
Choi bringt Schüler und Studenten zusammen

Als Lehrbeauftragter der Musikhochschule Stuttgart hat Kontrabassist Song Choi einen 
Draht zu Studenten.

(WANGEN/sz) Als Musiklehrer der Jugendmusikschule ist er nah am Nachwuchs. Also 
organisiert er ein Konzert von JMS-Schülern und Studenten, die neben klassischem 
Repertoire Kontrabasswerke mit Literatur bieten.

In den vergangenen fünf Jahren hat sich viel getan zum Thema Kontrabass. "Wir hatten 
damals noch Probleme mit dem Angebot an Kinderkontrabässen", erinnert sich 
Musiklehrer Song Choi an die vielen Wochenenden, an denen er gemeinsam mit 
Instrumentenbauern, Eltern und Musikschülern in der Jugendmusikschule Kontrabässe 
selbst gebaut hatte. Das Angebot habe sich inzwischen enorm verbessert, so dass "wir mit 
unserer Nachwuchsförderung an anderer Stelle ansetzen können".

Um den Nachwuchs fördern zu können, gründete der Kontrabassist und JMS-Musiklehrer 
Song Choi 2001 gemeinsam mit anderen Kontrabasslehrern die "Pädagogische 
Arbeitsgemeinschaft Kontrabass PAK", als deren Leiter er jetzt in diesem Monat den 
Bruno-Frey-Musikpreis 2009 für das herausragende pädagogische Konzept der 
Arbeitsgemeinschaft entgegennehmen kann. Neben Workshops für Schüler bietet die PAK 
auch Fortbildungen für Schul-Musiklehrer, die eine Streicherklasse unterrichten und die in 
den Seminaren wertvolle Tipps für ihren Unterricht erhalten.

Neuestes Projekt des motivierten Lehrers Song Choi ist die Vernetzung von Hochschule 
und Jugendmusikschule. Seit Dezember 2007 unterrichtet er als Lehrbeauftragter der 
Musikhochschule Stuttgart Methodik: "Bei mir lernen die Musikstudenten pädagogische 
Maßnahmen im Unterricht mit ganz jungen Schülern ab fünf Jahren", erzählt der 
Nachwuchsförderer aus Leidenschaft, der an der Jugendmusikschule Wangen eine 
Kontrabassklasse mit 32 Schülern von sechs bis 16 Jahren unterrichtet.

Zu seinem Aufgabenbereich der Vernetzung und Nachwuchsförderung gehört jedoch 
auch, dass junge Talente möglichst frühzeitig die Möglichkeit erhalten, ein Vorstudium an 
der Musikhochschule zu beginnen. Ebenso wichtig sind Schnuppertage für 
Minikontrabassisten an der Hochschule, während umgekehrt Studenten sich ansehen, 
welche Möglichkeiten sich im Unterricht mit jungen Kontrabassisten ergeben.

In diesen Rahmen fällt nun auch das von Song Choi organisierte Vorspiel am Dienstag, 
16. Juni, um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Studenten werden die solistischen Werke 
aufführen, die JMS-Schüler dürfen ihr Können im Ensemble zeigen.

Neben Werken aus allen Epochen werden auch einige, eigens für den Kontrabass 
komponierte Werke für junge Musikschüler uraufgeführt. "Unser Problem ist die Literatur 
für Kinder", meint Song Choi und freut sich sehr, dass der Hamburger Komponist Stefan 
Schäfer ihn gebeten hat, die für Kinder geschriebenen Stücke auf ihre Tauglichkeit zu 
erproben und auch aufzuführen. "So ein gemeinsames Vorspiel ist für beide Seiten 
gewinnbringend", resümiert der Musiker. "Die Schüler erhalten die Gelegenheit, solistische 
Kontrabasswerke kennenzulernen, während die Studenten sehen und hören, was unsere 
Schüler der Jugendmusikschule schon alles können."
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