
(Pressebericht vom 26. März 2014 in der Stadtzeitung Bad Krozingen)

Kreative Jungmusiker: Moehrkes-Musik-Factory 
präsentierten ihr erstes öffentliches Schülerkonzert
Seit September 2013 existiert die moderne Musikschule Moehrkes-Music-Factory in Bad Krozingen. 
Nach nur acht Monaten gab es am Donnerstag den 20. März das erste öffentliche Schülerkonzert mit 49 
beteiligten Musikern im Litschgikeller Bad Krozingen.

Die einzelnen Beiträge waren so professionell dargeboten, wie man es bereits aus der monatlichen 
Konzertreihe „Music Factory Night“ kennt, nur dass an diesem Abend fast ausschließlich 
Amateurmusiker auf der Bühne standen die durchweg ohne Noten auswendig spielten. „Unser Ziel ist es 
Musik in allen Facetten professionell zu vermitteln“ sagt Philipp Moehrke. Und gleich der erste Beitrag 
mit Posaune und Klavier, eine Eigenkomposition von Dario Moehrke (14), bestätigt diese Aussage. Auch 
das Auftreten und die Souveränität der nächsten Gruppe, der MMF-Jazz Band, mit dem Jazz Standard 
„Cantaloup Island“ weckte Bilder an großartige Jazz Musiker. Ganz abgeklärt und selbstsicher 
präsentierte Marion Eiche, von Beruf Moderatorin beim SWR, den Pop-Klassiker „Just the way you are“ 
als eigenes Cha-Cha-Cha Arrangement. „Uns ist sehr wichtig, dass unsere Schüler kreativ an die Stücke 
herangehen und nicht nur die Lieder eins-zu-eins nachsingen“ sagte Vocalcoach Claudia Moehrke.

Sebastian Mori, unterstützt von großer Band mit drei Backgroundsängerinnen, begleitete selbstsicher 
seinen Gesang des Jamie Culum Hits „I’m all over it now“ am Klavier. Danach folgten zwei Beiträge des 
Pop-Performance-Chor-Kidz (Leitung: Claudia Moehrke) mit den Titeln „Call me maybe“ und „Stand by 
me“. Die Freude, mit der die beiden Popsongs präsentiert wurden, überzeugte restlos. Eine ganz andere 
Musikrichtung schlugen Dorothee Thiemann (Violine) und Johannes Thiemann (Klavier) ein. Johannes 
Thiemann, Kompositionsschüler bei Philipp Moehrke, hatte die bekannte barocke Harmoniefolge „La 
Folia“, kreativ in mehreren musikalischen Stilen (von Brahms bis Rock) für Geige und Klavier arrangiert. 
Ebenfalls „klassisch“ klang der nächste Beitrag mit zwei Sängerinnen (Wiebke Alberty und Karin 
Kentischer) und Pianistin (Sophie Carius). „The Rose“ von Bette Midler, erschien im dreistimmigen 
Gesang in einem völlig neuen Gewandt.

Der Höhepunkt des ersten Sets war jedoch der Auftritt der Geschwister Feurer aus Auggen. Bereits im 
Interview der Anmoderation wirkte der Sänger und Pianist Julien Feurer (14) so routiniert, als würde er 
seit Jahren nichts andres außer Musik machen. Schon nach den ersten Takten, wunderte sich 
wahrscheinlich mancher Zuschauer im ausverkauften Litschgikeller, dass die Stimme der 12-jährigen 
Eliana Feurer nicht ganz zu ihrer zierlichen Figur passte. Zu sehen war ein fragiles junges Mädchen – zu 
hören war eine Reminiszenz an die großen Soul Divas. Phänomenal der Auftritt der beiden Youngster 
mit dem Titel „Fooled me again“ von Lady Gaga. Wie Philipp Moehrke bereits in seiner Moderation 
angekündigt hatte „Achtung es kann laut werden!“ kamen zum Abschluss der ersten Programmhälfte 
jetzt die 12 Posaunisten der Deep Brass Factory Formation auf die Bühne. Eine Kooperation von 
Moehrkes-Music-Factory mit der Jugendmusikschule südlicher Breisgau. Mit Soul und Rock Klassikern 
„Mercy Mercy Mercy“, „Soul Buster“ und „Highway to hell“ rockten die jungen Posaunisten (9-16 Jahre 
jung) den Saal.

Die zweite Programmhälfte stand ganz im Rahmen der Vocalensembles. „If you don’t know me by now“ 
und „Lean on me“ wurden von sieben Sängerinnen und einem Sänger bestechend im Gesang und der 
Choreographie dargeboten. Das nächste Highlight war der Auftritt der 9-jährigen Liberty Wilkin. Der Titel 
„Feel the vibe“ stammt komplett aus ihrer Feder. Zusätzlich zu ihrem Klavierspiel rappte sie den Text in 
akzentfreiem Englisch und präsentierte eine eigen kreierte Hip-Hop Tanzeinlage. Chapeau! 
„Geschwisterpaare scheinen uns zu suchen“ meinte Philipp Moehrke in seiner lockeren Moderation. Die 
„Palenga Sisters“ (Lisa Palenga, Klavier und Gesang und Jula Palenga, Gesang) bezauberten mit zwei 
Stücken „Fall for you“ (begleitet von Thomas Grotz an der Cachon) und „Herzverleih“. Hochprofessionell 
wurde es noch einmal mit dem Gesangstrio von Wiebke Alberty, Karin Kentischer und Marion Eiche mit 
den Hits „You’ve got a friend“ und „Shackles“.

Dramaturgisch passend wurde am Schluss des Abends ein weiterer Höhepunkte gesetzt: Die MMF-Pop 
Band (Julien & Eliana Feurer, Dario & Shana Moehrke, Marvin Herzog) ließ den Saal mit den modernen 
Pop Hits von Fun („Some nights“) und Bruno Mars („Grenade“) überkochen. Der absolute Höhepunkt 
des Abends sollte aber erst jetzt folgen. Bei „One moment in time“ betraten die beiden Dozenten Claudia 
und Philipp Moehrke selbst die Bühne, unterstützt von Rhythmusgruppe, Streichern, Posaunen und dem 
12-köpfigen Pop-Performance-Chor-Adult. Dieser Beitrag rundete den bereits grandiosen Abend 
vollends ab.


