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GEBRÜDER KERZ 
 
Berlin klingt dreckig. Berlin klingt smoove. Berlin klingt Kerz. 
Rapper „SMS“ und Producer JackMoe bilden zusammen das Hip-Hop-Duo „Gebrüder Kerz“, eines 
der momentan interessantesten Musik-Projekte aus der Hauptstadt. Mit ihren unaufgeregten, 
sorgfältig produzierten Songs fangen die beiden Künstler den authentischen Sound der Metropole 
ein. So verknüpfen sie liebevoll ausgewählte Samples mit ehrlichen Rap-Texten, nie harmlos, nie 
ohne Plan. 
Ihre Homebase ist Berlin-Schöneberg, jener Stadtteil, in dem John F. Kennedy seine legendären 
Worte „Ich bin ein Berliner!“ sagte. Die Gebrüder Kerz sind Schöneberg, Schöneberg ist Berlin, 
Berlin ist purer Hip-Hop. Musikalisch orientiert sich Beatschrauber JackMoe an den goldenen 90er 
Jahren, ohne dass es allzu Oldschool wirkt. Mit organischen, samplebasierten Beats liefert er die 
ideale Grundlage für Rapper SMS, sein lyrisches Talent und sein feines Gespür für Sprache 
auszuleben. Mit wenigen Worten schafft er eindrucksvolle Bilder. Ein Gemisch aus Humor und 
Reflektion, ruhig auch mal mit härterer Gangart, führt durch die Tracks. 
Die gebürtigen Berliner fanden 2010 zusammen. Nach einer Phase der gemeinsamen 
Songproduktion wurde zwei Jahre später ihr Debütalbum „Kurzmitteilung“ aus der Taufe gehoben. 
Dabei entstanden virtuose Stücke wie „Expedition“ oder „Fluch“, wo man zwei nachdenkliche, 
trotzdem hungrige junge Männer in Hochform erlebt. Bald entstanden die ersten Musik-Videos, 
Marke Eigenregie. 
Ihr melodischer Song „El Barrio“ führte sie bis nach Argentinien. In der Hauptstadt Buenos Aires 
drehten die beiden ein Video, das die Straßenmelancholik der argentinischen Großstadt aus der 
Perspektive zweier waschechter Berliner einfängt. Es entstand im Rahmen eines sozialen Projektes 
mit Kindern aus dem Armenviertel Villa Jardin – San Fernando, die kleine Rollen im Video 
übernehmen. Auf ihrer Reise durch die Küstenstadt spielten sie gleich noch ein paar Gigs, unter 
anderem zusammen mit dem Local-Hero WillyMC. Ob in den staubigen Gassen von Buenos Aires, 
oder den dreckigen Straßenzügen der deutschen Großstadt: die Gebrüder Kerz verlieren nie den 
Blick für das große Ganze, auch im Kleinen. Und darum passen sie so perfekt in den Schmelztigel 
Berlin, der sie hervorgebracht hat. 
Für 2015 ist ihr zweites Album „Kunststoff“ angekündigt. 


