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Sieglinde Zehetbauer
Sopran, Orgel, Piano

Ausbildung & Erfahrung

- Magister artium für Operngesang am 
Salzburger Mozarteum 
- Kirchenmusikdiplom  

- langjährige Erfahrung durch laufende Mitwirkung 
in Opern, Operetten, Musicals

- musikalische Begleitung von geschäftlichen 
und privaten Feiern

Kontakt & nähere Informationen

Mag. art. Sieglinde Zehetbauer
Sopran, Orgel, Piano

Tel. 0 80 31 / 21 94 63
Mobil 01 77 / 6 49 20 09

sieglinde@szehetbauer.de · www.szehetbauer.de
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Seit meinem ersten Atemzug drücke ich 
mich über meine Stimme aus. Mit Gesang 
und Körpersprache lässt sich so viel mehr 
zeigen und sagen, als Worte es vermögen.
Auch Sie können sich über Musik ausdrü-
cken, und ich zeige Ihnen wie Sie in kurzer 
Zeit Ihre Lieblingslieder singen können.
Wie beim Singen mehr und mehr Ihr eige-
ner Klang, ja sogar das, was zwischen den 
Textzeilen geschrieben steht, durch ihre Ge-
fühle, hörbar wird – und das ohne heiser zu 
werden.
Sie werden feststellen: Nichts ist so span-
nend wie das, was in uns steckt und uns ein-
zigartig macht.

Für Anfänger …
Kein Alterslimit, keine Behinderung, ver-
meintlich mangelnde Begabung oder feh-
lende Notenkenntnisse sollten Sie davon 

abhalten, Ihr Ziel zu erreichen. Es müssen ja 
durch Ihre Stimme keine Gläser zerspringen 
oder Menschen reihenweise vor Begeiste-
rung umkippen – was wirklich zählt, ist die 
Leidenschaft für die Musik, die Freude am 
regelmäßigen Singen und Ihre Neugier auf 
das, was Sie zum klingen bringt.

In den ersten Stunden finden wir heraus, 
wo Ihre Stärken liegen, um Ihrem Traum ein 
Stück näher zu kommen.
Gemeinsam arbeiten wir dann an Ihrem 
Atem, Ihrer Aussprache, Ihrer Bühnenprä-
senz und trainieren Ihre schauspielerischen 
Fähigkeiten.

Wenn Sie möchten, können Sie einmal 
jährlich Ihre Fortschritte in einem privaten 
Sommerkonzert mit Flügelbegleitung vor 
Publikum präsentieren.
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… und Fortgeschrittene
Fortgeschrittene bereite ich gerne auf be-
vorstehende Aufgaben vor: Vorsingen in der 
Schule, der nächste Chor - oder Bandauf-
tritt, ein Ständchen zu Geburtstag, Hoch-
zeit, Taufe, Konzert oder Liederabend. Gerne 
singen wir einfach auch nur für Sie zum 
Spaß, solo und im Duett.

Reiches Repertoire
Ganz nach Ihren Wünschen unterrichte ich 
rein klassisch (Lied, Oratorium, Oper, Ope-
rette), Musical, Gospel, Chansons, Rock, Pop, 
Ihre Lieblingssongs (kein Beltgesang) oder 
ein gemischtes Repertoire, damit Sie Ihren 
eigenen Stil finden.

Für Chorleiter
Sie wollen den Klang Ihres Chores verbessern?
Ich biete professionelles Einsingen und  
individuelle Stimmbildung.

Organisation und Ablauf
Je nach Möglichkeit unterrichte ich an mei-
nem Klavier in Rosenheim oder bei Ihnen zu 
Hause, in Rosenheim und Umgebung.

Zu Beginn empfehle ich Ihnen einen regel-
mäßigen Vertrag mit einmal wöchentlich 45 
Minuten Unterricht.
Weitere Möglichkeiten sind 30 oder 60 Mi-
nuten wöchentlich bzw. alle zwei Wochen.
Sie wollen erst einmal reinschnuppern, um 
herauszufinden, ob Gesangsunterricht das 
Richtige für Sie ist? 
Dann nutzen Sie die Gelegenheit einen Ver-
trag zunächst nur für ein halbes Schuljahr 
abzuschließen!
Sie können nur unregelmäßig zum Unter-
richt erscheinen, wollen unabhängig von Fe-
rien sein? Dann bietet Ihnen eine 10er-Karte 
freie Terminwahl.

Einer Ihrer Freunde benötigt einen Motiva-
tionsschub oder Sie eine besondere Überra-
schung für Ihre Liebsten? Dann schicke ich 
Ihnen gerne persönliche und individuelle 
Geschenkgutscheine mit einzelnen Musik-
stunden ganz nach Ihren Vorstellungen zu.

Ich freue mich darauf Sie kennenzulernen 
und mit Ihnen herauszufinden, wie viel 
Klang in Ihnen steckt!


