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Schon immer musikbegeistert, übte ich als Kind und Jugendliche stundenlang und mit Hingabe Klavier und 0rgel, bekam Blockflötenuntenicht, spielte in einer Band
und begleitete meine Schwester, die Violine spielte, an

dem Alter mehr Freude an der Klassik empfanden und
von sich aus Opernarien und Lieder lernen wollten.
2005 bekam ich eine erste Anfrage von der Universität
Basel ftir einen Stimm-\Torlahop ,,voicepowef' ftiLr an-

den Vortragsübungen.

gehende Dozentinnen und so ftihrte mein Weg auch

Die Stimme war in keinem Moment auf meinem Radar.

den Bereich des Sprech- & Auftrims-Coachings. Immer
mehr mehrheidich junge Frauen kamen zu mir mit dem
'Wunsch
ihre Stimme zu stärken und generell ihre Präsenz und ihren Aufuitt zu schulen,

Dies ändene sich jedoch schlaganigmir24Jafuen, als ich
als

junge Sekundarlehrerin vor einer Klasse mit

l2-tih-

rigen pubertierenden SchüLlerinnen und SchüLlern sand:
Den ganzen Tag sollte ich nun sprechen, erklären und
erziehen. Bald war ich müde vom vielen Sprechen und
ich wurde immer wieder heiser. So tauschte ich die Klavierstunden mit Gesangsuntericht. Der Zufall wollte es,
dass meine erste Gesangslehrerin Frau Maria Kullman-

Maerker in Basel auf der Basis AAP" (Atemrhythmisch
Angepasste Phonation nach Coblenzer/Muhar) unterrichtete und sowohl meine Sprechstimme schulte wie
auch meine Singstimme entwickelte. Sie endachte ein
Feuer und eine kidenschaft ftir die Stimme in mir, das
bis heute brennt. Dass Stimmbildung ebenso Persönlichkeitsbildung ist, hat sich bald in meinem Alltag gezeigt:

Meine Haltung wurde besser, die Atmung bewusster
und ich selber ruhiger, ich konnte Spannungen besser
aushalten und selbstbewusster mit äusseren \fiderständen umgehen. Zu meiner grossen Freude entwickelte
sich meine Stimme so gut, dass ich

mich m\r27 Jahren

fi.ir ein berußbegleitendes Srudium als Gesangslehrerin
beim smpv (Schweizerischer Musikpädagogischer Verband) entschloss: Zuerst bei Barbara Keller-'\Timelsberger und dann bei der ehemaligen Opernsängerin Eva
Gombos in Basel absolviene. Aufbausrudien
bei Annermarie Burkhard, Basel und Judith Koelz in
Zi.irich folgten. Später kam ein CAS Chorleitung an der
zhdk (Zürcher Hochschule der Künste) bei Prof Markus
Krasznai

-

Utz und Prof Beat Schäfer dazu.
So hat die Stimme mich gefunden und ich meine Berufung.
Auf unerwanete W'eise fand ich meinenTi'aumberuf und
bald konnte ich an einer Musilachule in der Nähe von
Basel Teenager im Fach Sologesang unterrichten. Diese
wollten vor allem Pop und Rocksongs singen. tVas mich
selber erstaunte: Die meisten konnten Belten - was ich
bis heute nicht richtig kann - und ich machte mit allen
klassische Technik und konnte sie musikalisch begleiten
und ihre Belting-sdmmen wurden noch stdrker und
,,souliger". Da mein Herz aber definitiv für die klassische
Musik schläigt, vereinbane ich mit allen, dass sie auch ab
und zu klassische Lieder und Arien lernten und machte
die Erfahrung, dass meine Schiilerinnen mit zunehmenvox HUMAIA 1s.2 | 06.2019

in

l-ängst nicht alle brauchten ein eigendiches Stimmcoaching, da sie angenehme und auch starke Stimmen hat-

ten. Vielmehr zittene ihre Stimme oder sie schwappte
bei Aufregung in die Höhe. Atemübungen halfen zwar,
aber nicht in gewünschtem Mass. Da ich selber als Coachee mit NLP (neurolinguistischem Programmieren)
verblüffend gute Erfahrungen als Sängerin in Konzerten
gemacht habe, entschloss ich mich diese Ausbildung selber zu absolvieren urn meine Schiilerinnen und Klientinnen optimal unterstützen zu können.

