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Liebe Freundinnen und Freunde 
 
 
Sie haben lange nichts von uns gehört. Im Oktober letzten Jahres informierten wir Sie über unseren Abschied 
von Georg Hausi Hausammann und über das gelegentlich als kompliziert empfundene Wahlprocedere, das sich 
über mehr als ein halbes Jahr hinzog. Dem beigelegten Jahresbericht entnehmen Sie, dass wir der festen Über-
zeugung sind¸ dass sich das Vorgehen als richtig erwiesen hat. Unser Chor hat seinen Bestand gehalten, unsere 
Proben mit der jungen Dirigentin Abélia Nordmann sind vielversprechend angelaufen, und wie sie sich ihre Ar-
beit mit uns vorstellt¸ können Sie dem ausführlichen Selbstportrait entnehmen, in dem Abélia beschreibt, welche 
Spuren sie mit dem contrapunkt legen will. 
 
Was sie mit uns (und wir mit ihr) vorhaben, lässt sich zwar beschreiben, noch besser aber hört es sich an:  
 
Wir beginnen mit einem Werkstattkonzert am 20. Juni in der Kirche  St. Michael in Wegenstetten (1130 Uhr), 
das uns dazu dient, unsere erste gemeinsame Arbeitsphase einer Nagelprobe zu unterziehen. Dieses Konzert 
wird in kleinem Rahmen stattfinden. Es dient nicht zuletzt der Vorbereitung von zwei Herbstkonzerten unter dem 
Thema  „Licht und Schatten (23./24. Oktober), zu denen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch speziell eingela-
den werden. In Abélias Text erfahren Sie aber jetzt schon einiges darüber. Das Chorjahr wird ganz traditionell mit 
zwei  Weihnachtskonzerten am 12. und 18. Dezember abschliessen; Letzteres werden wir im Gegensatz zur 
Matinée vom Juni als Soirée gestalten. Auch zu diesen Konzerten werden Sie speziell eingeladen werden. Nähe-
res entnehmen Sie unserer Homepage www.contrapunkt.ch (vgl. Rückseite).  
 
Neben dem Künstlerischen beschäftigt den Chor (v.a. aber dessen Vorstand) natürlich Handfestes: Bleibt uns 
die bisherige Unterstützung erhalten? Können wir weiterhin mit Ihrem Interesse rechnen – jetzt, nachdem der 
Chor mit der Wahl einer sehr jungen Nachfolgerin von Hausi seinem Namen alle Ehre gemacht hat? Wir hoffen 
es, und wir bitten Sie darum.  
 
Damit wir nicht nur für uns selber, sondern auch für Sie singen können, sind wir auf eine solide Finanzierung 
angewiesen. Den Grundstock dazu legen wir mit den jährlichen Mitgliederbeiträgen der Sängerinnen und Sänger 
selbst. Grössere Projekte können wir aber nur dank drei Geldquellen realisieren: Zum einen durch den Chorför-
derkredit des Kantons Baselland, zum andern durch die Eintrittspreise und zum Dritten –  Sie ahnen es – durch 
Spenden, die uns Freundinnen und Freunde des contrapunkt zukommen lassen.   
 
Sie haben uns in den vergangenen Jahren auf vielfältige Art unterstützt und damit zahlreiche Konzerte ermög-
licht, die ohne Sie nicht machbar gewesen wären. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns die Treue halten würden: 
Sie ermöglichen uns dadurch, unserer Choridee treu zu bleiben und uns unter völlig neuen Voraussetzungen 
contrapunktisch zu entwickeln. Danke! 
 
 
 

http://www.contrapunkt.ch/


 
 
Für Ihre Agenda: 

Konzertdaten contrapunkt chor 2010 – Zusammenfassung  
 
20.6. 11 30 Uhr Werkstatt-Konzert Wegenstetten kath. Kirche St. Michael 
23.10. 20 00 Uhr Licht und Schatten Liestal kath. Kirche 
24.10. 17 00 Uhr Licht und Schatten Basel Antoniuskirche 
12.12. 16 00 Uhr Weihnachtskonzert Neuenhof kath. Pfarrkirche St. Josef 
18.12. 23 00 Uhr Weihnachtskonzert Basel ? 

 


