
Schopfheimer Musiker 

Der kesselrockende Religionslehrer Berndt Mühlbach 

Berndt Mühlbach ist nicht nur Gründer und Gitarrist der "Dampfkapelle", sondern auch Künstler. Und 
eine E-Gitarre hat er schon selbst gebaut. 

Schopfheim ist eine Musikerstadt. Eine Vielzahl musikalischer Größen aus allen möglichen Genres lebt und 
arbeitet in Schopfheim und bereichert das kulturelle Angebot – oft weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Die 
Badische Zeitung widmet sich in ihrer Serie "Schopfheimer Musiker – Künstler, Komponisten, Koryphäen" den 
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Berndt Mühlbach mit seiner selbstgebauten Gitarre. Foto: Privat



hier lebenden oder von hier stammenden Musikern aus Rock, Pop, Jazz, Blas- oder Kirchenmusik. Im XX. Teil wird 
Berndt Mühlbach vorgestellt, der als Gitarrist die bekannte Rockband "Dampfkapelle" gegründet hat, in 
Schopfheim Religion unterrichtet, aber nebenbei auch Künstler und Maler ist.

In der Wohnung von Berndt Mühlbach fällt schnell auf, wofür sich der 64-Jährige in seiner Freizeit begeistert: An 
den Wänden hängen Bilder, die er seit einigen Jahren selbst malt. Man findet auch Masken, die er aus Pappmaché 
selbst modelliert, und die an Motive aus dem venezianischen Karneval oder ähnliches erinnern. Und da stehen 
Gitarren, seltene Sammlerobjekte in rot und orange. Eine E-Gitarre – komplett vergoldet – hat er sich vor einigen 
Jahren selbst gebaut. Sie ist genauso kunstvoll geschwungen und verschnörkelt wie die Masken, es ist eine 
Handschrift zu erkennen.

Mit Herz und Seele Rocker

"Die klingt noch richtig rockig und bluesig", erzählt er über das Instrument. Da wird dann auch schnell deutlich, 
wo sein Hobby-Schwerpunkt liegt: Berndt Mühlbach ist mit Herz und Seele Rocker. Das merkt jeder, der sich 
einmal einen Live-Auftritt seiner "Dampfkapelle" angesehen hat: In ihrer "Kesselrockshow" zeigt die 
Schopfheimer Band Deutschrock, Krautrock und Deutsch-Blues vom Feinsten – alles aus der Feder des 
Bandgründers und Bandleaders Berndt Mühlbach. Auch die oft spitzfindigen, immer wieder witzigen, manchmal 
sarkastischen, hin und wieder auch nachdenklichen Texte schreibt er selbst. Vier CD-Alben hat die Dampfkapelle 
inzwischen veröffentlicht, am fünften Album wird gerade gearbeitet.

Besonders charakteristisch sind die Gitarren-Riffs und auch die Soli, die Berndt Mühlbach den Songs verpasst. 
Wer mit ihm über Musik spricht merkt schnell, dass so etwas seit Kindheitstagen sein Traum war. "Die erste 
Kindergitarre hatte ich mit zwei oder drei Jahren", erinnert er sich. "Die war aus Plastik und ist leider schnell 
kaputt gegangen. Aber ich habe sie geliebt." Damals, in Konstanz, wo der in Hamburg geborene Berndt Mühlbach 
mit seinem ebenso musikbegeisterten Bruder in einem eher rockmusik-skeptischen Elternhaus aufwuchs, machte 
er seine ersten Schritte auf der E-Gitarre. "Das war dann als Teenager, mit 15, 16", erzählt er. Es war eine der 
heute kultigen "Hertiecaster"-Gitarren, die das damals bekannte Kaufhaus als Einsteiger-Instrument selbst 
herstellte.

Berndt Mühlbach ist am 5. Oktober 1955 in Hamburg geboren und in Konstanz am Bodensee aufgewachsen. 
Zum Studium der Theologie zog es ihn nach Freiburg, seit August 1982 unterrichtet er an der Gewerbeschule 
in Schopfheim Evangelische Religion. Er lernte als Jugendlicher autodidaktisch E-Gitarre und gründete in 
Konstanz mehrere heute noch bekannte Rockbands. Später gründete er in Schopfheim die "Feierabendrocker" 
und "Streetnoise". Heute spielt er in der im Südwesten bekannten "Dampfkapelle" Gitarre und schreibt die 
Songs und Texte. Er lebt in Schopfheim und ist verheiratet.

