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Heimatabend bei der Bergkapelle
Offizielle Übergabe historischer Filme an die Stadt
Die Zutaten fügten
sich zu einem abwechslungsreichen Abend zusammen.
Trachten- und Musikkapellen
ST. II{GBERT

traten auf, Holzhackerbuam,

Redner

und

Honotatioren.

Sogar ein langer Trachtenum-

Bergkapelle" 1964, noch auf mindest ausschnittweise se- schen. Reinhard Huy ließ es
Normal-8 gedreht, bis zu hen, was da gesammelt wur- sich als Vorsitzender der
einer Diasammlung ,,150 Jah- de. Dr. Holger Carstensen Bergkapelle
St. Ingbert nicht
re Bergkapelle" 1989, allein hatte dazu einen Querschnitt
nehmen, an diesem Abend
über sieben Stunden Filmma- durch dieJahre als Trailer zur
terial auf Normal-8, Super-8 Einführung erstellt. Danach Erwin Süß für sein langiähriund 16 mm gespeichert.
folgten zwei Dokumentatio- 8es Engagement mit einem
nen: Yon der 125-Jahr-Feier, Präsent anerkennend zu danlm Stadtarchiy

zug fehlte nicht. Alles jedoch
nur als Projektion auf eine
Leinwand im Zechenhaus am der l{achwelt erhalten

Grubenstollen. Wirkungsvoll
und beeindruckend war es allemal, zumal die Heimatstadt
St. Ingbert und seine Einwohner von damals eine wesentliche Rolle spielten. Seit 1839
gibt es die Bergkapelle St. Ingbert. Anfang der 1960-erJahre begann Erwin Süß, damals
aktives Kapellenmitglied und
mittlerweile Ehrenmitglied,

all das zusammenzutragen,
was in Form von Filmen, Bil-

Für

1964, neu bearbeitet und zu- ken. Oberbürgermeister Hans
sammengestellt von Rein- Wagner sprach von hochintejedes Medium müsste hard Huy, dem Vorsitzenden Iessanten
Dokumenten des

eine funktionierende Technik zur Verfügung stehen.
Um aus all dem Sammelsurium im gegebenen Fall zu-

ältesten St. Ingberter Vereins,
die nun im Stadtarchiv der

Nachwelt erhalten blieben.

künftig einen vorführfertigen gliedern des damaligen Film- Dieter Wirth wache als StadtQuerschnitt erstellen zu kön-

clubs,,Fotofreunde Rohrbach" erstellt worden. Der
außer den Tonbändern und Schreiber dieser Zeilen war
den Dias alles digitalisieren damals Vorsitzender des
zu lassen. Um die wertvollen Clubs und wartete nun ge,
nen, entschloss man

sich,

Zeitdokumente der Nachwelt

zu erhalten, hatten die Verdern oder Tonaufzeichnun- antwortlichen der Bergkapelgen als Dokumentationsma- le bereits im Januar das geterial bezüglich der Bergka- samte Material der Stadt St.
pelle existierte, Musikerkolle- Ingbert übergeben, einen
ge Karl Wannemacher half Schenkungsvertrag unterihm dabei.
schrieben. Jetzt sollten auch
Rund 30 Dokumente kamen die Mitglieder der Bergkapelso zusammen, von ,,125 Jahte

der Bergkapelle, Dr. Holger
Carstensen und Erwin Süß
und von der 140-Jahr-Feier,
1979. Letzterc war von Mit-

le und die Bevölkerung zu-

archiYar darüber.

Rund 3,5 Kilometer Akten
umfasse das Stadtarchiv Das

Material der Bergkapelle sei
eine wertvolle Bereicherung.
spannt auf die Proiektion je- Die vielen Ausrufe der Besunes Filmes, den er rund 40 cher während der Projektion
Jahre lang nicht mehr gese- zeigten, welche Erinnerunhen hatte. Da wurde drasgen an die frühere Zeit wieder
tisch vor Augen geführt, was
wach
wurden. Eine umfangfrüher nur zeitaufwändig und
reiche
Fotoausstellung im
mit viel Mühe und Sorgfalt
Raum
bot
vielfältige Einblierstellt werden konnte. Und
was heute digital möglich ist cke in die Zeit mit der Berg- es liegen Welten dazwi- kapelle.
all

