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Sehr geehrte Damen und Herren,
über einen Zeitraum von drei Jahren, von 2013 bis 2016, hielt Herr Severin Gasteiger
Trommelkurse an der Grundschule Benningen-Lachen ab. Insgesamt durften in diesen drei
Schuljahren über 180 Schülerinnen und Schüler bei ihm das Trommeln lernen.
Aus Erfahrungsberichten meiner eigenen dritten/vierten Jahrgangskombiklasse damals
konnte ich die Begeisterung der Kinder für diese Art des Musikmachens hautnah spüren!
Immer wieder wollten sie mir ihre neu erworbenen Künste vorführen, was sie natürlich dann
auch durften. Mit sichtlichem Stolz und großer Freude beteiligten sich dann auch einige
Kinder unter Anleitung von Herrn Gasteiger an unserem Sommerfest und zeigten eine tolle
Trommeldarbietung. Kinder, Eltern, Bürgermeister und Schulrat waren gleichermaßen
begeistert.
Beeindruckend an dem Trommelkurs war für mich auf der einen Seite, wie schnell und mit
welcher Einsatzfreude die Kinder sich auf das Trommeln einlassen und wie schnell sie die
verschiedensten Rhythmen verinnerlichen konnten, was mit Sicherheit auch dem
pädagogischen Wirken von Herrn Gasteiger geschuldet war.
Auf der anderen Seite war ich zudem äußerst überrascht, und daran erinnere ich mich noch
sehr gut, dass das Trommeln auch etwas mit den Kindern gemacht hat. Mit ihrer
Persönlichkeit, ihrem Selbstbewusstsein, ihrer Einstellung zur Musik. Ein Beispiel möchte ich
aufzeigen: ein wirklich sehr schwaches Kind von mir, das den Trommelkurs 2015/16
besuchte, schien von Trommelstunde zu Trommelstunde über sich hinauszuwachsen. Es
hatte sichtlich große Freude am Trommeln und es zeigte sich, dass dieser Schüler auch Talent
hatte. Dem Selbstbewusstsein dieses Kindes, das dauernd mit Misserfolgen umgehen
musste, tat das richtig gut. Er traute sich, der ganzen Klasse zu zeigen, was er gelernt hatte
und wurde von seinen Mitschülern auf einmal mit ganz anderen Augen gesehen. Ich bin
überzeugt, dass ihn der Erfolg auf diesem Gebiet auch langfristig ein Stück weit verändert
hat.
Herr Gasteiger überzeugte durch seine eigene Begeisterung für das Trommeln und konnte so
die Kinder richtig gut motivieren. Sie liebten die Trommelstunden, so dass Kinder, Eltern aber
auch wir Lehrer es bedauerten, als er keine Kurse mehr bei uns gab.
Wir wünschen Herrn Gasteiger weiterhin auf seinem Lebensweg alles Gute,
Christine Hartge, Rin