"Wer 1970 auf der E-Gitarre etwas konnte, der hat sein Wissen oft für sich behalten", erinnert er sich und lacht. 
"Es war schwer, einen Lehrer zu finden. Ein paar Lagerfeuerakkorde bekam ich bei einem Klampfkurs 
beigebracht." Aber anspruchsvollere Dinge musste man selbst lernen. Und so stöpselte der junge Berndt 
Mühlbach die Hertie-Gitarre in ein altes Röhrenradio ein und setzte sich damit vor den Plattenspieler. "Erst Jimi 
Hendrix, dann Eric Clapton, später Carlos Santana" – das waren die Idole, deren Songs er Rille für Rille 
nachzuspielen lernte, bis er sich autodidaktisch auf ein ziemlich hohes Level gebracht hatte. "Natürlich haben wir 
damals sofort eine Band gegründet, mit ein paar Jungs vom Jugendhaus in Konstanz", berichtet der 64-Jährige. 
Anfang der 70er Jahre – "Deutschland war damals noch Rock-Notstandsgebiet" – gründete er mit seinem Bruder 
die Krautrock-Band "Wetzstein", mit der er heute noch ab und an spielt, wenn es die Zeit angesichts der etwas 
längeren Reise nach Konstanz hergibt.



Denn sein Lebensmittelpunkt liegt schon seit 1982 in Schopfheim. Der Beruf – Berndt Mühlbach hat 
Religionspädagogik studiert und ist Religionslehrer – verschlug ihn damals an die Schopfheimer Berufsschule, wo 
er noch heute unterrichtet. Gemeinsam mit anderen Gewerbeschullehrern gründete er in den 80er Jahren die 
Band "Feierabendrocker", aus der später "Streetnoise" hervorging, die im Wiesental einen ziemlichen 
Bekanntheitsgrad erreichte. "Im Herbst 2002 haben wir dann die Dampfkapelle gegründet", erinnert sich Berndt 
Mühlbach. Nebenbei entdeckte er auch die Kunst für sich: Er schuf zahlreiche Skulpturen und Masken aus 
verschiedenen Materialien und begann zwischendurch auch mit der Malerei. "Ein paar Sachen hängen in der 
Wohnung, ich sammle viele Dinge im Keller", erzählt er über die teils expressionistisch anmutenden Werke. 
"Irgendwann möchte ich auch einmal ausstellen."

Beschäftigt ist Berndt Mühlbach trotzdem meistens mit Musik. Entweder er tüftelt an Songs oder Texten oder 
auch an seinen Gitarrensounds, die er für die Dampfkapelle braucht. Um möglichst vielseitig zu klingen, 
verwendet er auf der Bühne inzwischen drei verschiedene Verstärker und mehrere Gitarren – "die Bandbreite der 
Dampfkapelle ist inzwischen ziemlich groß, wir spielen sogar Möchtegern-Swing". Zugute kommt der Band dabei 
auch der neue Keyboarder: Zu Gitarrist Berndt Mühlbach, Sänger Niels Ole Klemm, Bassist Norman Wisslicen und 
Drummer Stephan Siebert gesellte sich im Sommer – kurz vor dem Auftritt bei der Schopfheimer "Live-Night" – 
der Profi-Posaunist Adrian Mears, der die Arbeit an den Tasten übernahm.

Info: Am Samstag, 7. Dezember, spielt die Dampfkapelle ab 20 Uhr in der Kulturkneipe "Goldener Löwe" in 
Schopfheim.

Alle Folgen der Reihe Schopfheimer Musiker gibt es .in unserem Dossier

Ressort: 

Dossier: 

Zum Artikel aus der gedruckten BZ vom Mi, 04. Dezember 2019: 

  Zeitungsartikel im Zeitungslayout: 

  Webversion dieses Zeitungsartikels: 

Schopfheim 

Schopfheimer Musiker 

PDF-Version herunterladen

Der kesselrockende Religionslehrer

Kommentare 



Bitte legen Sie zunächst ein Kommentarprofil an, um Artikel auf BZ-Online kommentieren zu können. 

Jetzt Profil anlegen


