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Der38-jährige
gebürtige
spbyerer
BerndCamin
leitetSchifferstadte-r
tuanneichor
VON CONSTANZEJUNK

Bernd Carnin ist der Neue beim
Schifferstadter Männerchor. Der gebürtige Speyerer hat zum Jahreswechseldie Leitungvon PedroLechner überliommen. Für den 38-Jährigen aus Lindenberg bei Neustadt ist
es der fünfte Chor, dem er derzeit
vorsteht. SeineSängerwill er bei ihrem Hobbyglücklich sehen- und ihnen mit eigenenArrangementseine
besondereNote verpassen.In Speyer ist er kein Unbekannter.
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ein Stückkomponiert- pässendzum
ChorunterdemTitel,,Freundschaft
Nebenall dem Dirigierengibt der
LindenbergerMusikunterricht, hat
Engagements
als Pianist,ist Teil des
DuosThe Guitarand PianoMen, betreibt ein mobiles Tonstudio und
sorgt bei Veranstaltungen
auch mal
für dasrichtigeLicht.Klingtallessehr
künstlerischund kreativ. Doch der
Blickauf seineHändeverrät: Esgeht
auchbodenständiger.,,lch
bin nebenbei Gemeindearbeiter
in Gimmeldingen",erzählter.In der Naturzu arbeiten, etwasmit den Händenzu schaffen, machezufrieden,findet Camin.
,,Mansiehtein tollesErgebnis."

ist mein Lieblingswdrt",
,,,Eigentlich'
sagt Camin.Vermutlich,weil es so
herrlich relativiert und gleichzeitig
doch unterstreicht.Wichtig und un'l
mirmacht
niemand
wichtigzugleichmacht.Subjektivbef "rr,r;t
trachtenlässt.Denneigentlichmacht
Camin. I
I deAff",sagtBernd
BerndCaminbeim Erzählengar nicht
Respekt
seiwichtig.
L
J
soviel Aufhebensum sichund seinen
Die
Musik,
mit
der
er
sein
Geld
Job.
Bausteineüber Bausteinetürmen
verdient, ist einfachTeil seinesLesich da in seinenErzählungenauf.Er
bens,nicht mehr wegzudenken.Bezückt Smartphoneund Tablet und
reits mit tünfJahrenlernteer l(ävier
präsentiertdie nächsteBaustelle,
obund Orgel,begannmit zwölf Jahren
wohl seinAlltageigentlichgut gefüllt
seinen Organistendienstund legte
klingt: Fotografien.Von Orchestern
mit 13 die I(irchenmusikprüfung
ab.
Landschaften,
dem glitzerndenSterMit 17 folgte das Studium der Kirnenhimmel.,.lchhabeschonalsl(ind
chenmusik am BischöflichenKirfotografiert.Es fasziniert mich. Ich
chenmusikalischen
Institut in Speyer
spielegernemit der Belichtungszeit.
und bald daraufauchdie ersteChorEin bewusstesMomente-Einfangen
leitungbeim MGVHeiligenstein.
Ein bisschenwie in der Musik. Und
Für Bernd Camin sind das Statio- Bei seinenSängernfühlt Chorleiter Bernd Caminsichwohl: Er will das Bestmöglicherausholen,sagter. ARCHrvForo:LENZ
währender so von seinemLebenernen.Klar,solche,die ihn prägten.Dazählt, bestätigtsich seine erste ,,EigroßeWortedrum zu weil sie für ihn selbstverständliche,,keinsprunghafterTyp",sagter über mandenzu etwaszwingen."Bundes- gentlich"-Aussage.
mit anzugeben,
Ja, er mag das
machen - nicht sein Ding. Den Le- Stationenin seinemLebenwaren.
sich,sondernvielmehr ein ..Chorlei- wehrdrill und Leistungssingen
seien Wort. Und die Irrungenund Wirrunbenslauflegt er ausgedrucktauf den
Wichtiger, sagt der gebürtige Spe- ter,derseineSängergernhat und ver- dahernichtseinDing.,,Fürmich ist es gen,die esmanchmalmit sichbringt.
Tisch.Eigentlichkann der sich auch yerer, sei ihm seine Individualität. sucht,die Begeisterung
beim Singen schön zu sehen,wenn die Sänger Sowie jene um den Plan,I(apellmeissehenlassen:'1998
bis2001Korreoe- ,,lch will nicht das Gleichemachen zu wecken".Seitknapp 22lahren.
glücklichund beschwingtnachHause ter zu werden.Studierthat er dann
titor am Theateram Pfalzbaubei wie andereVereine",sagter.SeineArDer Altersunterschied
zu den Sän- gehenund in der ProbeStressabbau- siebenSemesterlang SchulmusikOpernproduktionen,
Erfahrungenim rangementsseien sein Markenzei- gern,erzählter,seinie ein Themage- en können."Daserhofft er sich auch
,,abereigentlichwussteich, dassdas
Bereich l(orrepetition und Chorlei- chen,seineHandschriftsei bei allen wesen.,,Mit mir macht.niemandde von seinerneuenGruppe,dem Schif- mit mir und
der Schulenichtswird".
tung beim LudwigshafenerBeetho- Konzertendeutlich erkennbar...lch Aff, ich weiß die Sängerzu beschäfti- ferstadter Männerchor. ,,lch habe Ein Ausflug
also, rückblickendeine
venchor, eigene Kompositionen, weiß, was meine Chörekönnenund gen."Er lachtspitzbübisch,
und seine nachzehn Minutengemerkt,was ich ,,ansich gute Station".,,lchhabehalt
Meisterkurse,
Preise.Zahlenund Fak- kanndie Stückesos-chreiben,
dasssie grün-blauenAugenblitzenhinterder mit den Sängernallesmachenkönn- so ein bisschennebenherstudiert",
ten,ja. Aber irgendwiefindet der 38- optimalzu denSängernpassen."
Fünf blau-umrandeten
Brille.,,Mirist posi- te", erzählt er von der Bewerbungs- sagt Camin und grinst. Ein ,,EigentEben Chöreleitet der 38-Jährige
Jährige sie Vernachlässigbar.
nun.Er sei tive Stimmungwichtig, ich will nie- probe.Fürdie hat er übrigensspontan lich" ist diesmalnicht zu hören.