Durch die Arbeit meines Mannes, wurde diese Tätigkeit
unterbrochen und wir lebten ftir 2 Jahre in New York Ein
Sdrlaraffenland ftir Künsderinnen. So konnte ich rnich in
diesen 2 Jahren Sabbatical nochmals veniefen in alle meine Bereiche, die mich leidenschaftlich interessieften:

Gesangsunterricht bei der Opernsängerin Kate Johnson,
Linklater-Voiceworh movement & bodylanguage for

actors und Hypnosetherapieausbildung NGH und Life.
Coach

NGH

bei Melissa Tiers am ,,Center for Integra-

tive Hypnosis Nf', Efahrungen als Sängerin in einer
Opernproduktion und vieles mehr.
Zurück in der Schweiz machte ich mich 2013 in Znrich mit dem,gtelier ftir Stimmbildung & Coaching"
selbst2indig.

Mein Angebot reicht von Gesangsunterricht für erwachsene Anfänger bis zu klassischem Gesangsunterricht und Korrepetition für semiprofessionelle Slingerinnen, ,,Singen über Mittag" oder ,,Stimmbildung
pur" für Chorsängerinnen in der Kleingruppe, Stimmbildung und Impulsworlahops ftir Chöre, Sprechtrai-

ning und I^ampenfiebercoaching, welches ich unter
dem Titel ,,Fitfir die Bühne" in verschiedenen Formaten anbiete. So öffire ich zum Beispiel dieTüren meines
Ateliers ftir Praxisabende ,Äuftrins- und Präsentationstraining", damit sowohl Sängerinnen als auch Vortragende üben können. Dabei ist es möglich, in kleinem
Rahmen neue Erfahrungen zu sammeln, von -anderen
zu lernen und Feedback zu erhalten. Die meisten von

uns haben eine krnbiographie, die avischen dem
,,Üben im sdllen lGmmerlein", den Unterrichtssnrnden mit der Lehrerin und allenfalls zufilliges Hospitie-

BüLhne" keine Zwischenschrime hamen und haben.

Stimmbildung & Coaching' im Herzen von Zirich uainiere ich vor allem Einzelkundinnen ftir ihren Auftrin.

Da ich auch selber als Sängerin auf der Bühne stehe und
fut j?ihrlich ein eigenes Programm enwickle, bin ich immer wieder mein eigenes Versuchskaninchen und teste so
selber, was ich in meinen Coachingausbildungen leme.
Nebst Visualisierungstechniken aus dem NLP und der
Hypnose, ist PEP'nach Dr. Michael Bohne (,,Klopfen
gegen l-a.mpenfieber") eines der wichtigsten Instrumente
um meine Kundinnen positiv auf ihren Auftritt vorzubereiten. PEP" steht ftiLr,,Prozess- und Embodimentfokus-

Nebst Musikerinnen, mehrheidich Sängerinnen, coache ich unter anderem eine TedEx-Speakerin, junge
Anwdltinnen, die sich ftir die,,Kampfrena" im Gericht
stimmlich und mental auf ihre Verhandlungen vorbereiten, produktiv mit ihrem lampenfieber umgehen
wollen und mehr Sicherheit und Souveränirit ftir ihre
Aufgben entwickeln wollen oder eine Theaterdirektorin, die selber überhaupt nicht gerne im Rampenlicht
steht, jedoch jeda Jahr mindestens die Begrüßungsrede

siene Psychologie". Dabei werden im Gespräch mit der

vor 700 Zuschauern halten muss.

ren der nachfolgenden Schiilerin und dem ,,Ernstfall

Klientin positive Prozesse'eingeleitet und dysfunktionale
Gefühle wie zum Beispiel Angst oder Scham veränden.

