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Klavier & Kirchenorgel
Mit dem richtigen Fingerspitzengefühl geht vieles leichter! Auf dem
Klavier kann man damit auf den Tasten tanzen und mehr sagen, als Worte
es vermögen.
Jeder kann sich über Musik ausdrücken und ich zeige Ihnen gerne, wie
Sie - je nach Übemöglichkeit - nach
kurzer Zeit bereits einfache Lieblingslieder selbst spielen, begleiten,
komponieren und sogar dazu singen
können.
Ganz nach Ihren Wünschen unterrichte ich ein rein klassisches Repertoire, bekannte Songs oder ein gemischtes Repertoire, damit Sie Ihren
eigenen Stil finden können.
Wichtig ist dabei weder Ihr Alter
oder wie begabt Sie sind - alles was

für mich zählt, ist Begeisterung für
die Musik, Freude am regelmäßigen
Musizieren und Neugier beim Erlernen neuer Melodien. Besonders
faszinierend ist es, wenn mehr und
mehr Ihr eigener Klang und Ihr Gefühl beim Musizieren hörbar werden.
Das braucht Geduld und Zeit, aber es
lohnt sich: Denn nichts ist so spannend wie das, was in uns selbst steckt!
Finden Sie es mit meiner Hilfe heraus!
Gemeinsam arbeiten wir an Ihrer
Fingerfertigkeit, frischen Ihre Notenkenntnisse auf, erweitern Ihren musikalischen Ausdruck und Ihr Repertoire. Ich unterstütze Sie gerne, wenn
Sie sich auf ein Klassenvorspiel, einen
Bandauftritt, ein Geburtstagsständchen, einen Auftritt bei einer Hochzeit oder Taufe oder einen Gottes-

dienst an der Orgel vorbereiten. Oder Zu Beginn empfehle ich einen regelwir spielen einfach nur für Sie zum mäßigen Vertrag mit wöchentlich 45
min Unterricht.
Spaß, zwei- und vierhändig.
Wenn Sie möchten, können Sie ein- Möglich ist auch ein Vertrag mit 30
mal jährlich Ihre Fortschritte im Rah- min oder 60 min Unterricht wöchentmen eines privaten Sommerkonzerts lich oder alle zwei Wochen.
auf einem Flügel präsentieren.
Sie können nur unregelmäßig zum
Für Kinder unter 6 Jahren biete ich Unterricht kommen, oder wollen erst
Eltern/Kind-Kurse mit Orffinstrumen- einmal reinschnuppern? Dann nehten und Klavierfantasiereisen. Dank men Sie eine 10er-Karte oder einen
meiner Erfahrung aus dem Kreativ- Geschenkgutschein mit wenigen Einverein Rosenheim gebe ich musika- zelstunden.
lische Kreativkurse für Kindergärten
und Schulen von einer Stunde bis zu Je nach Möglichkeit unterrichte ich
bei Ihnen zu Hause, an einer Orgel
einem ganzen Vormittag.
Ihrer Wahl in Rosenheim und UmgeWer sich aus Altersgründen (bis 6 Jah- bung, oder an meinem Klavier in der
re) nicht alleine zu mir an das Klavier Nähe der Kunstmühle, Rosenheim.
traut, wer gemeinsam mit Freunden
neuen Schwung und Spaß am Kla- Ich freue mich auf unsere gemeinsavier sucht, eine Band gründen oder me Entdeckungsreise, wieviel Musik
vierhändig mit anderen spielen will, in Ihren Fingern steckt!
kann auch gerne ein Elternteil, eine/n
Freundin/Freund mitbringen und ein
paar Stunden gemeinsam üben.