Stadtarchivdr Dieter Wirth und 0berbürgermeister Hans Wagner übernahmen symbolisch das Archiv der Bergkapelle von dem Vorsitzenden
Reinhard
Huy, Ehrenmitglied Erwin 5üß und Kapellmeister Matthias weißenauer (oben v. l.). Reinhärd Huy dankte Erwin SüB für sein langjähriges
Engagement
'Bergkapette
(unten l.). Auch der lang.iährige Kapellmeister, Theo Stolz0963 - l99B), tduchte beim Betrachten der
Fotos in die Vergangenheä der
ein.
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BILD UND FILMIVATERIALAUS 60,IHHREN BERGKAPTLLE
TETZT IM STADTARCHIV

Die

offz€

€ uo€rq;r:

::j : : :: , : ,::..;!ile BcrqkdpE !
5i lnqbert.r !i.r:j r . Fri.r Farhrinn

ir:...: . _ : :.j:r-r.:.n..e.IrCd:r..FitLrndpii
rr : :: :-j,r:-. ! ..-: ;,r 1!-!i,-. Di:tL,j:.-.,r lot. rr,ii

an da5

, .':::.-ki:i .!J€n lm St. tfqberter
: .1:-':_ . r-.:tl i:n noch einiges an
''
t.:!.qkapeli. iiber..b
.,,...,:rAt(tvtätenaus
iL

:._ .::::- a

r:nrenandas5tadtarchiv

_

_-:_a,,:-:e la-.lal
r-a.

:

:

:

-,:-:-

;!.-r:j:

:;-j
r]ma

.: -. .:-._-:.-oasB d u-c;
'- : :ti:: Berqkape e D€,-er !,! rth,
-: . :=: : ::::,ch vs, offiz e ube,q:b
:- . ,"- t: ri! rc;eice.: Geie':: -:- :- : - oesorder€s stuck 5t. ng
:..:- --ef. so lef:60lahre Berqkapelle
-. ..-t : .: a e,.!f den drc St rll
-: : : r__::argA rdnn5o€Igei
-_ '_: .,.-^:nacher ptodLZieft
und
.:-:,,:-. ! ia sielir irtden
:- - :-',:'...ia-.r gng af d€ dre
-: ::- . :- . ::, et:ien sechs lahtzehn_
:.- : -.- :- . :: ..':s die Bergk;peile
i:. t:,--:iirtrLeat. n einem
':: :-. i -elr a s zehn ll nutef
-.1 .-:- -: _t_i mltOrntenscl.
:. :: .. : :;sre, die an d esen Aoeio
:-- i 5..cachsto en kamef, noch ein
-. - : .:-:j: ii-.nfe t Llei gcrgkapel_-

ie zuruckliihref .5qen
h€ t,

di! lee

gehorer

f...lrltt

F ne

Verq;

!:- ; :. .. r:

-e- a.: ::-:-. :-:- :"

nq

rraler

und söhne, ie-::I ..-:. : --.Fr€rrde, 5ie alie

i

sia.c..- . t.

::- :a- -: ::

!ri:5te ia- ? aa.:, aaaa .: tanren

rerarnien

ETe

Der Klrzfilm zeigte aLrah ar']f

ra fte

uncl

gn sser suchend.

,l e r :

,

!le lulr ie rel.er! taiilenrt€

0er Eergkepelle
',,or5randel. So, w e auch
jerZt 1\,1atth as Weiße,rauer, der in diesem

lahr sein drittes Jah.zehnt als Leiter

be

g nnt

Erlolgsgeschichte
Bergkapelle

De Bergkape e, erE Ef:o!sges.nahre
auch heute noch fur Si nqberl !nd 5e
ne Erfwohfer. D!tch ,vette leiie Eutopas
toünef dte [4!s]ker
des

i

wahister Slnne

Worles Konz€dre sef, Fernsehauftrjt

::, .lä:ijoa I -ir ir; dLrt -| n , :j
'Eir iLa ie- l: ::-1,.::: : -a:: ,;pp
anc

a

SÜdef

der hohen Norcea Ll-!

il:rz

n den

fach Portuoal /\,!p fohc.n

nL

N G

-. .'t s .hnf d": papstbesuch
-;--.:: lll -"4 . . iri'1.n mit be Jo
Bayerns
i_-_:'!- .' ::a .t j: ieriE- :iij -r losef
5r'-,

:

Erinnerunger
an den Nachwuchs wejterqeben

Dre ganze Bandbrette
g

an

Dokumen

rg nun diglta s ert lfd gesicire i nril

nem Schenkungsverttag an die 5tadt
ler Hoffnung, dass diese d e trertvol

: . _! -i_aen qeme nsaTn mit der Berq
i: e rfd moCer ef Foiitale j !n der
ngberter Nachwuchs weiterciht

