
Aalen, Sonntag, 22. September 2019 

Das Alphorn ruft und groovt 

Konzert Die Kerberbrothers eröffnen die zehnte Spielzeit der Kulturinitiative Schlossscheune 

Essingen und begeistern das Publikum. 

Uwe Glowienke  

 

Die Kerberbrothers unterhalten mit alpenländischer Jazzvariation, mit Ethno-Sound, 

Alphornklängen und Zithergroove. Foto: glo  
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Essingen 

Es ist fast schon ein Jubiläum. Zum zehnten Mal kündigte die Kulturinitiative der 

Schlossscheune Essingen am Samstag eine neue Spielzeit an. Das Programm mit tollen 

Künstlerinnen und Künstlern verspricht in der Saison 2019/2020 Musik, Kabarett, Kunst und 

wieder beste Unterhaltung. 

Zum Auftakt wurde die voll besetzte Schlossscheune am Samstag Schauplatz alpenländischer 

Jazzvariationen mit Ethno-Sound, Alphornklängen und Zithergroove. Die Kerberbrothers – 

die Kerber-Brüder –, brillierten mit ihren umfangreich eingesetzten Instrumenten und 

überzeugten mit Witz, Spielfreude und einem großen Musikrepertoire, das Andreas Kerber als 

Komponist auf die Beine gestellt hat. 

Gut, dass nicht Martin Kerber am Steuer saß, als die fünfköpfige Band den Weg nach 

Essingen eingeschlagen hat. Denn der wäre nach eigener Aussage wahrscheinlich nach 

Esslingen gefahren, was dem ungenauen Hinschauen auf den Tourplan geschuldet war. Auch 

mit dem Programm hatte er so seine kleinen Probleme, kündigte er doch zu Beginn Stücke 

aus dem zweiten Teil des Abends an. Aber das war egal, ihm genauso wie dem Publikum. 

Denn schließlich ging es um die Musik – um groovigen Sound und fetzigen Jazz. 

Markus, der dritte aus der Kerberfamilie, wechselte, wie seine Brüder, die Instrumente auch 

schon mal während eines Stücks und brachte so eine klangliche Vielfalt in die 

Schlossscheune, die bestens gefiel. 

Tiny Schmauch am Bass und Pit Gogl am Schlagzeug vervollständigten die Alpinvirtuosen 

mit ihrem unangepassten Sound. Der „Golanschottischjodler“ oder der Alphorngroove 

sorgten ebenso für viel Beifall und Jubel wie der Klang der Gebirgszitter, die Martin Kerber 

ebenso beherrscht wie Trompete, Akkordeon und viele andere Instrumente, die er sich in 

Reichweite zurechtgelegt hat. 

Jazz wird bei den Kerberbrothers mit alpenländischer Volksmusik gemixt und heraus 

kommen Klänge mit dem zarten Schmelz einer guten Schokolade, dem Duft von Almwiesen 

und dem Donner eines Gebirgsbachs auf dem Weg ins Tal. 
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