können. Die Tochter seiner
Partnerin «war mir sehr nahe»,
sagte er. Sie habe seine Nähe gesucht, sei ihm auf die Knie gesessen. Später sei es zu nicht von
ihm geplanten sexuellen Handlungen gekommen. Der Angeklagte zeigte sich reuig und gab
zu, dass das Mädchen sein Glied
angefasst habe.

Falscher Eindruck
Er schilderte die zahlreichen Vorfälle ausnahmslos so, dass der
Eindruck entstand, nicht er sei

die treibende Kraft gewesen,
sondern das Mädchen. Der Gerichtspräsident machte ihn darauf aufmerksam. «Es tut mir leid,
wenn dieser Eindruck entsteht»,
sagte der Angeklagte und betonte
einmal mehr, dass die Schuld
allein bei ihm zu suchen sei. «Ich
hätte Nein sagen müssen», sagte
er. Er gab zwar viel zu, nahm die
Schuld auf sich, aber stritt alles
ab, was irgendwie als sehr schwerwiegende Verfehlung hätte eingestuft werden können.

Kein Zwang, kein Oralsex
Dass er sie auf den Bauch geküsst
habe, könne sein, sagte er, aber
ganz sicher nicht auf ihre Scheide.
Dass sie sein Glied berührte
habe, stritt er nicht ab. Dass es
dabei je zu einer Ejakulation gekommen sei, sei völlig undenkbar. Er habe ihr nämlich immer

vorher gesagt, sie solle aufhören.
Oralsex? Unmöglich. Das hätte er
nie zugelassen. Zwang hab er nie
angewendet. Dass er gedroht habe,
ihrer Mutter alles zu erzählen
oder ihre Mutter schlecht zu behandeln, wenn sie nicht tue, was
er wolle, stimme nicht.

Keine «reale Erinnerung»
Staatsanwaltschaft und Obergericht attestierten den Aussagen
der Geschädigten einen hohen
Wahrheitsgehalt. Von «schlüssigen, neutralen und ein klares
Bild ergebenden Erklärungen»
sprachen sie. Das aber sah der
Verteidiger komplett anders. In
seinem Plädoyer versuchte er,
die Aussagen des Opfers dahingehend zu relativieren, dass
nicht mehr viel an glaubhaftem
Inhalt übrig blieb. Die Einvernahmen seien geprägt gewesen

