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Gilching · Susanne Loeser
(Schlagzeug) ist nicht nur
als Lehrerin gerne vielseitig
unterwegs, sondern auch
als aktive Musikerin. So
tourte sie international mit
Kurt Hauenstein (Super-
max), hatte diverse Festi-
valauftritte, unter anderem
mit der International Bayoo-
gie Band und der Veterinary
Street Jazz Band (bekannt
aus der Knoff-Hoff-Show).
Dabei hat sie auch mit eini-
gen bekannten Musikern auf
internationalen Bühnen ge-
standen. Den Grundstein
zur musikalischen Karriere
legte das künstlerische Mu-
s i k hoch s chu l d i p l om
„Schlagzeug“. Zudem ver-
öffentlichte sie zwei Schlag-
zeug und Percussion Fach-
bücher beim Alfred Music
Verlag.
Seit 2003 ist Susanne Loeser
an der Musikschule Gilching
tätig. Über ihren Unterricht

erzählt sie: „Bei mir erlernen
die Schülerinnen und Schü-
ler anhand von Noten- und
Hörmaterial Techniken und
Rhythmen der verschieden-
sten Stilrichtungen. Es ist
alles dabei vom traditionel-
lem Marsch über klassi-
schen Jazz bis hin zu Rock-
und aktueller Popmusik.
Hierbei halte ich es für be-
sonders wichtig, dass ich
die bereits bestehenden mu-
sikalischen Interessen mei-
ner Schüler aufgreife. Ich
helfe ihnen bei deren spie-
lerischer Umsetzung. Dabei
kommt die Freude am Spie-
len noch schneller.“ So ha-
ben die Nachwuchsschlag-
zeuger gleichermaßen Spaß
an Play-along-Übungen wie
beim Zusammenspiel in der
Percussion-Gruppe. Neben
dem Spaß stärkt die Lehre-
rin damit die Fähigkeit zu
sicherem Timing und stil-
gerechtem Begleiten im Zu-

sammenspiel mit der
Band.
Außerhalb vom Unter-
richten und Musizieren
genießt Susanne Loeser
ihre Hobbies. Dabei
geht es meistens musi-
kalisch zu, zum Beispiel
bei Konzertbesuchen
mit Freunden oder beim
Schauen und Hören von
Musikvideos und CDs
berühmter Schlagzeu-
ger. Einmal im Jahr aber
geht es bei ihr hoch
hinaus zum traditionel-
len Tandem-Fallschirm-
sprung aus 4.000 Meter
Höhe. Mehr Infos über
die Schlagzeugerin fin-
den Sie auf ihrer Home-
page www.susanneloe-
ser.com.

Die Lehrkräfte stellen sich vor
50 Jahre Musikschule Gilching

Einen Steckbrief zum Werdegang der Lehrkräfte
finden Sie auf der Homepage der Musikschule unter 
www.musikschule-gilching.de/ueber-uns/lehrkraefte.
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