
MARIA REGINA HEYNE
SOLISTIN, GESANGSLEHRERIN UND STIMMBILDNERIN

» Meine Arbei t is t meine Leidenschaf t

und ein posi t iver Antr ieb für jeden Tag. «

AUSBILDUNG
Maria Regina Heyne (Sopran), geboren in Aachen, begann ihr Gesangstudium 1987 bei Frau
Prof. E l isabeth Ksol l an der Musikhochschule Aachen und legte dort die Staat l iche
Musik lehrerprüfung ab. 1991 wechsel te s ie an die Musikhochschule Köln, um ihre Studien
bei Frau Prof. L ise lot te Hammes for tzusetzen. 1994 schloss sie diese mit der Künst ler ischen
Rei feprüfung ab. Anschl ießend absolvier te sie einen Aufbaustudiengang „Neue Musik“ bei
Frau Prof. Hanna Liska-Aurbacher an der Musikhochschule Stut tgar t .
Außerdem bi ldete sie sich durch Meis terkurse bei Edi th Mathis, Barbara Schl ick und Kurt
Widmer wei ter.

WERDEGANG
Die Sopranis t in gehörte dem Opernensemble des Theaters Aachen von 1995-1996 als Sol is t in
an, schon vorher war sie an diesem Haus in verschiedenen Produkt ionen als Gast zu hören.
Sie sang dort unter anderem die „Zer l ina“ in „Don Giovanni“ von W.A.Mozart und die
„Marzel l ine“ in „Fidel io“ von L.v.Beethoven.
Maria Regina Heyne is t f reischaffend vor al lem als L ied- und Oratoriensängerin tät ig. So
interpret ier te sie unter anderem die Sopranpart ie in dem Oratorium „Der Messias“ von
G.F.Händel, der „Johannespassion“ von J.S.Bach und der „Carmina burana“ von C.Orf f . Ihre
besondere Vorl iebe gi l t der zei tgenössischen Musik. So konnte sie als Mitgl ied des
„Musikprojekt Aachen“, welches von dem Komponis ten Michael Reudenbach gelei te t wurde,
schon an zahlreichen Uraufführungen mitwirken.

REISEN UND AUSZEICHNUNGEN
Auslandsreisen führ ten sie als Konzertsängerin nach Belgien, in die Nieder lande, nach
Frankreich und nach Spanien.
1993 wurde sie für ihre Erfolge mit dem Kul tur förderpreis der Stadt Aachen ausgezeichnet,
1998 war sie St ipendiat in des Internat ionalen Richard-Wagner -Verbandes in Bayreuth.

AKTUELL
Heute singt Maria Regina Heyne freischaffend als Konzertsängerin, sowohl sol is t isch als auch
in verschiedenen Ensembles. Sie unterr ichtet k lassischen Gesang an der Musikschule der
Stadt Aachen. Außerdem betreut s ie verschiedene Chöre als St immbi ldnerin.


