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Information für Mitglieder und Sympathisanten des Contrapunkt 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde 
 
Sie alle wissen: Unser Chor und Georg (Hausi) Hausammann – wir haben uns am 13. Juni mit einem 
nachhaltigen Ausklang in der Leonhardskirche in Basel nach 28 Jahren gemeinsamen Weges vonein-
ander verabschiedet. Seither sind wir ein Chor ohne Dirigent, oder – wenn Sie so wollen – ein Chor mit 
vielen DirigentInnen: Zur Zeit läuft eine intensive Suche nach einem neuen Chorleiter, bzw. einer neuen 
Chorleiterin, und bereits haben mehrere Probedirigate stattgefunden. Der Prozess wird sich bis in den 
Februar des nächsten Jahres hineinziehen, und das hat seine Gründe: 
 

 Zwar haben wir uns von Hausi verabschiedet, trotzdem werden wir im Oktober nochmals mit 
ihm zusammenarbeiten: Am 8. November nehmen wir auf vielfachen Wunsch im Burghof Lör-
rach das Programm „Am Zyt schint d’Sunne“ noch einmal auf. Wir hoffen, dass der von ihm 
geleitete und von Christian Zehnder inszenierte „anzügliche Chorausflug ins Landesinnere“ 
noch einmal viele Zuschauerinnen und Zuschauer anzulocken vermag. Wir freuen uns auf je-
den Fall auf die Neuauflage. 

 

 In den anschliessenden beiden Monaten bleiben wir unserer Tradition treu, indem wir uns auf 
unser Weihnachtskonzert vorbereiten, das am 19. Dezember um 20 Uhr in der offenen Kir-
che Kleinhüningen, und am 20. Dezember, 19 Uhr in der Kirche in Leymen (Fr) stattfindet. 
Geleitet werden wir bei diesem Konzert von H.J. Wäldele, der unsern Chor in der Vergangen-
heit im Rahmen verschiedener Projekte als Oboist begleitet hat, zum letzten Mal beim „Aus-
klang“ im Juni dieses Jahres. 

 

 Im Januar 2010 werden noch zwei weitere Probedirigate stattfinden, die uns schliesslich er-
lauben werden, im Februar 2010 im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung 
einen neuen Dirigenten oder eine neue Dirigentin zu wählen.  

 
So anstrengend der aktuelle Prozess ist, so spannend ist er für unsern Chor: Und genau so spannend 
dürfte es für Sie werden, wenn Sie im Herbst 2010 den contrapunkt unter neuer Leitung und mit einem 
z.Zt. noch nicht bekannten Projekt zum ersten Mal hören werden. Freuen Sie sich auf uns – Wir freuen 
uns auf Sie! 
 
 
Basel und Muttenz, im Oktober 2009 
 
 
 
 
Martin Brunner 


