
ALTEGLOFSHEIM. Stefan Steinbergers
Leben wird vom Rhythmus bestimmt.
Der jungeMann ist 28 Jahre alt und ar-
beitet bei denWerkstätten der Lebens-
hilfe Regensburg. Musik fasziniert ihn
sein Leben lang, doch der Rhythmus
darin ist für Steinberger das Essenziel-
le. Der junge Mann ist Schlagzeuger
mit LeibundSeele.

Stefan Steinberger kam als Früh-
chen auf dieWelt undwurde zweiMo-
nate beatmet. Ein dreiviertel Jahr lang
sei er auf der Intensivstation gelegen,
erzählt seine Mutter Margit Steinber-
ger. Sie glaubt, dass die im gleichmäßi-
gen Rhythmus arbeitenden Beat-
mungsmaschinen den Samen des
Drummer-Talents in Stefan gelegt ha-
ben. „Stefan hat im Kleinkindalter
schon bei jederMusikmitgetrommelt.
Er ist nicht zur Mama gekrabbelt, son-
dern zur Stereoanlage, und hat vor
demLautsprechermitgetrommelt.“

Die Eltern förderten Stefans große
musikalische Begabung. In der musi-
schen Früherziehung wurde sein Ta-
lent für Schlagzeug erkannt, ab der
2./3. Klasse Grundschule nahm Stefan
Schlagzeugunterricht an der Musik-
schule Neutraubling, später dann an
einer privaten Musikschule in Alteg-
lofsheim. Zur Kommunion bekam er
sein erstes eigenes Schlagzeug ge-
schenkt,mit demer imKeller übte.

Sein Talent fiel in der Schule auf

Er habe sich alles selbst beigebracht,
sagt Stefan Steinberger.Als er die Schu-
le im Pater Rupert Mayer Zentrum be-
suchte, fiel sein Talent dem dortigen
Lehrer Klaus Kracker sofort auf. Stefan
ist in seiner Band, seit Kracker in sei-
ner Klasse vor gut 15 Jahren einmal ei-
nen Musikunterricht vertreten muss-
te. Er nutzte diese Stunde, um mit der
Klasse einfache Rocksongs zu spielen.
„Stefan war am Schlagzeug und hielt
mit seinem Groove das Ganze zusam-
men, sodass die Schülerband des Pater
Rupert Mayer Zentrums, die Firebirds,
geboren war“, erinnert sich Kracker.
„Wenn man Stefan am Schlagzeug
sieht und hört, merkt man nichts von
seiner Behinderung“, erklärt der Leh-
rer. Er könnemit denmeisten anderen
Drummern mithalten, sei rhythmisch
sehr sicher und hole aus jedem Schlag-
zeug einen guten Sound raus. Kracker
ist begeistert: „Der ganze Kerl ist toll
und eine Show!“

Als Steinberger und einige andere
Firebirds-Bandmitglieder die Schule
beendet hatten, gründete Klaus Kra-
cker zusammen mit Eltern der
Ehemaligen die Nachfolgeband
„PowerPack“. Natürlich sitzt
Steinberger am Schlag-
zeug. Die erfolgreiche
Formation feiert heuer
das zehnjährige Jubilä-
um. PowerPack ist
schon bei vielen Pri-
vatfeiern und gro-
ßen Festen aufge-
treten und wird
häufig gebucht.
Das große Talent

des Drummers wurde auch bei der Le-
benshilfeband „Werkstattexpress“, die
von Helmut Süttner, Gitarrist bei Sac-

co&Mancetti, geleitet wird, schnell
erkannt. Steinberger wurde ange-

worben und spielt nun bei die-
ser Band regelmäßigmit.
Üben muss der 28-Jährige

schon lange nicht mehr. „Das
kannman einfach“, sagt er lapi-

dar mit der Überzeugung
desjenigen, der weiß,
was er kann. Zwar hat
er während der Zeit
seines Schlagzeug-
unterrichts Noten
lesen gelernt und
die ganze Basis des
Schlagzeugspie-
lens, doch Vorlagen
braucht der Drum-
mer mittlerweile

schon sehr lange nicht mehr. Er spielt
nach Gehör und aus der Erinnerung.
„Stefans Intuition ließ ihn sich schnell
von den Noten lösen, sein Gespür für
harmonischen Zusammenklang ver-
selbstständigte sich und sein Reper-
toire umfasst mittlerweile rund 200
Rock- oder Schlagernummern.“

Ein wichtiger Motor für die Band

„Fürmich ist Stefan DERWunsch-Mu-
siker, weil er die Gabe hat, auf die an-
deren zu hören und dieseWechselwir-
kung in sein Spiel einbezieht“, betont
Süttner. Er bezeichnet Steinberger als
„genialen Rhythmiker“. Auch Sänger
und Songwriter Hubert Treml arbeitet
schon seit Jahren mit Stefan Steinber-
ger zusammen. „Er ist als Schlagzeuger
ein ganz wichtiger Motor für Power-
Pack. Ein echter Glücksfall“, sagt der
Musiker.

Stefan Steinberger nimmt das Lob
mit heiterem Gleichmut entgegen. Er
weiß, was er kann. Es ist ihm nicht
wichtig, auf welchem Schlagzeug er
spielt, denn den Rhythmus findet er in
allem, worauf man trommeln kann.
Nur elektrische Schlagzeuge mag er
nicht. „Das klingt einfach anders“, sagt
der Stefan. Den Auftritt vor großem
Publikum liebt er. „Je mehr Leute da
sind, desto besser“, lautet seinMotto.

