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"Funked up" - Junge Band zeigt alternative 

Musik auf 

 

Kreis Wesel. Zehn Musiker und eine Vielzahl von Instrumenten: Die Band "Funked up" aus Moers 

und Umgebung begeistert auf verschiedenen Musikevents. 

 

Seit drei Jahren bildet der Funk und Soul die Grundlage für die Musik der Band, die 2010 von drei 

Mitgliedern gegründet wurde. 

Die Musiker verbindet ihre Begeisterung für den Funk, welchen sie jungen Leuten näher bringen 

wollen. "Normalerweise kennt die junge Generation unseren Stil nur als "die Musik der Eltern", doch 

wir wollen zeigen, dass Funk und Soul auch auf Bandevents gut ankommt," erzählt Melissa Metzner, 

eine Sängerin der Band. 

 

Glitzer und Glamour 

 

Nicht nur durch ihre besondere Musikrichtung lockt die Band das Interesse der Zuschauer auf sich, 

auch die Outfits sind individuell auf das Motto der Musikgruppe abgestimmt. Mit scharz-goldenen 

Kleidern, glitzernden Hüten oder Krawatten zeigen die Musikliebhaber, dass der Funk regelrecht eine 

Party ist. "Unser Auftreten ist ähnlich einer Diskokugel. Die Devise: Auffallen und die Leute 

begeistern," so ein Bandmitglied weiter. 

 

Auf den Events wird klar, ihre Musik hebt die Stimmung und setzt sich von der Allgemeinheit ab. "Wir 

haben eine eigene Nische gefunden und unterscheiden uns von den meisten Bands auf den 

Festivals," bringt Melissa Metzner zum Ausdruck. 

 

Die Band hat bereits eine CD aufgenommen, die bis Ende des Jahres erscheinen soll. Ihr Album "The 

groove strikes back" umfasst selbst geschriebene Lieder der Band, die den Musikstil neu und jung 

aufleben lassen sollen. "Auf unseren Auftritten spielen wir aber auch Songs von Jan Delay oder Stevie 

Wonder," so die Sängerin weiter. 

 

Die Band hat bereits Auftritte außerhalb von NRW angenommen.  

Als nächstes sorgen "Funked up" am Samstag, den 12. Oktober, bei "Enni night of the bands" in der 

Röhre in Moers vier Stunden lang für Unterhaltung. 
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Das kann sich hören lassen 

 

Rheinberg. Der Berka-Rock löste den Berka-Star beim Stadtfest abDer Berka-Rock löste den 

Berka-Star beim Stadtfest ab  

 

Der Berka-Star strahlt nicht mehr. Wo sich einst Sänger übertrumpften, Hobbymusiker mit 

breitem Lächeln die gläserne Trophäe in die Luft streckten und Freunde fest die Daumen 

drückten, stehen nun einheimische Rockbands und geben den Besuchern ordentlich was auf 

die Ohren. Denn mit fehlender Konkurrenz macht ein Wettbewerb keinen Sinn mehr. 

Lediglich 14 Teilnehmer meldeten sich in diesem Jahr für den Berka-Star an.  

Nicht das Ende vom Lied  

 

Viel zu wenig, um einen ernsthaften Gesangswettbewerb mit verschiedenen Kategorien im 

Rahmen des Stadtfestes zu starten. Schweren Herzens musste sich die Kulturbühne Rheinberg 

dazu durchringen, den Berka-Star abzublasen. Doch das war nicht das Ende vom Lied. 

Zahlreiche Nachwuchsmusiker aus Rheinberg und Umgebung sind ständig unter Spannung 

und bereit für den nächsten Auftritt. Wer wäre da ein besserer Partner für ein Open-Stage-

Projekt als die Damen und Herren von MAP? Und so entschlossen sich die beiden 

Kulturvereine dazu, zu kooperieren. Aus dem „Star“ wurde kurzerhand „Rock“, das Mikrofon 

blieb und bekam Gesellschaft von Schlagzeug, Bass und E-Gitarre.  

 

Das Ergebnis beim Berka-Rock konnte sich hören lassen. „Was Wenns Regnet“ ließen es mit 

einem explosiven Punk-Rock-Pop-Gemisch richtig krachen. Musikpower, die bis tief in die 

Rheinberger Jugendszene vordrang. Ihre Songs drehen sich um den Alltag, die Höhen und 

Tiefen des Lebens.  

 

„Immer wenn man etwas Neues macht, muss es sich erst mal etablieren“, erklärte Stefan 

Koch von der Kulturbühne Rheinberg. Zu diesem Zeitpunkt hatten „Funked Up!“ die schwere 

Aufgabe, den Platz als erste Band zu füllen und die Stimmung anzuheizen. Beim 

verkaufsoffenen Sonntag war das gar nicht so leicht. „Auf den Punkt gebracht klingt es schön 

– ich weiß, das ist gar nicht so einfach bei einem Haufen Musiker“, erkannte Christian 

„Cheese“ Nickenig von den Zauberlehrlingen das Talent von „Funked Up!“ an.  

 

Die neun Musiker punkteten mit mitreißendem Funk und Soul, aufwendigen Bühnenoutfits 

und den kräftigen Stimmen der hübschen Frontfrauen. Ihre Songs und Cover sind einfach 

„funkey“. „Sie wirken schon sehr professionell, als würden sie schon viele Jahre zusammen 

spielen“, findet Florian „Gurke“ Mertens.  
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Die Rheinberger Jungs von „2nd Date“ tingeln nun schon seit ein paar Jahren von einem 

Konzert zum nächsten. Auch Bandcontests und Radioauftritte bei EinsLive ließen die Party-

Punkrocker nicht aus.  

 

Der Spaß, den die fünf Rockformationen beim Berka-Rock ausstrahlten, war deutlich spürbar. 

Im nächsten Jahr bekommen die Bands die Chance, sich beim Berka-Rock für das MAP-

Festival zu qualifizieren und dort eine atemberaubende Performance hinzulegen. 
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