
-Geboren 

06.01.1963 

-Abitur 1982 

Liebfrauenschu-

le Bensheim 

-1982-1986 Stu-

dien für Gesang 

und Klavier an 

der Musikhoch-

schule Lübeck

Schon von Kindesbeinen an liebte ich das 

Singen, hauptsächlich das schier unstillbare 

Bedürfnis „Heintje-Lieder“ zu trällern, prägte 

meine Kindertage. Mit 7 Jahren begann ich 

zunächst mit dem Akkordeonspiel. 1976 reif-

te in mir der Wunsch Klavier und Gesang zu 

studieren, sodass ich das Akkordeon gegen 

ein Klavier tauschte und ich den ersten klassi-

schen Gesangsunterricht ermöglicht bekam.

seit 1986 lebe und arbeite ich wie-

der an der Bergstraße und im Oden-

wald als Gesangs- und Klavierlehrerin.

Von 1995-2001 habe ich in Bürstadt mit 

großer Freude zwei Kinderchöre dirigiert.

seit 1989 unterrichte ich die Fächer Klavier 

und Gesang und musikalische Früherzie-

hung Inzwischen bin ich verheiratet, Mutter 

von 3 Söhnen und arbeite ausgesprochen 

gerne. Es ist für mich wundervoll, mit an-

zusehen, wie sich die Kinder im Laufe der 

Jahre musikalisch entwickeln und wie posi-

tiv sich der Unterricht auch auf andere Be-

reiche des Lebens auswirkt. Erwachsene zu 

unterrichten und sie dabei zu beobachten, 

wie sie sich unter Umständen einen alten 

Kindheitstraum erfüllen - auch das bedarf 

keiner weiteren Worte. Seit 2009 nun unter-

richte ich in der Soundfabrik in Fürth und 

freue mich immer wieder über neue Schüler.

Gaby Kühn
Klavier & Gesang



Singen macht glücklich

Stimmbildung
Gesangsunterricht

nach der 
Rabine-Methode

Funktionale Stimmbildung nach Prof. Rabine bedeutet, den ganz eigenen Sound zu finden in
Verbindung mit Atemübungen, Körperübungen, Artikulations-und Stimmübungen.

Sie sucht Stimmentwicklung und keine Imitation.
Das gilt für alle Stilrichtungen von Klassik bis Pop und für alle Entwicklungsstufen vom Anfänger

bis zum Fortgeschrittenen. Im Vordergrund steht immer das Erfahren einer  gesunden
Stimmfunktion, sodass mit minimalem Kraftaufwand eine ausdauernde, ausdrucksstarke

Gesangssstimme entsteht.

Mein Unterricht findet bei mir zuhause in einer ruhigen Atmosphäre statt, 
wobei ich am Flügel begleite.

Gaby Kühn – Voice-Experience-Vocal-Coach 