Mit den sogenannten Big

Five werden Energieräuber

aufgedeckt Macht sich die Klientin Selbsworwürfe zuwenig zu üben, oder macht sie dem Dirigenten/den Mitmusikern Vorwürfe, regredien sie bei Kritik und ftihlt
sich wie ein Kinderganenkind oder ist sie bei Vorspielen die ewige 2., die sich den Erfolg vergönnt, weil sie
zum Beispiel ihrer Schwester oder ihrem Ehemann, die
auch Muiker sind, nicht den Plaz wegnehmen möchte? Solche Blockaden sind meistens unbewusst und es ist
erstaunlich was sich manchmal nach nur einer bis zwei
Coachingsiuungen verändern kann.

um Aufösen von Blockaden, aber auch
um den inneren Kritiker, 7ögerer, Perfektionisten oder
Angsthasen besser kennenzulernen und eine neue und
positive Beziehung zu ihnen zu schafFen und dadurch
mehr Resilienz entwickeln ftir schwierige Situationen.
Mehr kichtigkeit und Freude ist mein Motto. In meinem Unterricht wird viel gelacht und der Ernst von
Es geht also

belastenden Situationen kann aufgebrochen werden.
Qualitätsanspruch ist ftir mich sehr wichtig und ich bin
überzeugt, dass dieser auch ohne Druck erueicht werden kann und sehe das immerwieder bestätigt durch das
Feedback meiner Kundinnen und Kunden.

Seit ein paar Jahren ftihre ich im Sommer Singwochen
in einem kleinen Bergdorf im \Tallis durch. Auch Teilnehmerinnen aus Österreich und Deutschland waren
schon dabei, was mich besonders freut. Am Morgen
wird in einem Kurslokal gesungen, am Nachmimag
wandern wir zu kleinen Kapellen in der Umgebung
und erkunden die Akustik in diesen schönen Kirchenräumen und singen die neugelernten Lieder. Das ist jedes

Mal von Neuem ein spezielles Erlebnis und immer

wieder stellen wir fest: Singen macht glücklich.
Diese Vielfalt meiner Arbeit geftllt mir und macht den
Arbeisalltag sehr abwechslungsreich und spannend.
Im Kern geht es immer um das Gleiche Um den Gesultungsvillen und den persönlichen Ausdruck mit der
Stimme, die eigene Stimme - auch im übenragenen Sinne - kennerzulemen und zu stärken, damit verbunden

mehr Freiheit und Sicherheit im berufichen und privaten
Alltag. Da unser fnstrument der Körper ist, kommen wir
ds ,,Voice-Vorker" auch nicht darum herum, k<irperliche
Spannungen zu löen und uns in unserem Kö1per wohl-

und so mit uns selber achaam umzugehen.
Meine berufiche l-aufbahn habe ich in keiner \üeise so
geplant gehabt, könnte mir aber nichts Schöneres und
zufür.hlen

Erft illenderes vorstellen.

Als Seminarleiterin gebe ich an den verschiedensten Institutionen wie an Gerichten, an Universitäten, Stadtverwaltungen oder Businessclubs Sprechseminare mit
dem Tirel ,$nrhe Stimme - Souunäner Auftritt". Durch
diese breitgeficherte Arbeit erhalte ich Einblicke in die

T

verschiedensten Berußgamrngen, was mich selber immer wieder inspirien und meinen Horizont erweiten,

manchmal auch herausfordem. In meinem ,*A,telier ftir

Zita Zimmermann

ist Sängerin, Gesangslehrerin SMPV Sprechtrainerin und Mentaltrainerin mit
SchwerpunktAufirittscoaching und Lampenfieber. Sie unterrichtet privat in ihrem
,,Atelier für Stimmbildung & Coaching" in Zürich und ist Dozentin für lnhouseSeminare. Mehr unter www.zitazinmermann.com
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