von suggestiven Fragen, was
dazu geführt habe, dass «subjektive Erlebnisse anstelle von
realen Erinnerungen» in den
Protokollen festgehalten worden
seien. Davon ausgehend müsse
man sich fragen, ob auch all die
anderen Aussagen der Wahrheit
entsprechen würden.
Das Richtergremium zweifelte aber nicht am Wahrheitsgehalt der Aussagen und verurteilte den Angeklagten im Gegensatz zum Bezirksgericht
auch
ZO/AvU
wegen versuchter
Freitag, 29. VergewaltiMärz 2019
gung. Abschliessend erklärte
eine Richterin: «Der Angeklagte
hat bei seiner Aussage in einem
Mass schwadroniert, wie ich es
noch nie erlebt habe. Ich möchte
daran erinnern, dass sein Opfer
während der Taten ein Kind im
Alter zwischen 7 und 13 Jahren
war.»
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Es ist die mit Abstand grösste Einsatz und der Initiative von
«Ich habe mir damals nicht gramm», sagt Cherny und lacht. die in Wetzikon Klavierunterricht
woher kommt Krieg?
konkret vorgestellt, wer das sin- Es sei sehr spannend gewesen, gibt.
Reise ihres bisherigen Lebens. Cherny und Kawamura zu verWie nur können wir einen
Die beiden Frauen sind zuver18 Kinder und Jugendliche des danken. Am Anfang dieser ausser- kriegslosen, unendlichen Himmel gen könnte», sagt Kawamura. zu sehen, «wie diszipliniert die
Jugendchors aus der Stadt Ishi- gewöhnlichen Geschichte steht
Dass sie heute Freitag, rund Kinder sind, wie sie sich zwei sichtlich, dass musikalisch alles
machen.»
gaki, die Teil der im Pazifik gele- das Gedicht des neunjährigen
zwei Jahre später, mit einem ja- Jahre lang auf die Reise vorberei- klappt, Cherny fügt aber an:
genen japanischen Inselgruppe Jungen Takeru Masuda aus Oki- (Ausschnitt aus Takeru Masudas panischen Kinderchor aus Oki- teten, Englisch paukten, Geld «Man muss vorsichtig sein: Es
Okinawa ist und rund 2000 Ki- nawa. «Ein blauer Himmel» heisst
nawa spielen wird, freut sie un- sammelten». Den Grossteil fi- sind Kinder zwischen 8 und
Gedicht «Ein blauer Himmel»)
lometer von der Hauptstadt To- es und drückt die tiefe Sehnsucht
nanzieren sie selber, etwas Un- 15 Jahren. Sie kommen in eine
gemein.
kio entfernt liegt, sind derzeit für des Jungen nach Frieden auf der
«Von Masudas Mutter habe terstützung bekamen sie vor Ort, total fremde Kultur mit einer
Die Violinistin fand das Geeine Reihe von Konzerten in der Welt aus.
dicht 2016 im Internet. «Es hat ich erfahren, dass es in Ishigaki, auch die Stadt Wetzikon betei- fremden Sprache, in einem fremSchweiz.
Masuda las sein Gedicht 2014 mich sehr berührt, was auch mit auf der südlichsten Insel von ligte sich mit einem kleinen den Land, sehr weit weg von zu
Hause.» Diese Reise werde ihnen
Am vergangenen Mittwoch- während des Gedenktags für die der Katastrophe in Fukushima zu- Okinawa, einen Kinderchor gibt. Betrag.
morgen wird die Gruppe pünkt- Opfer des Zweiten Weltkriegs, als sammenhing», sagt Kawamura. Durch sie kam ich in Kontakt mit
Für die bevorstehenden Kon- die Welt eröffnen, ihren Horizont
lich um 9.30 Uhr vor der Kirche Okinawa Schauplatz unerbitt- Cherny fügt an: «Wir haben nach der Leiterin des Chors», so Ka- zerte in Wetzikon und Rüti wer- erweitern, ist sie überzeugt. Und
Enge von der Wetziker Pianistin licher Kämpfe zwischen Japanern Fukushima die Region bereist wamura. Die Idee einer Zusam- den die japanischen Kinder bei das Gleiche dürfte auch für ihre
Alena Cherny, der Violinistin No- und Amerikanern war. «Dieser und in Schulen für die Kinder ge- menarbeit entstand. Und da Ka- Gastfamilien wohnen. «Sie woh- gleichaltrigen Kameraden aus
riko Kawamura und dem Kontra- Tag hat in Okinawa eine grosse spielt. Ich komme aus der Ukraine, wamura jedes zweite Jahr mit nen bei Schülern von mir, was dem Oberland zutreffen.
bassisten Fumio Shirato empfan- Bedeutung», sagt Kawamura.
wo Tschernobyl passierte. Auch Cherny und dem Kontrabassis- auch für diese ein schöner Ausgen. «Konichiwaa», sagen sie armich hat die Katastrophe sehr ten Fumio Shirato durch Japan tausch bedeutet», sagt Cherny, Rico Steinemann
tig, als sie die Musiker sehen,
betroffen gemacht.»
«Ein grosser, blauer, weicher
tourt, entschieden sie 2016, in
eilig werden Gruppenfotos geHimmel über mir.
Okinawa haltzumachen.
schossen, bevor es für die Probe Aber – unter demselben Himmel Halt in Okinawa
«Im Oktober 2016 haben wir Ehrengast Adolf Muschg
ins Innere der Kirche geht. Die KinSie habe den befreundeten Zür- in Ishigaki mit dem Kinderchor
herrscht noch Krieg in anderen
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