
Greta Brenner, geboren am 04.01.1993, begann ihre musikalische Grundausbildung bereits im 

Grundschulalter an der Musikschule Prad am Stilfserjoch. Am meisten konnte sie sich immer schon 

für das Singen begeistern. Sie sang in mehreren Gruppen und Chören mit und leitet zwischendurch 

auch selber eine kleine Gruppe von Sängern.  

Zwei Jahre lang leitete sie zusammen mit anderen Musikern ein Musiktheater-Projekt für Kinder. 

Zudem betreut sie häufig Sommerschulwochen, ebenfalls mit Schwerpunkt Musik.  

Ihre Gesangslaufbahn im klassischen Bereich begann sie mit Norma Schaller aus Naturns, bei der sie 

ein Jahr lang Gesangsunterricht nahm. Nach dem Oberschulabschluss besuchte sie ein Jahr lang das 

Mozarteum bzw. das Landeskonservatorium in Innsbruck. 

Ab dem Jahr 2014 absolvierte sie das Studium Lied und Oratorium am Konservatorium Claudio 

Monteverdi mit Prof. Sabina von Walther, welches sie im Juni 2018 mit Auszeichnung abschloss.  

2015 nahm sie an einer Masterclass mit Prof. Mitsuko Shirai, Dozentin an der Hochschule für Musik 

in Karlsruhe, teil. 

Zurzeit absolviert sie das letzte Jahr des Masters in Lied und Oratorium am Konservatorium Bozen, bei 

Prof. Sabina von Walther.  

 

Seit drei Jahren unterrichtet sie das Fach Stimmbildung an der Musikschule „Dommusik Bozen“ und 

durfte bei diversen Messen unter der Leitung von Tobias Chizzali mitwirken.  

  Auch mit Lukas Punter zusammen gestaltet sie stetig Messen im Kloster von Marienberg.  

 

Greta Brenner, nata il 04.01.1993, ha iniziato la sua formazione musicale di base in età di scuola 

elementare alla scuola di musica di Prad am Stilfserjoch. È sempre stata molto entusiasta del canto. 

Ha cantato in diversi gruppi e cori e, tra una cosa e l'altra, guida anche lei stessa un piccolo gruppo di 

cantanti. Per due anni ha condotto un progetto di teatro musicale per bambini insieme ad altri 

musicisti. Inoltre, supervisiona spesso le settimane di scuola estiva, sempre con un focus sulla 

musica.  

Ha iniziato la sua carriera di cantante in campo classico con Norma Schaller di Naturns, con la quale 

ha preso lezioni di canto per un anno. Dopo il diploma, ha frequentato per un anno il Mozarteum o 

Landeskonservatorium di Innsbruck. 

 

Dal 2014 ha studiato Lied e Oratorio al Conservatorio Claudio Monteverdi con la Prof. Sabina von 

Walther, diplomandosi con lode nel giugno 2018. Nel 2015 ha partecipato a una masterclass con la 

Prof. Mitsuko Shirai, docente alla Hochschule für Musik di Karlsruhe. 

Attualmente sta completando l'ultimo anno del Master in Lied e Oratorio al Conservatorio di 

Bolzano, con la Prof. Sabina von Walther.  

Da tre anni insegna canto presso la scuola di musica "Dommusik Bozen" e può partecipare a varie 

messe sotto la direzione di Tobias Chizzali.  

  Insieme a Lukas Punter, si esibisce anche regolarmente alle messe nel monastero di Marienberg.  

 


