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SingVergnügen Südtirol 
im Schloss Rechtenthal 

vom 29. Juli – 7. August 2022 
  

  

Im wunderschönen Südt irol thront über Tramin das Schloss Rechtentha l, 

umgeben von maler ischer Landschaft.  An diesem traumhaften Ort veransta lten wir 

das SingVergnügen 2022. H ier haben wir  al les vorgefunden, was wir brauchen: 

schöne Räuml ichke iten in e inem Schloss, köst l iches Essen, nette Menschen, 

einen nahe gelegenen See, Berge, Sonne und insp ir ierende Natur.  

  

Das SingVergnügen 2022 im Überblick: 
Die Anre ise er folgt am 29. Ju li tagsüber.  
Um 18:00 Uhr beginnt das SingVergnügen mit e iner Begrüßung und einem 
gemeinsamen Abendessen.  

In den folgenden Tagen beschäft igen wir  uns mit der eigenen St imme und ihrer 
Entwicklung, dem gemeinsamen Singen, der Kunst auf der Bühne zu g länzen und 
musika l ischer Kreat iv ität in a l len Genres.  
 
Wir starten mit e inem ausgefei lten Körper- und Bewegungstra ining vor dem 
Frühstück. Danach folgt e ine 3stündige E inhei t ( inkl.  Pausen), in welcher  Stimm-  
und Rhythmustra in ing, Ensembles ingen, Circ legesang und Improvisat ion sowie 
Jodeln ineinanderf l ießen.  
 
Nach einer  ausg iebigen Mittagspause starten wir  mit den Seminaren. Die 
Seminare werden schwerpunktmäßig gewählt. Nach Bedarf und Interesse können 
sie individue ll kombin iert werden. Zur Auswahl stehen:  
 
„Musika l ische Kreat ivi tät – le icht gemacht“: Egal ob Sie ein Lied schreiben, 
texten, arrangieren, in terpret ieren, oder e infach frei improv is ieren und singen 
möchten, hier sind Sie r icht ig !  

Wer se in „Bühnent ier“ von der Leine lassen und Spaß auf der Bühne haben 
möchte, ist im Seminar „Das Bühnentier  in mir“  bestens aufgehoben: 
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Bühnenpräsenz, Per formance, Storytel l ing, Gestik und a l les, was es für e inen 
gelungenen Auftr it t  braucht!  

Die Performance Night s teht d ieses Mal unter dem Motto „James Bond“. Wir sind 
gespannt auf eure divaesken und phantasievo llen Verwandlungen - sei es als 
Vollp layback oder in einer Live-Performance. Im Vordergrund steht d ie 
überzeugende Präsentat ion! Bei e inem gemeinsamen Buf fet lassen wir den Abend 
auskl ingen.  
Der darauf folgende Tag steht zur freien Verfügung.  

Die tradit ione lle Abschlussperformance am letzten Abend bietet die Möglichkei t, 
sich se lbst und die e igenen Kreat ionen vor Publikum zu präsentieren.  

Die Abre ise er folgt am 7.August nach dem Frühstück.  

*** 

 

Die einzelnen Veranstaltungen: 

Körpertraining 
Susanne Leitner  

Basis der tägl ichen Einheiten ist  ein ausgefei ltes Körper- und 
Bewegungstraining unter Berücksichtigung atemtypischer und faszialer 
Gesichtspunkte. Dabei wird einerseits Muskulatur gedehnt und gestärkt , 
andererseits die Körperwahrnehmung und Präsenz gesteigert . Zusätzl ich 
werden Bewegungsabläufe analysier t und train iert,  die die musikal ische 
Arbei t unterstützen: Musikal ität  der Bewegung, reflexive Atmung, Spannung 
und Entspannung, Isolation der Bewegung und die Annäherung an einen 
aufger ichteten Körper.  
 

Stimm- und Rhythmustraining in Groß- und Kleingruppen 
beide Dozentinnen  

Hier wird thematisier t, was beim Singen oft Schwier igkeiten bereitet : 
Reflexive Einatmung, atemtypische Ökonomisierung, Kopfstimme, 
Bruststimme, Register-Übergänge, Vokale und Konsonanten für eine 
deutl iche Art ikulation, Einführung in rhythmische Muster und verschiedene 
Grooves, Train ing eines guten Stimmsitzes und eigene Themen der 
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Teilnehmenden. Ziel ist es, d ie e igenen stimmlichen Mögl ichkeiten zu 
erwei tern, eine größere Leichtigkeit beim Singen und mehr Wissen über die 
eigene St imme zu erlangen. Die Teilnehmenden erlernen Übungen, die s ie 
mühelos in ihren (Übungs-) Al ltag integrieren können. 
 