Patrick Cox, der Schlagzeuger der
Schürzenjäger, ist Stefan Steinbergers
großes Vorbild, aber auch der berühm-
te Perkussionist Martin Grubinger.
Aber drummen kann Stefan Steinber-
ger zu jeder Musik, seien es die rocki-
gen Songs von PowerPack oder die Gu-
te-Laune-Musik des „Werkstattex-
press“. DasWichtigste bei jeder Musik
ist für ihn der Rhythmus, und den hat
StefanSteinberger einfach imBlut.

Er hat den Rhythmus imBlut
MUSIK Stefan Steinberger
ist ein leidenschaftlicher
Schlagzeuger und spielt
in zwei Bands. Üben
muss er nicht mehr.

VON ANGELIKA LUKESCH

Hubert Treml ar-
beitet schon lang
mit Stefan Stein-
berger zusammen.

FOTO: MELANIEFLEMME

Stefan Steinberger spielt Schlagzeug in zwei Bands. Er liebt alles Rhythmische. FOTO: MARGIT STEINBERGER„
Stefanhat eine
unbändige
Freudeam
Schlagzeugspielen!“
HUBERT TREML
Songwriter

DAS SAGEN MUSIKER-KOLLEGEN

Klaus Kracker: „Einmal
musste Stefan auf ei-
nemKinderschlagzeug
spielen. Ihmmachte
das nichts aus!“

Helmut Süttner: „Ste-
fan spielt über die ver-
schiedenstenDrum-
sets, amCajon oder am
Drum-Sequenzer.“

Hubert Treml: „Mich
erinnert Stefanmit sei-
nen Soli anKeithMoon,
den legendären Schlag-
zeuger von TheWho.“
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SARCHING. Sommer, Strand, Spaß –
und ganz viel Live-Musik: Das gibt es
bei der großen Beachparty am Sarchin-
ger Weiher am kommenden Samstag.
Ab 14 Uhr geht es bei freiem Eintritt
am Badebeach bis in den frühen Abend
hinein rund.

Fünf Bands sorgen für Live-Musik.
Dabei ist die Bum Bum Band aus Re-
gensburg. Die wurde durch ihre Ecksi-
de-Konzertreihe in Regensburg und
Auftritte auf dem Wuidstock-Festival
des Abensberger Gillamoos oder dem
Popkulturfestival in Regensburg be-
kannt. Zuletzt war sie auch auf der Do-
naulände-Bühne des Regensburger Os-
tengassenfestes zu sehen. In ihren
Songs teilen die fünf Regensburger
klipp und klarmit, was sie denken und
woran sie glauben: Sie haben „Bock auf
Rock“, träumen von der „Schnellen Lie-
be“, machen „Immer wieder Bum“ und
fahren „Mit der Sigrid nach Madrid“.
Mit ihren treibenden Grooves, die voll
ins Bein gehen, hat die Bum Bum Band
schon unzählige Partys gerockt. Zu ih-
rem Song „Alle durcheinander“ gab es
zuletzt auch einneuesVideo.

Mit ihren selbst gemachten Pop-
Songs werden sie nun am Sarchinger
Weiher einheizen. Schlagzeuger Johan-
nes Schweizer ist jedenfalls schon rich-
tig heiß darauf: „Badebeach und Pop-
Musik! Gibt es was Besseres? Mit fällt
auf jedenFall nichts ein.“

Ebenfalls live zu hören sind bei der
Beachparty am Sarchinger Weiher
Monsieur Desjardins und das Affenor-
chester. Mastermind Jean-François Des-
jardins spielt Gitarre und harmoniert
dabei bestens mit Paul Hintermayer an
der Trompete, Richard Osban am Ban-
jo, Benedict Kutzer an der Bodhrán und
Julios Thor Björn an der Geige. Die fünf
Vollblutmusiker ausRegensburg setzen
voll auf selbst komponierte Groove-
Chansons, die perfekt zum Abtanzen
imBeach-Sandpassen.

Dazu sind bei der Beachparty noch
Chaozz mit Kult-Sänger Henry Kille-
brew und Gitarrist Klaus Rudnik am
Start. Bei ihnen gibt es Blues-Pop vom
Feinsten zum hören. Zudem sind mit
Lisi&Happy Love sowieG&Bzwei Sin-
ger-Songwriter Duos mit dabei, von de-
nen es auch ruhigere Songs zum Träu-
mengebenwird.

„Einfach hinfahren und das tun, auf
was man Bock hat: relaxen oder abtan-
zen, stehen oder liegen, abkühlen oder
hochfahren“, empfiehlt Bum-Bum-
Band-Drummer Johannes Schweizer. Er
ist sich sicher: „Das wird die lockerste
Party des Jahres.“ Fußball-Fans müssen
auf die Strandparty übrigens nicht ver-
zichten. Am Beachbar-Kiosk wird das
Viertelfinale der WM in Russland am
Nachmittagübertragen. (js)

VERANSTALTUNG

Beachpartymit
BumBumBand
amWeiher

Die Bum Bum Band wird am Sarchin-
ger Badebeach mit Pop-Musik einhei-
zen. FOTO: KILLEBREW
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