
Rom Schaerer Eberle 

Andreas Schaerer – voice, human beats 
Martin Eberle – trumpet, fluegelhorn 
Peter Rom – guitar 
 
 

So ein Jazz-Trio kann es eigentlich gar nicht geben: Stimme, Gitarre und 
Trompete. Aber was Rom-Schaerer-Eberle bietet, lehrt einen das Staunen. 
Die Stücke der drei Musiker strotzen nur so vor Spielwitz und 
Einfallsreichtum. Swing, Afrikanisches, Blues und gar Hip-Hop meint man zu 
erkennen. Doch in dieser Besetzung klingt alles anders. Es ist ein fulminantes 
Miteinander: Schaerer ist ein Stimmakrobat erster Güte und ein Vollgas-
Performer, Eberle und Rom sind seine kongenialen Gefährten, mal lyrisch 
und virtuos, mal perkussiv und explosiv. Urs Gilgen 
 
 
 
Presse: 

„..Macht vom ersten Stück an sofort Laune, zieht einen rein in eine 
unbeschwerte, weltoffene Lust am Spiel, die im Grunde nur deswegen unter 
dem Etikett »Jazz« läuft, weil es sonst keine Schublade dafür gibt.....Ja, so 
sehr aus der allen Zeiten und Schubladen gefallen klingt diese CD. Was sie 
zu einem Fest für unbeschwerte Querdenker und vor allem Querhörer 
macht. Großartig." Curt Cuisine, Skug 11/2011 
 
„...Peter Rom, Andreas Schaerer und Martin Eberle entwickeln im Rahmen 
ihres Wien-Berner Trios ein wahres Pandämonium an Klängen und Grooves – 
und verpacken selbige in ebenso sinnliche wie unorthodoxe Stücke. Eine 
potenzielle Jazz-CD des Jahres!” Andreas Felber, Falter 10/2011 

„…Für halsbrecherische Turbulenzen war die erste Gruppe des Abends 
besorgt, deren Repertoire mit einer Ausnahme aus der Feder des vielseitigen 
Gitarristen Peter Rom stammte. Mit seinen effektvoll arrangierten Stücken 
holte er ein beeindruckendes Mass an Spannung und Klangvielfalt aus der 
unkonventionellen Trio-Besetzung heraus, wobei er von der Tatsache 
profitieren konnte, dass ihm mit Andreas Schaerer ein begnadeter Vollgas-
Performer mit schier unbegrenzten stimmlichen Möglichkeiten und mit Martin 
Eberle ein enorm expressiver Trompeter, der brillant mit diversen Dämpfern 
hantierte, zur Seite standen” Tom Gsteiger, Der Bund 2/2010 

„...Diese kunterbunte und klanglich extravagante Querfeldein-Musik verblüfft 
und verzückt einen am Laufmeter..." Der Landbote 10/2011 