Ensemblesingen, Circlesingen und Improvisation, Jodeln 
beide Dozentinnen  

Mit Lust, Spaß und Leichtigkeit  mehrst immig singen - genau das f inden Sie 
hier. Vom blutigen Anfänger b is zur/zum gestandenen ChorsängerIn – al le 
sind herz l ich wil lkommen und f inden ihren Platz in unserem Ensemble. Wir 
singen Circles, Kanons und mehrst immige Lieder aus verschiedenen 
Ländern, in unterschiedlichen Sprachen und Sti len.  Außerdem widmen wir 
uns den Freuden des Jodelgesangs. 
 

Einzelkorrepetition 
Ursula Oelke 

Ab dem 5.Tag besteht die Möglichkeit , tägl ich 15 Minuten Einzelkorrepetit ion 
zu erhalten. Dies geschieht in Absprache mit den Teilnehmenden und richtet 
sich nach den Erfordernissen in Bezug auf das Abschlusskonzert.  
 

Seminar 1: Musikalische Kreativität – leicht gemacht 
Ursula Oelke 

Sie haben den Traum vom eigenen Song? Den Wunsch nach kreat iver und 
eigener Interpretation bekannter Lieder?  

Dann sind Sie hier r ichtig. Sie werden Werkzeuge in die Hand bekommen, 
die den kreat iven F luss ungehemmt f l ießen lassen. Sie werden lernen, dass 
musikal ische Kreativi tät e infach sein kann und es dabei keine Fehler und 
keine Zensur gibt.  Kreativ sein ist unsere Natur, ist leicht und f indet im Hier 
und Jetzt statt .  

Sie können keine Noten lesen? Sie sind blutiger Anfänger? Sie haben keine 
musikal ischen Ideen? Macht nichts!  Sie werden sich wundern, was al les 
möglich ist, wenn Kreativ ität im Spie l ist!  
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Jegliche Art von musikal ischem Schaffen ist  in diesem Kurs wil lkommen: 
Songwrit ing, kreat ive Auseinandersetzung mit Mehrstimmigkeit , Improvisat ion 
und v ieles mehr. Sie werden beispielsweise lernen, wie man aus dem Bauch 
heraus einen Text verfasst,  wie man eine Melodie f indet,  wie man Harmonien 
für einen Song schreibt, oder wie man zu einer Melodie eine zweite Stimme 
und einen Rhythmus f indet. Weitere Kursinhalte werden auf die 
Teilnehmenden und ihre Bedürfnisse angepasst. 

 

Seminar 2: Das Bühnentier in mir  
Susanne Leitner 

Figuren- und Rollenarbeit für al le, die auf der Bühne oder in der 
Öffent l ichkei t stehen wol len oder müssen, oder sich diesen Traum erfül len 
möchten. 

Stel len Sie s ich vor, Sie stehen auf der Bühne und haben auch noch Spaß 
dabei ! Spielerisch gelingt es uns, mit  Hilfe einer Bühnenfigur unsere Präsenz 
zu erhöhen, über unseren Schatten zu springen und mit unseren 
Peinl ichkeitsgrenzen in Vortrags-, Audi t ions- und Bühnensituationen 
umzugehen. Wir kreieren mit schauspielerischen Mitteln F iguren, für die 
andere Gesetze gelten – Bühnenfiguren, welche die notwendige Energie und 
Präsenz haben, um jenseits unserer persönl ichen Befindlichkeiten frei  auf 
der Bühne zu agieren bzw. vorzutragen. Was uns gerade in öffentl ichen 
Situat ionen, vor dem Rednerpult of t unmögl ich erscheint, wird durch die 
Distanz zur pr ivaten Person durch die Bühnenfigur p lötz l ich möglich. Der 
eigene Ausdruck wird frei  und al l  das, was man selbst nicht kann und wagt, 
wird von der Figur übernommen.  

Die Arbei t kann in einer „homöopathischen“ Dosis passieren, in der es für 
das Publikum nicht möglich ist , zwischen der Privatperson und der 
Bühnenfigur zu unterscheiden, bis hin zur Entwicklung einer Kunstf igur mit  
eigener Ident ität  führen. 

