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Das Repertoire der Bergmannskapelle.
Das Repertoire ist sehr vielseitig: Von der Musik zur Traditionspflege, über Märsche
und Stimmungsmusik bis hin zu klassischen und modernen Musikstücken aber auch
zu sakraler Musik. Für jede Gelegenheit und jeden Geschmack hat die Kapelle etwas
zu bieten. So ergeben sich im laufenden Jahr verschiedene Auftritte, bei denen wir je
nach Stimmung und Zuhörern den richtigen Ton treffen wollen.
Marschmusik und Traditionspflege
Rheinland-Pfalz-Tage, Saarlandtage oder auch Bergmannstreffen und Paraden
fordern flotte Klänge, mit denen wir durch die Straßen marschieren. Neben dem
„gängigen“ Marschrepertoire haben wir auch Konzertmärsche „aus alter Zeit“ oder
auch bekannte amerikanische Märsche im Angebot.
Unsere Traditionsmärsche sind „Glück Auf“ und die Ambosspolka, die durch die
Demonstration der traditionellen Schieferbearbeitung in die „Schieferpolka“
umgewandelt wurde und mit einer Sprengung einen spektakulären Abschluss findet.

Stimmung
Bei unserem Familienabend, der am Wochenende vor Fastnacht stattfindet,
tauschen wir unsere Bergmannsuniformen mit Fastnachtskostümen. Auch das
Publikum traut sich dann nicht ohne Verkleidung in die Halle und so bestimmt dann
Stimmungsmusik zum Mitmachen, Klatschen, Singen und Schunkeln das Programm.
Da darf es auch mal ein Rock´n Roll sein, ein Moselwalzer, Sex-Bomb, TrompetenEcho oder auch ein Fastnachtskracher wie z.B. Viva Colonia.
Stimmung ist auch im Programm des Feller Marktes (3. Wochenende im September)
angesagt, wenn im zweiten Teil des Abends das Festzelt auf die Tische klettern soll.
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Konzertmusik
Zur Gestaltung von Festabenden oder auch bei Konzertveranstaltungen in Kirchen
oder in unserer Festhalle bringen wir auch Konzertmusik dar. Aus unterschiedlichen
Musikrichtungen wie z.B. Opern, Operetten, Musicals spielen wir Potpourries oder
Einzelkompositionen. Aber auch Gospel-Melodien, Filmmusik oder auch
Arrangements von Schlagerstars wie z.B. ABBA, Eric Clapton oder Udo Jürgens
finden großen Zuspruch beim Publikum.

Gottesdienstgestaltung
Im Rahmen der Barbaratage (Sonntag nach dem 4. Dezember) können wir auch den
festlichen Gottesdienst mit unseren Beiträgen noch etwas festlicher gestalten. In Fell
wie auch in Mayen für das Unternehmen Rathscheck Schiefer spielen wir hierbei die
bekannten Liedbeiträge aus dem Gotteslob aber auch moderne und klassische
Musikstücke, die die Besucher nicht bei den sonst üblichen Messfeiern hören. Die
besondere Atmosphäre mit der starken Akustik in den Gotteshäusern ist für uns
immer wieder ein herausragendes Musikerlebnis.

