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Song Choi & Eva Lotta Stein 
Noah & Pauline. 
Auf der Suche nach dem Kontrabass 
 
Noah besucht seine Freundin Pauline. Doch sie ist ganz aufgeregt, denn ihr 
Kontrabass ist plötzlich verschwunden. Gemeinsam machen sich Noah und Pauline 
auf die Suche nach ihm. 
Auf ihrem Weg stossen sie auf musikalische Informationen, Spiele und Lieder und 
auf Aufgaben, die sie lösen müssen. Nur den Kontrabass finden sie nicht. Hat Noah 
wirklich nichts mit dem Verschwinden von Paulines Bass zu tun? 
 
Song Choi studierte bei Kajo Ohligs und Jürgen Tomasso in Aachen, Prof. Christoph 
Schmidt in Mannheim und Prof. Michinori Bunya in Würzburg undlehrt Kindern, Jugendlichen 
und Studenten das Kontrabassspiel an einer Musikschule sowie der Hochschule für Musik 
Freiburg i. Br und der Musikhochschule Stuttgart. Seit 1999 ist er Mitglied des 
Symphonieorchesters Vorarlberg in Bregenz 
und seit 2008 auch Solobassist der Sinfonietta Bodensee-Oberschwaben. 2001 gründete 
Song Choi die Pädagogische Arbeitsgemeinschaft Kontrabass Baden-Württemberg (PAK-
BW). 
 
Eva Lotta Stein, geboren 1980, studierte Illustration und Grafikdesign an der 
Fachhochschule Münster. Heute sie als Freie Grafikerin und Illustratorin. Der Musik ist sie 
seit vielen Jahren durch ihre Arbeit als Sängerin und Chorleiterin verbunden. 
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 Interview mit Song Choi zu seinem neuen Buch  
„Noah und Pauline. Auf der Suche nach dem Kontrabass“ aus dem  
Gilgenreiner Verlag  
 
1) Wer oder was hat Sie dazu bewegt, Kontrabass zu spielen?  
 
Mein Wunsch, Musik zu studieren war letztlich ausschlaggebend dafür, dass ich mir 
den Kontrabass als Hauptinstrument aussuchte. Ein Musiklehrer empfahl mir Tuba 
oder Kontrabass. Damals kannte man in Deutschland noch unglaublich wenig über 
den Frühinstrumentalunterricht mit dem Kontrabass, sodass ein später Beginn für 
mich noch möglich war. Von Beginn an hat die Klangproduktion mittels Bogen eine 
große Faszination auf mich ausgeübt. Der gestrichene Ton – fühlbar durch den 
ganzen Korpus des Instruments – hat eine unmittelbare Wirkung. Die meisten meiner 
Schülerinnen und Schüler nennen dann auch die tiefen Töne als Hauptgrund, 
Kontrabass lernen zu wollen.  
 
2) Welche Vorzüge bietet der Kontrabass Ihrer Meinung nach im Vergleich zu 
den gängigen Einstiegsinstrumenten wie Blockflöte, Gitarre und Klavier?  
 
Ich glaube, jedes Instrument hat seine individuellen Alleinstellungsmerkmale; beim 
Kontrabass sind es die tiefen Töne, der gestrichene oder gezupfte Ton, die große 
Bandbreite an Musikstilen, in denen der Kontrabass zu Hause ist, von der 
Stubenmusik über das symphonische Blasorchester bis zum klassischen 
Orchesterapparat und dem Jazz- und Popularbereich inklusive dem E-Bass. Zudem 
kann der Kontrabass nicht nur tiefe Töne, sondern auch sehr hohe Töne, was ihn 
für´s Solospiel und das Ensemblespiel prädestiniert.  
 
3) In Ihrem Buch „Noah und Pauline“ dreht sich auch alles um den Kontrabass. 
Wie wurde die Idee zu diesem Buch geboren?  
 
„Noah und Pauline“ war ursprünglich eine Idee von Eva-Lotta Stein, die in ihrer 
Diplomarbeit die Stichworte „Kontrabass“ und „Mädchen“ thematisieren wollte. Ihre 
ursprüngliche Idee einer Kontrabassschule haben wir dann auf diese Geschichte 
verkleinert. Es ist eine Geschichte rund um den Kontrabass, und die Kinder lieben 
sie. Gleichzeitig werden elementare musiktheoretische Inhalte wie Rhythmus, Takt, 
Notenschrift erklärt. „Noah und Pauline“ ist keine Schule, aber eine Kontrabass-
Geschichte, die zeigt, wie spielerisch gelernt werden kann. 
Kinder wählen sehr früh nach der musikalischen Früherziehung ihr eigenes 
Instrument aus, und bleiben dann in der Regel auch lange dabei. Wenn sie in diesem 
Moment den Kontrabass nicht kennenlernen, können sie sich auch nicht dafür 
entscheiden. Insofern ist „Noah und Pauline“ auch eine Geschichte, die Lehrkräfte 
aus dem Elementarbereich in ihren Unterricht einbinden können. Stellen Sie sich 
dann noch eine kindgerechte Vorstellung des Instruments durch die Lehrkraft und 
Kontrabassschülern vor, dann haben sie zukünftig viele neue 
Kontrabassschülerinnen und – schüler.  
 
 
4) Sie setzen sich seit mehr als 15 Jahren für das Kontrabassspiel ein. 
Beobachten Sie eine Trendwende an Musikschulen und Musikhochschulen hin 
zum Kontrabass oder einem vielfältigeren Lehrangebot?  
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2001 habe ich die pädagogische Arbeitsgemeinschaft Kontrabass Baden-
Württemberg (PAK-BW) gegründet, habe mit einem Bassbauer gemeinsam ein 1/16 
Instrument entwickelt, das die deutsche Gesellschaft für Musikermedizin und 
Musikphysiologie (DGfMM) als physiologisch einwandfrei bewertet hat. Bis zu diesem 
Zeitpunkt (1998) war es sehr still in Sachen frühinstrumentaler Kontrabassunterricht 
in Deutschland, obwohl man von den Entwicklungen in Großbritannien durchaus 
Kenntnis hatte.  
Heute sehe ich eine große Bandbreite an guten Entwicklungen in allen Teilen 
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Das Thema „Früher Beginn auf dem 
Kontrabass“ ist inzwischen überall aufgegriffen worden, man vernetzt sich, gründet 
Arbeitsgemeinschaften und tauscht sich aus. Ich werde immer wieder zum Thema 
„Methodik des Kontrabassunterrichts“ im In- und Ausland eingeladen, weil es noch 
viel Wissensdurst gibt.  
Einige Hochschulen bilden ihre KontrabassstudentInnen deshalb inzwischen 
praxisorientierter aus (Kontrabass-Methodik). Die heutigen Anforderungen einer 
Musikerin und eines Musikers sind enorm in dem sich ständig verändernden 
Berufsfeld. Da reicht es nicht, nur gut zu spielen, oder nur gut zu unterrichten. Beides 
muss sehr gut sein, und darüberhinaus sind Management- und Marketingfähigkeiten 
von großem Nutze  
Musikschulen bauen ihr Angebot im Fach Kontrabass aus und suchen kompetente 
Lehrkräfte für den Frühinstrumentalunterricht, die aber gleichzeitig in der Lage sind, 
talentierte Schüler auch auf nationale und internationale Jugendwettbewerbe wie z.B. 
„Jugend-musiziert“ oder „Prima la musica“ und ein Studium vorzubereiten. Außerdem 
werden Bassisten immer noch händeringend in Jugendorchestern gesucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


