
Als Karl Schagerl sen. 1961 mit Verkauf und Repa
ratur von Blasinstrumenten begann, konnte er die 
Entwicklung seiner Firma noch nicht erahnen. 
Heute ist aus dem Familienbetrieb ein Unterneh
men mit 14 Mitarbeitern geworden. 

TREFFEN 
INTERNATIONALER 

STARS 
40-jähriges Firmenjubiläum des Musikhauses Schagerl 

1989 übernahm Karl Schagerl 
jun. die Firmenleitung. Nach
dem Robert Schagerl 1994 die 
Meisterprüfung zum Blas
instrumentenmacher abgelegt 
hatte, wurde die Zusammen
arbeit mit führenden Blech
bläsern intensIVIert. Mit 
Robert Schagerls Forschungs
geist und unter der künstleri
schen Beratung von Hans 
Gansch konnte man sich in
nerhalb kurzer Zeit in der 
Weltspitze des Instrumenten
baus etablieren . Heute erklin
gen Schagerl-Meisterinstru
mente in vielen berühmten 
Orchestern in aller Welt. 

Aus Südamerika 
und Europa 

Zwei außergewöhnliche Kon
zerte krönten die 40-Jahr
Feier der Firma Schagerl. Ei
ner der Stars des ersten 
Abends war Bobby Shew, ei
ner der besten Jazztrompeter 
der Welt. Außerdem traten re
nommierte Jazzer aus Argen
tinien, Deutschland, Öster
reich und Belgien auf. Durch 
das Programm führte souve
rän die österreichische Jazz-

legende Dr. Erich Klein
schuster aus Graz. 
Am Samstag wurde in Mu
sikgeschäft und Werkstätten 
ein »Tag der offenen Tür« 
abgehalten. Viele interna
tionale Geschäftspartner 
und Kunden waren vertre
ten. Nachmittags spielte die 
Unterbiberger Hofmusik 
aus München. Auch anwe
sende Musiker bestiegen 
die Musikbühne zur Unter
haltung der Gäste . 
Beim abendlichen Festkon
zert in der Stadthalle Mank 

traten das Quintett Art of 
Brass Vienna sowie ein 
Schagerl-»anniversary or
chester« auf, zusammenge
stellt aus Musikern, die In
strumente aus der Schagerl
Meisterwerkstatt spielen. 
Alle Künstler spielten ohne 
Gage, sie kamen aus 
Freundschaft zur Firma. 
Schagerl hat dies an die Be
sucher weitergegeben: Bei 
beiden Konzerten war 
freier Eintritt. 
Auch in Zukunft will die 
Firma Schagerl für ihre 

Das ))anniversary orchester« unter der Le itung von Hans Gansch, 
bestehend aus Soloblechbläsern berühmter Sinfonieorchester. 

Foto: privat 

Kunden und Freunde hoch
wertige Konzerte von Jazz bis 
Klassik, organisieren und för
dern. Die bei diesem Ju
biläumskonzert aufgetretenen 
Musiker stehen mit der Firma 
auch in enger und freund
schaftlicher Beziehung. 

))Grenzenlos« 
musizieren 

Sie äußerten nach dem Kon
zert den Wunsch, in dieser 
kollegialen und inspirieren
den Atmosphäre in Mank 
wieder zusammentreffen zu 
wollen um »grenzenlos« mit
einander zu musizieren. Der 
Event soll nächstes Jahr, 
natürlich unter der Leitung 
von Hans Ganseh , wieder zu 
Pfingsten in Mank stattfinden. 
Geplant sind die Einstudie
rung von speziellen Arrange
ments für dieses Ensemble 
und auch CD-live-Mitschnit
te. Für die Kleinstadt Mank ist 
dies sicherlich eine besonde
re Auszeichnung, da solch 
hochwertige Veranstaltungen 
wie diese von Musikliebha
bern aus allen Teilen der Welt 
wahrgenommen werden. • 
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