Jahresbericht 2008
Im Herbst 2007 feierten wir unser 20-Jahrjubiläum. Die Feier im Intermezzo der Tonhalle mit
anschliessendem Apéro war ein voller Erfolg. Die Rede von Prof. Dr. Peter Gross fand viel Beachtung,
wie auch die Jubiläumsbroschüre, in der diese Rede zum Essai ausgebaut nachgelesen werden kann.
Die musikalische Umrahmung war perfekt mit der „Aria“ von John Cage, hinreissend interpretiert von
der jungen Sängerin Irina Ungureanu und den „Drei Stücken für Klarinette solo“ von Igor Stravinsky,
mit deren Vortrag sich Verena Weber, die neu das Sekretariat betreut, in schönster Weise vorstellen
konnte.
Nachher fand dann die Uraufführung des von Contrapunkt in Auftrag gegebenen Violinkonzertes von
Fritz Voegelin statt, in der packenden Interpretation von Stefan Tönz und dem Stadtorchester unter der
souveränen Leitung von Jonas Alber. Vorab richtete der Stadtpräsident, Herr Thomas Scheitlin, einige
visionäre und sehr fröhliche Gedanken an das Publikum im grossen Tonhallesaal und würdigte so das
20 jährige Engagement von Contrapunkt für die Neue Musik. Die Zusammenarbeit mit dem
Sinfonieorchester hat bestens gespielt.
In kurzem zeitlichen Abstand folgten dann die Jubiläumskonzerte 2 und 3. Der Abend um Isang Yun,
mit Musik und Rezitation, machte die Situation dieses Komponisten eindringlich fühlbar. Strawinskys
«Sacre du Printemps», remixed von bit-tuner, führte in eine ganz andere Welt mit ungewohnter
Ästhetik.
Viele haben zum Gelingen der Jubiläumsfeierlichkeiten beigetragen, ihnen allen sei hier nochmals
unser Dank ausgesprochen, wie auch unseren Mitgliedern und dem weiteren Publikum, ohne sie wäre
„20 Jahre Contrapunkt“ nicht möglich geworden! – und: wir brauchen sie weiterhin!
Die restlichen drei Konzerte der vergangenen Saison waren dann wieder „courant normal“, allerdings
auf gewohnt hohem Niveau: die transparenten Bläserwerke des Miroir-Quintetts, das Amar Quartett
mit einem sensationellen Werk von Zinstag und mit Cage, der bei den Solo Voices im Zentrum stand,
schloss sich der Bogen von der saisoneröffnenden Jubiläumsfeier hin zum Saisonschluss.
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