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Veranstalter Karl Schagerl äußerte sich im 
Gespräch ähnlich: »Dieses Festival hat 
auch unsere erwartungen übertroffen! 
nach den beiden vorangegangen groß
artigen Festivals in den Jahren 2008 und 
2011 ist es uns gelungen, noch einmal eine 
Steigerung zu erreichen.« ein Highlight 
 herauszugreifen, ist nahezu unmöglich. 
Schon die eröffnung – es spielten das euro

pean brass ensemble unter der leitung von 
thomas Clamor – gab die richtung vor. 
 Solist war kein Geringerer als James morri
son. eine kleine aufzählung bringt es ans 
licht: Das lineUp war nicht von schlech
ten eltern. Die bullhorns, mnozil brass, das 
Wiener posaunenquartett mit Gábor tar
kövi, James morrisons »Schagerl all Star 
bigband« mit thomas Gansch, Harry Sokal 
und andy Haderer, blechreiz, da blech
hauf’n und, und, und. Und vor allem: die 
 musizierenden Künstler waren allesamt 
nicht nur mal kurz da, um ins Horn zu tuten 
– die waren immer vor ort. Gaben Work
shops, standen rede und antwort, fach
simpelten mit den musikerkollegen.

beim diesjährigen Festival konnte das 
lineUp mit vielen Gästen aus Südamerika 
erweitert werden. ein Schwerpunkt war 
nämlich die mitwirkung von musikern von 
»el Sistema«, dem einzigartigen musik 
Sozialsystem Venezuelas. »Die Kraft und 
energie, die hinter diesem außer gewöhn
lichen projekt steckt, war während des 

 gesamten Festivals spürbar«, findet Karl 
Schagerl, »und trug wesentlich zum einzig
artigen erfolg des Festivals bei.«

ihr Highlight, Herr Schagerl? »Dies ist an
gesichts der vielen großartigen Konzerte, 
Vorträge, Workshops sehr schwierig und 
 eigentlich fast unmöglich. trotzdem muss 
ich hier das abschlusskonzert ›Grand 
 Finale‹ erwähnen, in dem nochmals viele 
der großartigen Künstler zusammen mit 
der Sächsischen bläserphilharmonie unter 
der leitung von thomas Clamor aufgetre
ten sind – ein einzigartiger Konzertabend, 
den jeder, der dabei war, sicherlich lange in 
erinnerung behalten wird.« Hier wurde 
noch einmal deutlich, dass das Schagerl 
brass Festival auch ein großes Familientref
fen darstellt. internationale instrumentalis
ten, Stars der Szene fielen sich in die arme, 
wie es Verwandte tun, die sich ewig nicht 
gesehen haben. man alberte, quatschte 
und – vor allem – musizierte gemeinsam. 
bisweilen war der Dirigent thomas Clamor 
nicht zu beneiden beim Versuch, den zum 
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quirligen Kindergartenausflug mutierten 
Solistenhaufen zu bändigen. indes: er 
schaffte es. Dass natürlich die marke Scha
gerl hinter dem Festival steckt, ist auch 
klar. »es ist uns in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten gelungen, viele Künstler auf 
der ganzen Welt für unsere instrumente zu 
begeistern«, erzählt Karl Schagerl. »aus 
diesen beziehungen sind viele Freund
schaften entstanden und unser Festival 
gibt die Gelegenheit, dass sich Schagerl 
artists ein bis zwei Wochen lang gemein
sam auf das Festival vorbereiten, neue pro
gramme einstudieren und dann während 
des Festivals eine großartige, unvergess
liche zeit miteinander verbringen. Das Fes
tival ist also auch ein nährboden für neue 
projekte und ein interkultureller austausch 
zwischen menschen aus verschiedensten 
ländern und Kulturen. alle Künstler haben 
eines gemeinsam: die Freude an der musik 
und an den Schagerlinstrumenten. Diese 
Freude und begeisterung zu vermitteln 
und weiterzugeben an die Workshopteil
nehmer und Konzertbesucher, war auch 
das gemeinsame ziel. Das Festival ist auch 
ein wichtiger impulsgeber für die Weiter
entwicklung bestehender und entwicklung 
neuer modelle aus unserem Hause.«

blicken wir einmal kurz zurück auf die His
torie des Festivals. Wie kam man seinerzeit 
auf die idee, solch ein Festival ins leben zu 
rufen? Und warum Stift melk? »anlässlich 

unseres 40jährigen Firmen jubiläums im 
Jahr 2001«, blickt der Chef zurück, »hatten 
wir Schagerlartists und Freunde eingela
den, mit uns gemeinsam zu feiern. es gab 
zwei Konzerte, damals noch im Stadtsaal 
in mank. Der erfolg  dieser Jubiläums ver
anstaltung ermutigte uns, den nächsten 
Schritt zu tun, und das war eben das erste 
Schagerl brass Festival im Jahr 2008.« Sei
nerzeit war die kleine Stadt mank vier tage 
im ausnahmezustand. blechbläser aus aller 
Welt genossen viele hochkarätige Kon
zerte und konnten selbst aktiv an den zahl
reich angebotenen und vielseitigen Work
shops teilnehmen. 

»einer unserer Workshopreferenten war 
damals thomas Clamor, der den bereich 
›blechbläser Kammermusik‹ unterrichtete. 
im Sommer 2008 war thomas mit dem 
 Venezuelan brass ensemble bei den Salz
burger Festspielen engagiert. Das war die 
Gelegenheit, dieses ensemble zu einem 
Gastkonzert in die Stiftskirche nach melk 
einzuladen. Gleichzeitig war das der aus
schlaggebende impuls, solch ein ensemble 
auch in europa zu gründen. ein Jahr später 
fand dann bereits die erste probenphase 
des neu gegründeten Großen europäi
schen blechbläserensembles im Stift melk 
statt. Der für den bereich Kultur und 
 tourismus verantwortliche pater martin 
rotheneder war von unseren aktivitäten 
begeistert und hat uns von anfang an volls

te Unterstützung seitens des Stifts zu
kommen lassen.« Dessen angebot, das 
nächstes brass Festival anlässlich des 50. 
Firmenjubiläums in den räumen und Höfen 
des Stifts melk ausrichten zu dürfen, nahm 
die Firma Schagerl dankend an.

Das Festival 2014 war auch deshalb ein 
durchschlagender erfolg, weil man auf den 
vergangenen zwei Festivals aufbauen 
konnte und das Konzertprogramm und das 
Workshopangebot erweitert wurde. Die 
nutzung zusätzlicher räumlichkeiten, wie 
etwa den Großen barockkeller des Stifts 
für Konzerte oder zusätzliche Klassen
zimmer des Stiftsgymnasiums für Work
shops und Vorträge, »hat sich sehr positiv 
auf die weitere entwicklung des brass 
 Festivals ausgewirkt«.

Und dass man nun drei Jahre warten muss, 
bis das nächste Schagerl brass Festival vor 
der tür steht, findet Karl Schagerl vielleicht 
auch ein bisschen schade – vor allem aber 
notwendig. »Das Schagerl brass Festival 
hat sich in der internationalen blechbläser
Szene als einzigartiges zusammentreffen 
etabliert. Für uns ist es wichtig, dass dieses 
Festival den einzigartigen Charakter be
wahrt und dies ist eben nur möglich, wenn 
man genügend zeitlichen raum gibt für 
neue ideen und impulse. Für das nächste 
Festival im Sommer 2017 können wir auf 
 jeden Fall wieder einzigartige erlebnisse im 
Sinne der musik und im Speziellen der 
blechbläserkunst versprechen.« z
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