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Er ist in Sachen Musik ein Tausendsassa. Kaum etwas gibt es, was er nicht schon in seinem Metier auf

die Beine gestellt hat, meint man, wenn man ihm zuhört. Jetzt ist Zdenko Sojcic, neben seinen anderen

Tätigkeiten, auch musikalischer Leiter des Städtischen Musikvereins.

Seine Leidenschaft für die Musik ist dem 38-Jährigen in die Wiege gelegt worden. Schon die Großeltern

waren Musiker, die Großmutter spielte Klavier, der Großvater Geige. „Mein Vater war Dirigent und

Konzertorganist und wurde dann, als er Kroatien verlassen hatte, Kirchenmusiker. Ein Berufsbild, das es

in der Heimat nicht gab.“ Und so wuchs Zdenko Sojcic mit Musik auf, sang als kleiner Junge bereits im

Kirchenchor des Vaters in der Gemeinde St. Michael in Essen. „Die Essener Domsingknaben waren

meine zweite Station“, berichtet der Gladbecker. Dann aber zwangen Stimmbandknötchen Sojcic, die

Gesangslaufbahn zu unterbrechen.

Bereits mit 16 Jahren begann er eine nebenamtliche Ausbildung zum Kirchenmusiker, arbeitete später

parallel zur Schule hauptamtlich in diesem Beruf. „Das ist ungewöhnlich“, weiß der Musiker, der bei

Abschluss der Ausbildung jüngster Kirchenmusiker war. Zdenko Sojcic finanzierte sich das Studium

selbst, studierte zunächst in Essen am Bischöflichen Kirchenmusikseminar, dann in Dortmund, parallel an

der Musikhochschule Detmold und an der Universität, wo er sich für den Lehrberuf qualifizierte.

Nach so viel Studium aber sehnte sich Zdenko Sojcic danach, sich künstlerisch auszuleben. „Ich habe

dann eine Konzertreihe ins Leben gerufen, die die Orgel in den Mittelpunkt stellt. Ich habe viele Konzerte

gespielt, unter anderem in Danzig und Nürnberg.“ Seit 2000 betreut der Musiker auch eine

Orgelkonzertreihe in St. Joseph in Bottrop, wo er bis heute als Kirchenmusiker tätig ist.

Obwohl Zdenko Sojcic auf Lehramt studierte, fand er erst Jahre danach in diesen Beruf. „Ich merkte erst

später, dass es auf einer Ebene über das Fachliche hinaus ganz toll ist, junge Menschen zu unterrichten.“

2007 absolvierte der Gladbecker in Bottrop sein Referendariat, kam zwei Jahre später ans

Ratsgymnasium, das bis heute seine Wirkungsstätte ist. Daneben ist er als Ausbilder am Studienseminar

in Gelsenkirchen tätig, bildet dort Kollegen aus und gibt Tipps, wie man junge Menschen an die Musik

heran führen kann.

Das nämlich ist die große Stärke von Zdenko Sojcic. Sie stellte er auch unter Beweis, als er den ersten

Musikleistungskurs am Ratsgymnasium betreute. „Ich habe bei den Schülern etwas entflammen können.
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Es war eine sehr wertvolle Erfahrung für mich als Lehrer, junge Menschen beraten zu dürfen in ihrer

Entwicklung.“ Der Erfolg gibt dem Musiker Recht. Mittlerweile studieren sechs frühere Leistungskurs-

Schüler Musik.

Die Aufgabe des musikalischen Leiters des Städtischen Musikvereins ist nun eine weitere

Herausforderung, die Zdenko Sojcic gerne annahm. „Mein Vorgänger hat den Chor abgegeben“, erinnert

er sich, dass er im vergangenen Jahr eine durchaus schwierige Situation vorfand. Die Sängerinnen und

Sänger suchten damals auf eigene Faust einen neuen Chorleiter. „Mein Nachbar singt in dem Chor und

fragte mich, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und ich konnte mir das vorstellen.“ Schnell führte

Zdenko Sojcic einige Veränderungen ein. „Wir proben mittlerweile im Ratsgymnasium. Im ersten Jahr

haben wir dadurch einen guten Zuwachs gehabt. Aber das muss noch so weiter gehen. Sonst kann man

große Chorwerke nicht singen.“ Und große Konzerte auf die Bühne zu bringen, das ist das erklärte Ziel

des Chorleiters. Noch aber arbeitet er an einem anderen. Als Botschafter der Musik will er in seinem Chor

Menschen zusammen bringen. „Dass man mit mehreren Generationen in einem solchen Chor

gemeinsam singt, das macht für mich den Reiz aus.“

Die Sängerinnen und Sänger des Städtischen Musikvereins proben derzeit Rossinis „Petite Messe

solennelle“. Dafür werden noch immer stimmkräftige Mitstreiter gesucht. Interessenten können einfach

eine Probe besuchen. Sie finden immer montags von 18.30 bis 20 Uhr im Musikraum des

Ratsgymnasiums statt.

Kira Schmidt
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