Zusätz l iche Themen wie Storytel l ing, Stressmanagement, stimmliche und 
körper l iche Präsenz, Emot ionalität im Vortrag, Körpersprache und gelungene 
Gestik,  Beziehungen der Musiz ierenden untere inander,  Beziehung SängerIn/ 
SprecherIn zum Publikum r ichten s ich nach den Bedürfnissen der 
Teilnehmenden.  
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Angebot - Das tägliche Programm:  

•   Körpertra ining (60 Min. mit  der gesamten Gruppe) – Susanne Leitner 

•   Stimm- und Rhythmustra ining, Ensemblesingen, Circlesingen und 
Improvisation, sowie Jodeln (150 Min. verschränkter Unterr icht in 
verschiedenen Gruppierungen) – beide Dozentinnen  

•   Einzelkorrepetit ion ab dem 5. Tag nach Bedarf tägl ich 15 Minuten 

•   Seminar (150 Minuten im jeweils gebuchten Seminar):  
- Seminar 1: Musikal ische Kreativität – leicht gemacht –  Ursula Oelke  
- Seminar 2: Das Bühnentier in mir – Susanne Leitner  
 

 
SingVergnügen Light 
 
Für jene Tei lnehmenden, bei denen der Urlaubsgedanke im Mittelpunkt steht,  
bieten wir eine L ight-Version des SingVergnügens an. Sie nehmen tei l am 
  

•   morgendlichen Körpert rain ing, sowie bei  
 

•   Stimm- und Rhythmustra ining, Ensemblesingen, Circlesingen und 
Improvisation, sowie Jodeln  
 
 

Die restl iche Zeit  steht zur freien Verfügung. 
 
 

 
 

 

***  
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Kosten für das SingVergnügen 2022:   

€ 1110 / *  € 1055   

Im Angebot inkludiert  sind: 

•   Willkommens-Essen 
•   tägl iches Körpertrain ing mit Susanne Leitner 

•   7x Stimm- und Rhythmustra ining, Ensemblesingen, Circles ingen und 
Improvisation, sowie Jodeln mit beiden Dozentinnen  

•   7x  Seminar nach Wahl 
•   Performance Night inkl. Buffet  

•   Abschlussperformance ( ink l. Korrepeti t ion)  

•   Abschieds-Essen 
 
 
 

Kosten für das SingVergnügen Light 
 
€ 690 / * € 670 
 
Im Angebot inkludiert  sind: 

•   Willkommens-Essen 

•   tägl iches Körpertrain ing mit Susanne Leitner  
•   7x Stimm- und Rhythmustra ining, Ensemblesingen, Circles ingen und 

Improvisation, sowie Jodeln mit beiden Dozentinnen  

•   Performance Night inkl. Buffet 
•   Abschlussperformance  

•   Abschieds-Essen 
 

*Achtung Frühbuchende! Tei lnehmende, die bis zum 27. März 2022 buchen, 
erhalten den Frühbucherpre is von €  1055 für das SingVergnügen 2022, bzw. 
den Frühbucherpreis von € 670 für das SingVergnügen Light.  

*** 
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Das Team 

Susanne Leitner  
Sängerin und Integrat ive Stimmtra iner in®, lebt und arbeitet in Wien. 
Musikal ische Ausbi ldung am Konservatorium Graz, Studium der 
Theaterwissenschaften, Phi losophie, Geschichte. Langjährige Beschäft igung 
mit Tanz und Körperarbeit  (u.a. Craniosacral-Therapie, Cont inuum Movement 
und der Arbei t am Bindegewebe). Gemeinsam mit Jasmin Mirfakhrai 
Entwicklung der Methode Fasziengesang®. Gesangsausbildung bei Romeo 
Alavi Kia. Intensive Beschäft igung mit Pop/Rock, Musical- und Jazzgesang. 
Weiterbi ldungen in Speech Level Singing und Complete Vocal Technique.  
Seit einigen Jahren gi lt ihr besonderes Interesse dem Körpertheater und den 
Möglichkei ten der Anwendung für SängerInnen. Intensive Zusammenarbeit 
mit Christ ian Suchy, welche mit dem Soloprogramm „Die Vergangenheit? – 
zu unvorhersehbar!“ ihren krönenden Abschluss fand. Einjährige Ausbi ldung 
bei Norman Taylor nach Jacques LeCoque. Regelmäßige Auftr itte mit ihrem 
Projekt Frau Eveline und die letzten Kavaliere.  
Sie g ibt Einzelunterr icht in Wien und Graz, leitet Ensembles und gibt in 
Seminaren und Fortbi ldungen ihr Wissen um Stimme, Atem, Präsenz, 
Präsentation und Faszientra ining in Verbindung mit Stimme weiter.  
Detai l l ierte Infos f inden sich auf ihrer Homepage: http://www.susanne-
leitner.at/  

