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Musik ist live viel besser als aus der 

Konserve  

  

 
Regina Berner als Amneris in Verdis Oper „Aida“.  

Wenn Regina Berner am Freitagabend mit dem Conradin-Kreutzer-Chor das Mozart-Requiem einstudiert, hört 

sie jede kleine Unschärfe exakt heraus. Sie weiß aus eigener Erfahrung als Lied- und Opernsängerin, dass es 

Anstrengung und Mühe kostet, an den vielen winzigen Details zu feilen, um einen Auftritt so perfekt wie 

möglich zu gestalten. Mit einfachen Übungen an der richtigen Stelle könne man jedoch viel erreichen, erklärt die 

studierte Dirigentin und Sängerin. Das Mozart-Requiem mit dem Conradin-Kreutzer-Chor steht am 22. 

November auf dem Terminplan. 

„Zum Gesang kam ich sozusagen wie die Jungfrau zum Kind“, erzählt Berner lachend. Ein Professor habe sie 

während ihres Kirchenmusikstudiums darauf angesprochen, ob sie nicht höre, dass sie eine gute Singstimme 

habe und man diese weiter ausbilden sollte. So begann sie nach dem Dirigentenstudium noch ein 

Gesangsstudium in Freiburg, Wien und London. 

„Meine liebste Rolle ist die Rusalka in der Dvorák-Oper“, bekennt die Sängerin nach kurzem Überlegen. „Das 

Märchen ‚Die kleine Meerjungfrau', auf dem die Oper basiert, liebte ich schon als Kind. Die Musik ist einfach 

toll“, schwärmt sie. Dafür habe sie extra tschechisch gelernt. Doch leider stehe dieses Werk nicht oft auf den 

Spielplänen, weil es zum einen nicht zu den populärsten gehöre und zum anderen in tschechischer Sprache 

gesungen werde. 

Am liebsten dirigiere sie Stücke aus dem romantischen Bereich. „Mich interessiert an den romantisch-

sinfonischen Stücken das Farbspiel zwischen Orchester, Register, Chor und Solisten“, erläutert die Dirigentin. 

„Auch bin ich ein Bewunderer von Sergio Celibidaches Dirigierkunst. Sein Anfang einer Bruckner-Sinfonie ist 

unvergleichlich“. rühmt sie den bekannten Dirigenten, bei dem sie selbst zwei Meisterkurse besuchte. 

Wenn sie an ihre zukünftigen Pläne denkt, könnte sie sich vorstellen, eine geschlossene Opernaufführung zu 

leiten, die sich lediglich der Zeit, des Komponisten und der Musik verpflichtet fühlt. Mit abstrusen 

Inszenierungen, in denen sich die Sänger beispielsweise in Blut wälzen müssen oder nackt auf der Bühne 

herumspringen, könne sie nichts anfangen. 

Nach ihren Wünschen befragt, antwortete die Dirigentin des Meßkircher Conradin-Kreutzer-Chores spontan, 

dass es schön wäre, wenn Musikhörer weniger auf Musik-Konserven zurückgriffen, sondern mehr in Konzerte 

gingen. Die klassische Musik werde oft unterbewertet und unter dem finanziellen Aspekt betrachtet, so dass sich 

mancher statt einer Eintrittskarte lieber eine CD kaufe, findet Regina Berner. Doch Kultur kultiviere die 

Menschen und lerne sie einen positiven und respektvollen Umgang miteinander. Dass Musik auch aufwerte und 

junge Menschen stärke, könne an dem argentinischen Orchester miterlebt werden, das sich aus 

unterprivilegierten Jugendlichen zusammensetzt und mittlerweile sogar internationale Erfolge feiert.  


