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Kontrabass-Workshop in Ochsenhausen 

Tage des Lernens und Genießens 

Den Kontrabass spielen, ihm Töne und Stimmungen entlocken, lernen und 

lehren, erleben und genießen, gemeinsam mit anderen und jeder für sich!  

Um all das und noch mehr ging es ein Wochenende lang in der Landesakademie 

für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg. Das ehemalige Kloster 

Ochsenhausen bot den Rahmen für insgesamt 75 Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene, für Schüler und Lehrkräfte, Einsteiger ebenso wie Profis.  

„Gegenseitige Inspiration“ bezeichnet Song Choi als eines der Hauptziele des 

Kontrabass-Workshops, der von der Pädagogischen Arbeitsgemeinschaft 

Kontrabass Baden-Württemberg, kurz PAK-BW, bereits zum 12. Mal veranstaltet 

wurde. Als Gründer und Leiter der PAK-BW setzt sich Song Choi seit vielen 

Jahren dafür ein, den Kontrabass in Musikschulen stärker zu etablieren und den 

Nachwuchs in diesem Instrumentalfach zu fördern.  

Das historische Ambiente des ehemaligen Klosters bot den Teilnehmern einen 

inspirierenden Freiraum für gemeinsames Musizieren im Bassorchester, im 

kleineren Ensemble oder im Einzelunterricht in den Stilrichtungen Jazz und 

Klassik. Gelerntes und Geübtes soll auch präsentiert werden: Gelegenheit dazu 

boten an diesem Wochenende Konzerte von Studenten der Musikhochschule 

Stuttgart, das Abschlusskonzert des Miniworkshops, bei dem Kinder ab sechs 

Jahren mitmachen konnten, und natürlich das große Abschlusskonzert als 

musikalischen Höhepunkt des Workshops. 

Auch das Rahmenprogramm war auf die Bewegungsbedürfnisse von Bass-

spielern abgestimmt: zum Beispiel Koordinationstraining beim Jonglieren, das 

Balancieren auf der Slackline aber auch Fußball. Das Gefühl für Rhythmus 

wurde beim gemeinsamen Spiel auf Djemben gefördert. Neben insgesamt zehn 

Dozentinnen und Dozenten kümmerte sich ein Betreuerteam speziell um die 

Jüngsten.  

Die von Song Choi initiierte Mixtur aus Breiten- und Spitzenförderung zielt auf 

musikalische und zugleich persönliche Weiterentwicklung. „Gemeinsames Üben 

hilft dem Üben zu Hause. Es hilft die Erfahrung, dass das Instrument mir soviel 

geben kann, wenn ich investiere. Selbstwirksamkeit nenne ich das“, beschreibt 

er. Die Mühsal des Übens lohne sich: „Wenn ein Kind selbst erlebt, dass die 

Motivation aus dem eigenen Inneren kommt, dann habe ich mein eigentliches 

Ziel als Pädagoge erreicht.“ 

Interessierte können sich direkt bei Song Choi näher informieren: per E-Mail 

unter mail@song-choi.de oder telefonisch unter 0179 7856738. Die Pädago-

gische Arbeitsgemeinschaft Kontrabass Baden-Württemberg präsentiert ihr 

Angebot unter www.pak-bw.de. 