 

Ursula Oelke  
Pianist in,  Sängerin und Integrative St immtrainer in®. Sie studier te Klav ier bei  
Verena Schaller-Pfenninger an der Musikhochschule in Zürich, gleichzeit ig 
Gesang in St. Gal len, Winterthur und Sydney; Ausbi ldung bei Romeo Alav i 
Kia zur Integrativen Stimmtra iner in 2004, sei t 2008 ist s ie d ipl.  Gesangs-
pädagogin SMPV, sei t 2016 dipl . syng:TRAINERIN, Weiterbi ldungen in 
Complete Vocal Technique. Außerdem ist s ie a ls Pädagogin für Klav ier und 
Gesang an der Kantonsschule St. Gallen (CH) und in ihrem eigenen Studio 
für Gesang und Klavier tät ig. Seit  vie len Jahren pflegt sie eine rege 
Kammermusiktätigkeit in verschiedenen Formationen, ist als Pianistin und 
Sängerin in Kirchen-, Orchester- und Kammerkonzerten, 
Theaterprodukt ionen und Liederabenden im In- und Ausland tät ig. Sie 
arbeitet ausserdem als fre ischaffende Orchesterpianistin und Korrepetitorin 
für Lied, Oper, Operette, Musical.  
Detai l l ierte Infos f inden sich auf ihrer Homepage: www.ursulaoelke.com 
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Unterbringung 

Für 9 Nächte ( inkl. tägl iches Frühstücksbuffet + 7 x Mittagessen) belaufen 
sich die Kosten gemäß der nachfolgend aufgeführten Zimmerkategorie auf:  

Kategorie     Preis pro Person 
 
Einze lz immer    583 €     

Doppelzimmer    auf Anfrage (abhängig von Corona-Situat ion)
   

Die Frühbucherrabatte gelten n icht für die Unterbringungskosten. Fal ls das 
Schloss ausgebucht ist , bi tten wir  um selbständige Zimmerreservierung im 
Ort Tramin. Wir weisen daraufhin, dass selbständig gebuchte Zimmer in 
Tramin frühzeit ig organisiert werden sollten. 

Die Kosten für das SingVergnügen 2022 und Einzelhei ten bezüglich der 
Überweisung einer Anzahlung werden nach der Anmeldung bekannt 
gegeben.  

Die Unterbringungskosten sind vor Ort  direkt beim Schloss zu bezahlen.  

Die Reisekosten (Zug, Taxi ) sind nicht inkludier t. Die Seminarte i lnehmenden 
sind selbst für die Buchung der Reise verantwort l ich.  

 
Anmeldungen sowie weitere Informationen zum SingVergnügen 2022 bei 
Ursula Oelke:  
per email : in fo@ursulaoelke.com 
telefonisch: +41 (0)79 693 71 31  
schrif t l ich: Ursula Oelke, Studio für Gesang und Klav ier,  Konkordiastr. 27, 
9000 St. Gallen (CH) 

Ihre Anmeldung ist verbindlich, sobald Sie eine Anmeldebestätigung erhalten 
haben. Diese erhalten Sie nach Eingang des ausgefü l lten Anmeldeformulars.  
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Anmelde- und Rücktrittsbedingungen: 

Teilnahmebedingungen: Um am SingVergnügen 2022 tei lzunehmen, wird ein 
einmaliger Besuch einer Gesangsstunde/Stimmtrain ingslektion bei einer der 
Veranstalterinnen (Lei tner, Oelke) vorausgesetzt.   

Zahlungsmodal itäten: Nach Erhalt der Rechnung sind innerhalb von 14 
Tagen 50% des Rechnungsbetrages zu bezahlen. Für die Inanspruchnahme 
des Frühbucherrabatts s ind die gesetzten Termine unbedingt einzuhalten, 
d.h. d ie Anmeldung muss bis zum 31.3.2022 bei der obigen Adresse 
angekommen sein.  

Rücktr ittsklausel für das SingVergnügen 2022: Bei Rücktr itt bis 12 Wochen 
vor SingVergnügen-Beginn (6.5.2022) behal ten wir eine Bearbei tungsgebühr 
in Höhe von 10% ein. Bis 8 Wochen vor Beginn des SingVergnügens 
(3.6.2022) sind 50% der Kursgebühr zu bezahlen. Danach fä l lt die 
Kursgebühr in vol ler Höhe an, es sei denn, es kann eine Ersatzperson 
gefunden werden. Ein Wechsel in der Person der Tei lnehmenden ist nur 
dann mögl ich, wenn die Ersatzperson al le Bedingungen für die Teilnahme 
erfül lt (Übernahme des reserv ierten Seminars der ursprünglich angemeldeten 
Person). Ein Wechsel ist in Absprache mit den Dozentinnen je nach 
Platzf reiheit mögl ich. 

