
EngagierteR KapellmeisterIN 
Wir suchen dich!

Unser Kapellmeister Thomas Asanger hat seit 2012 das in den MusikerInnen 
schlummernde Potential geweckt und mit uns erfreuliche Erfolge gefeiert. 
Das zeigt sich auch an den ausgezeichneten Ergebnissen bei den Konzert-
wertungen in der der Leistungsstufe D. Beim heurigen Ausflug in die Stufe E 
konnten wir eine Gold-Medaille erspielen. 

In Zukunft möchte sich Thomas verstärkt seinen vielfältigen beruflichen Auf-
gaben widmen. Er bleibt der Stadtkapelle freundschaftlich verbunden.

Ab Jänner 2019 suchen wir daher eine(n) Nachfolger(in).



Wer sind wir?  
Was erwartet dich?
♫ Wir sind ca. 70 unterschiedlich begabte und engagierte MusikerInnen.

♫ Durch konsequentes Proben laufen wir seit 1968 beim Cäcilienkonzert – unserem 
absoluten Jahreshöhepunkt im neuen Veranstaltungszentrum – mit überwiegend 
symphonischer Blasmusik zur Höchstform auf (ca. 700 Besucher).

♫ Mit dem Konzert im Park wollen wir jährlich am Pfingstsamstag eine ähnliche 
Erfolgsstory mit traditioneller und moderner Unterhaltungsmusik schreiben.

♫ Unsere Ergebnisse bei den Konzertwertungen (bis 2013 überwiegend in Stufe C, seit 
2014 in D und heuer ein Ausflug in die Stufe E) können sich durchaus sehen lassen. Diese 
Leistungen werden überwiegend mit eigenen MusikerInnen erbracht.

♫ Bei Marschwertungen beweisen wir auch immer wieder unsere Leistungsfähigkeit mit 
Auszeichnungen in den Leistungsstufen D oder E.

♫ Bei allen öffentlichen Auftritten achten wir auf musikalische Qualität sowie besetzungs-
mäßige Quantität und auf eine gute optische Außenwirkung.

♫ Jugendarbeit schreiben wir groß. Unser Leuchtturmprojekt mit anderen Musikvereinen 
ist das Jugendorchester P&P Youngstars.

♫ Neben der großen Blasorchester-Formation spielen unsere engagierten MusikerInnen in 
verschiedenen Ensembles.

https://www.youtube.com/watch?v=i87nH6IMBW8


♫ Wir blicken gerne über den Tellerrand hinaus und sind offen für innovative Projekte 
(Konzertreisen, Thomas Gansch beim Cäcilienkonzert und die Auftragskomposition Perger 
Polka an Kurt Gäble).

♫ Wir achten darauf, alle Instrumente eines Symphonischen Blasorchesters selbst besetzen 
zu können (inkl. Oboe, Englischhorn, Fagott, ect.)

♫ Konzentrierte und abwechslungsreiche Probenarbeit bereitet uns Freude und ist die Basis 
für hochwertige Darbietungen. Im zumutbaren Ausmaß zuhause und in Registerproben zu 
üben, ist selbstverständlich.

♫ Unser (mit Ausnahme unseres Obmannes ☺) junger Vorstand agiert immer im Sinne und 
zum Wohl des Musikvereins.

♫ Der Kapellmeister wird von zwei Kapellmeisterstellvertretern mit zugewiesenen 
Aufgabenbereichen (Ensembles, Gebrauchsmusik, ect.) und Registerführern unterstützt.

♫ Unser Probentag ist der Freitagabend. Wir proben in einem geräumigen und akustisch 
modernen Probenraum mit Registerräumen in der oberen Etage.

♫ Weitere Infos über uns sowie Hörproben findest du auf www.stadtkapelle-perg.at 
beziehungsweise www.youtube.com.

♫ Aufwandsentschädigung nach Vereinbarung.

https://www.youtube.com/watch?v=SWY4iDcxGIQ


Wen suchen wir?
Was erwarten wir von dir?

♫ Eine musikalisch und menschlich qualifizierte Persönlichkeit, die unsere Freude an 
der Musik fördert und uns motiviert.

♫ Einen engagierten kreativen Ideengeber mit eigener musikalischer Handschrift.

♫ Abgeschlossene Kapellmeister- oder gleichwertige Ausbildung bzw. Erfahrung mit 
der musikalischen Leitung eines Musikvereins.

♫ Zeitgerechte Probenorganisation.

♫ Solide Vor- und Nachbereitung der wöchentlichen Proben.

♫ Abwechslungsreiche Stückauswahl.

♫ Aktive Teilnahme am Vereinsleben neben der Dirigiertätigkeit.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf ein unverbindliches Treffen!

Dein Ansprechpartner
Obmann Ernst Rammer

Tel.: 0676 / 40 33 097
E-Mail: obmann@stadtkapelle-perg.at

https://www.youtube.com/watch?v=1-_8ShdoQSw

