Die Musiker und das
Publikum begeistern
Stefan Kiefer ist der neue Dirigent des MVN
Hohberg-Niederschopfheim (ve). In der Hauptversammlung des Musikvereins
Harmonie
Niederschopfheim am Freitag stellte sich
der neue Dirigent des Blasorchesters Stefan Kiefer vor. Er
ist 35 Jahre alt, lebt in Freiburg und arbeitet in Ettenheim als Realschullehrer. Er
lernte zuerst Klarinette und
Orgel, wechselte zu Oboe
und Klavier, engagierte sich
schon früh in der Jugendausbildung, gab Instrumentalunterricht und übernahmmit 18
Jahren seine erste Stelle als
Dirigent.
Er ist Dozent für Oboe und
Musiktheorie bei Jugendlehrgängen,
unterrichtet
beim C3-Lehrgang »Leitung
von Blasorchestern«. Er half
schon bei verschiedenen Ge-

legenheiten in Niederschopfheim als Oboist aus.
Vor zwei Wochen leitete
er zum ersten Mal eine Probe der Musikkapelle. »Jetzt
geht es für mich ums Kennenlernen«, sagt er. »Die Musiker
müssen sich auf die Probearbeit des neuen Dirigenten einstellen.« Die anstehenden Unterhaltungskonzerte wird er
mit dem schon erarbeiteten
Unterhaltungsprogramm bestreiten.
Höhepunkt des Jahres
wird das Jahreskonzert. Die
Planungen dazu werden im
Juni beginnen. Er wird als
musikalischer Leiter die Stücke aussuchen, aber die Musiker haben sich. schon für
die Richtung entschieden,
denn das Orchester wird weiter symphonische Blasmusik
spielen. »Es wird große symphonische Werke geben und
Arbeit mit Solisten«, kündigt
Stefan Kiefer an. »Für mich
war es immer interessant,
neue Literatur zu spielen, aktuelle Kompositionen, die uraufgeführt werden. Dazu ist
der Kontakt zu Komponisten
wichtig.«
Womit begann seine Ar. beit? »Ich habe zuerst Namensschilder machen lassen, da kam der Lehrer raus«,
lacht er. Beim klassischen
Einspielen hat er erste Höreindrücke gewonnen. Er will
zukünftig die Besetzung weiter ausbauen, die jungen Musiker an die Musik heranführen, die das große Orchester
spielt. Das Thema .Probenbesuch soll sich durch eine interessante Probenarbeit von
selbst regeln.
Sein Ziel ist es, Musiker
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