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Heimatabend bei der Bergkapelle
Offizielle Übergabe historischer Filme an die Stadt

ST. II{GBERT Die Zutaten fügten
sich zu einem abwechslungs-
reichen Abend zusammen.
Trachten- und Musikkapellen
traten auf, Holzhackerbuam,
Redner und Honotatioren.
Sogar ein langer Trachtenum-
zug fehlte nicht. Alles jedoch
nur als Projektion auf eine
Leinwand im Zechenhaus am
Grubenstollen. Wirkungsvoll
und beeindruckend war es al-
lemal, zumal die Heimatstadt
St. Ingbert und seine Einwoh-
ner von damals eine wesent-
liche Rolle spielten. Seit 1839
gibt es die Bergkapelle St. Ing-
bert. Anfang der 1960-erJah-
re begann Erwin Süß, damals
aktives Kapellenmitglied und
mittlerweile Ehrenmitglied,
all das zusammenzutragen,
was in Form von Filmen, Bil-
dern oder Tonaufzeichnun-
gen als Dokumentationsma-
terial bezüglich der Bergka-
pelle existierte, Musikerkolle-
ge Karl Wannemacher half
ihm dabei.
Rund 30 Dokumente kamen
so zusammen, von ,,125 Jahte

Bergkapelle" 1964, noch auf
Normal-8 gedreht, bis zu
einer Diasammlung ,,150 Jah-
re Bergkapelle" 1989, allein
über sieben Stunden Filmma-
terial auf Normal-8, Super-8
und 16 mm gespeichert.

lm Stadtarchiy
der l{achwelt erhalten

Für jedes Medium müsste
eine funktionierende Tech-
nik zur Verfügung stehen.
Um aus all dem Sammelsu-
rium im gegebenen Fall zu-
künftig einen vorführfertigen
Querschnitt erstellen zu kön-
nen, entschloss man sich,
außer den Tonbändern und
den Dias alles digitalisieren
zu lassen. Um die wertvollen
Zeitdokumente der Nachwelt
zu erhalten, hatten die Ver-
antwortlichen der Bergkapel-
le bereits im Januar das ge-
samte Material der Stadt St.
Ingbert übergeben, einen
Schenkungsvertrag unter-
schrieben. Jetzt sollten auch
die Mitglieder der Bergkapel-
le und die Bevölkerung zu-

mindest ausschnittweise se-
hen, was da gesammelt wur-
de. Dr. Holger Carstensen
hatte dazu einen Querschnitt
durch dieJahre als Trailer zur
Einführung erstellt. Danach
folgten zwei Dokumentatio-
nen: Yon der 125-Jahr-Feier,
1964, neu bearbeitet und zu-
sammengestellt von Rein-
hard Huy, dem Vorsitzenden
der Bergkapelle, Dr. Holger
Carstensen und Erwin Süß
und von der 140-Jahr-Feier,
1979. Letzterc war von Mit-
gliedern des damaligen Film-
clubs,,Fotofreunde Rohr-
bach" erstellt worden. Der
Schreiber dieser Zeilen war
damals Vorsitzender des
Clubs und wartete nun ge,
spannt auf die Proiektion je-
nes Filmes, den er rund 40
Jahre lang nicht mehr gese-
hen hatte. Da wurde dras-
tisch vor Augen geführt, was
früher nur zeitaufwändig und
mit viel Mühe und Sorgfalt
erstellt werden konnte. Und
was heute digital möglich ist
- es liegen Welten dazwi-

schen. Reinhard Huy ließ es

sich als Vorsitzender der
Bergkapelle St. Ingbert nicht
nehmen, an diesem Abend
Erwin Süß für sein langiähri-
8es Engagement mit einem
Präsent anerkennend zu dan-
ken. Oberbürgermeister Hans
Wagner sprach von hochinte-
Iessanten Dokumenten des
ältesten St. Ingberter Vereins,
die nun im Stadtarchiv der
Nachwelt erhalten blieben.
Dieter Wirth wache als Stadt-
archiYar darüber.
Rund 3,5 Kilometer Akten
umfasse das Stadtarchiv Das
Material der Bergkapelle sei
eine wertvolle Bereicherung.
Die vielen Ausrufe der Besu-
cher während der Projektion
zeigten, welche Erinnerun-
gen an die frühere Zeit wieder
wach wurden. Eine umfang-
reiche Fotoausstellung im
Raum bot vielfältige Einbli-
cke in die Zeit mit der Berg-
kapelle. all
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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

(unten l.). Auch der lang.iährige Kapellmeister, Theo Stolz0963 - l99B), tduchte beim Betrachten der Fotos in die Vergangenheä der 
'Bergkapette 
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