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Mit reichlich Energie Dampf im Kessel erzeugen
Die "Dampfkapelle" wird bei ihrem Auftritt am Samstag im Goldenen Löwen 
ihre neue, vierte CD präsentieren. 

SCHOPFHEIM. Wenn die Dampfkapelle am Samstag im Goldenen Löwen auftritt, 
präsentiert die Band in ihrem "Wohnzimmer" ihre neue CD. Es ist die vierte der 
Schopfheimer Kesselrocker, heißt "Energie" und ist "live".
15 Jahre in derselben Besetzung, das hätten nicht einmal die Rolling Stones 
geschafft, meint Bernd Mühlbach, musikalischer Ideengeber der Band. Schlagzeuger 
Stephan Siebert nennt ihn den Kopf der Band. Bernd Mühlbach fühlt sich 
geschmeichelt, doch weist er dies von sich. Zwar kämen die Ideen fast alle von ihm, 
und er komme auch mit einem fast fertigen Song in die Probe, wenn ihn denn die 
Muse geküsst habe. Doch bis der Song dann soweit sei, arbeiten alle gemeinsam 
dran. Da kommt der Basslauf dazu, Keyboard und Schlagzeug tunen den Song 
zusätzlich.

Ein eingespieltes Team: die Mitglieder der Dampfkapelle. Foto: David-Wenk



Erst wenn er durch alle Musikerherzen gegangen sei, könne man ihn loslassen. 
"Kesselrock" haben die fünf Musiker ihre Musik genannt, da ist viel Druck im Kessel, 
den die Musiker ablassen. Die Dampfkapelle macht Partymusik, wildert mit großem 
Spaß in sämtlichen Musikgenres. In erster Linie machen sie Rockmusik. Doch das 
hält sie nicht ab, auch anderes auszuprobieren. "Döner Kebab" handelt, der Titel 
sagt es, vom Essen. Aber die Dampfkapelle taucht hier nicht in die Tiefen des Arabic 
Pop, nein, Döner Kebab ist Reggae zum davongrooven. Ob sie parodieren? Bernd 
Mühlbach tut sich schwer mit der Antwort. Ja und nein, meint er. Weil sie keine 
Berührungsängste haben, und sich gnadenlos überall bedienen, könnte man ihnen 
unterstellen, sie nähmen ihre Musik nicht ernst. Sie spielen nur. Gerade anders 
herum ist es. Sie nehmen die Musik ganz ernst, aber sich selbst nicht. Sie sind also 
offen für alles, was musikalisch Spaß macht. Mit Schwerpunkt Rock, darf bei allem 
Spaß an der Freude nicht vergessen werden. Schlagzeugwucht und Gitarrensoli, 
Bassläufe und Keyboardriffs, die Dampfkapelle macht mitreißende Musik für 
Rockmusikfans. Die Chemie habe von Anfang an gestimmt, freut sich Bernd 
Mühlbach über sein Projekt Dampfkapelle.
"Hannes" auf der Live-CD etwa ist tiefster Soul. Bernd Mühlbach hatte einst auch 
eine Soulband. Für die alte Liebe ist noch Platz in der neuen und Eifersucht oder 
Neid ist den Dampfkapellmeistern fremd.
Die CD wurde im Café Verkehrt in Murg 2014 aufgenommen. Zu beziehen bei 
http://www.dampfkapelle.com oder im Musikhaus Dreiklang in Lörrach-Haagen
Die Dampfkapelle spielt am Samstag, 12. Dezember, 20.30 Uhr im Goldenen 
Löwen.
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