Haftung: Die Teilnehmenden erklären sich für ausreichend versichert. Die 
Veranstalterinnen (Lei tner, Oelke) lehnen jede Haftung ab. 

Kursausschluss: Die Veranstalterinnen behalten sich vor, eine oder mehrere 
Kurstei lnehmende aus dem SingVergnügen 2022 begründet auszuschl ießen. 
Bei e inem Ausschluss erfo lgt weder eine antei lsmäßige Rückerstattung noch 
ein Erlass des Kursgeldes. Ausschließungsgründe können sein: 
Nichtbezahlung der Kurskosten, Ehrverletzung, Belästigung, vorsätzl iche 
Sachbeschädigung, unentschuldigtes Fernbleiben, Verei telung des 
Kurserfolges, Alkohol- und Drogenmissbrauch oder diszipl inäre Gründe. In 
schwerwiegenden Fällen behalten wir uns das Recht vor,  ausgeschlossene 
Kurstei lnehmende vom Kursgelände zu verweisen. In d iesem Fal le s ind die 
Unterbringungskosten von der ausgeschlossenen Person vollständig zu 
bezahlen. 

Rücktr itt des Veransta lters: Die Veranstalter innen werden von der 
Leistungserfül lung befreit , wenn eine Mindesttei lnehmerzahl (10 Personen) 
nicht erre icht wird und den Teilnehmenden die Stornierung in der Fr ist von  
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8 Wochen vorher (3.6.2022) schrift l ich mitgetei l t wurde. Ein weiterer 
Stornierungsgrund kann höhere Gewalt sein, d.h. ungewöhnliche und 
unvorhersehbare Ereignisse, auf d ie derjenige, der sich auf höhere Gewalt 
beruft , ke inen Einfluss hat und deren Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfa lt n icht hätten vermieden werden können. Hierzu zählen staat l iche 
Anordnungen, Stre iks, Krieg oder kriegsähnliche Zustände, Epidemien, 
Naturkatastrophen etc. In d iesen Fäl len erhalten die Teilnehmenden den 
einbezahl ten Kursbeit rag zurück. Die Veranstalterinnen kommen jedoch nicht 
für entstandene und ev. im voraus bezahlte Reisekosten auf.   

Gerichtsstand:  Die wechselseit igen Ansprüche richten sich nach 
schweizer ischem Recht. Gerichtsstand ist St. Gallen. 

 

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktr i ttsvers icherung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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SingVergnügen Südtirol  2022 - Anmeldeformular 

Hiermit melde ich mich verbindl ich für das SingVergnügen 2022  
vom 29. Jul i  – 7. August 2022 in Südt i ro l  an. 
 

Name: ___________________________________________ 

Adresse: _________________________________________ 

Telefon pr ivat:  _____________________________________  

Mobi l te lefon: ______________________________________ 

e-mai l  Adresse: ____________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________  

Ich buche fo lgende Veranstal tungen (Zutreffendes bi t te ankreuzen!):   

Basisangebot mit  Seminar (b i t te e ines auswählen) 

O Musikal ische Kreat ivi tät – le icht gemacht 
 
O Das Bühnent ier in mir  
 
O SingVergnügen Light 

In Bezug auf d ie Unterbr ingung wähle ich*: 

•   Einzelz immer ( inkl .  Frühstück + Mit tagessen 583 Euro) ________  

Al l fä l l ige Bemerkungen, Al lergien, besondere Wünsche (nach Mögl ichkei t )  

……………………………………………………………………………………….. 

*Die gewähl te Unterbr ingung ist erst nach schr i f t l icher Zusicherung von sei ten der 
Veranstal ter innen gesichert.  Achtung ger inges Einzelz immerkont ingent! 

 

Mi t  meiner Unterschr i f t  erkenne ich d ie Anmelde- und Rücktr i t tsbedingungen an. 

 

Ort & Datum: ___________________Unterschr i f t :  ____________________________ 

Dieses Anmeldeformular b i t te unterschrieben per e-mai l  oder Post senden an:  
Ursula Oelke, Studio für Gesang und Klavier,  Konkordiastr .  27, CH-9000 St. Gal len 
Tel :  +41 (0)79 693 71 31, e-mai l:  info@ursulaoelke.com 


