
Liebe RSO-Teilnehmerinnen und RSO-Teilnehmer!

Was für ein Herbst! Christian Wirth unterrichtet nicht mehr in Steyr, sondern wechselt nach Enns, 
Monika Peterseil übernimmt statt des RSO´s das RSO piccolo, Stephanie Azesberger übernimmt 
die Violinklasse von Christian Wirth in Steyr und ich wurde Papa …
:-)

Die Ereignisse überschlagen sich sozusagen!

Die Streicherlehrer der Musikschulen Steyr, Garsten, Sierning und Bad Hall trafen sich in der 3. 
Schulwoche, um die Zukunft der Orchester in diesem Schulverband zu besprechen und zu planen. 
Seit diesem Tag ist es fix: Christian Wirth und Monika Peterseil übergeben die Leitung des RSO an 
Stephanie Azesberger und mich.

Und das ist auch der Grund für dieses Rundmail an alle, die bis jetzt beim RSO mitgewirkt haben.
Stephanie und ich freuen uns auf diese großartige Aufgabe!

Bei jedem Neubeginn gibt es Veränderungen und so wird es auch einige neue Wege beim RSO 
geben. Stephanie und ich werden das RSO gemeinsam leiten und betreuen. Das heißt, dass wir 
auch beide dirigieren und uns die Probenarbeit teilen werden. Die größte Veränderung wird es 
beim Probeplan geben. Christian und Monika arbeiteten projektartig. Das werden wir ändern und 
wöchentlich proben. Die Proben werden donnerstags von 18.00 - 19.30 stattfinden.

Uns ist klar, dass der wöchentliche Termin nicht für alle einfach sein wird, aber wir hoffen sehr, 
dass es sich alle einrichten können!

Wir werden ein buntes Programm erarbeiten, quasi von Renaissance bis Gegenwart. Für die 
Zukunft schweben uns auch schon einige größere Projekte vor. Vor allem die Zusammenarbeit mit 
anderen Klassen, sei es Tanz, Jazz, Rock, Schauspiel würde uns sehr interessieren. Zum 
Kennenlernen wird es allerdings ein reines Streicherprogramm geben.

Für die Planung würde es uns sehr helfen, wenn mir jede(r) bis zum 21. Oktober Bescheid gibt, ob 
er/sie wieder mitmachen will, oder nicht. 

Die Einzelstimmproben für Violine werden in Kürze starten, die Cello/Baß-Proben und die 
Tuttiproben etwas später, da ich noch im „Papamonat“ bin. 

Sobald wir wissen, wer mitmachen wird, werden wir den Probeplan und Konzerttermine 
aussenden.

Noch ein Hinweis: Die bisherige Homepage des RSO wird es nicht mehr geben. Meine Homepage 
ist unter www.leoharringer.at zu finden. Dort werden in Zukunft auch die Termine und Infos des 
RSO nachzulesen sein. (Bitte noch etwas Geduld, ich aktualisiere die Seite gerade.)

Wir freuen uns auf unser gemeinsames Projekt!

Viele Grüße!

Stephanie & Leo
_______________________________________
Leo Harringer
Feyreggerstrasse 4
4540 Pfarrkirchen
0650/3366333
post@leoharringer.at

http://www.leoharringer.at

