
New OrleaNs Jazz BaNd Of COlOgNe ~ saNta Claus Is COmINg tO tOwN



Publishing Authentic Classical Concerts entails for us capturing and recording for posterity outstanding 
performances and concerts. The performers, audience, opus and room enter into an intimate dialogue 
that in its form and expression, its atmosphere, is unique and unrepeatable. It is our aim, the philosophy 
of our house, to enable the listener to acutely experience every facet of this symbiosis, the intensity of 
the performance, so we record the concerts in direct 2-Track Stereo digital. The results are unparalleled 
interpretations of musical and literary works, simply - audiophile snapshots of permanent value.

Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler

Authentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und Konzerte für die Nach-
welt festzuhalten und zu vermitteln. Denn Künstler, Publikum, Werk und Raum treten in einen intimen Dialog, der in Form 
und Ausdruck - in seiner Atmosphäre - einmalig und unwiederbringlich ist. Diese Symbiose, die Spannung der Aufführung 
dem Hörer in all ihren Facetten möglichst intensiv erlebbar zu machen, indem wir die Konzerte direkt in Stereo-Digital 
aufzeichnen, sehen wir als Ziel, als Philosophie unseres Hauses. Das Ergebnis sind einzigartige Interpretationen von musi-
kalischen und literarischen Werken, schlichtweg - audiophile Momentaufnahmen von bleibendem Wert.

Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler

further INfOrmatION tO thIs puBlICatION aNd the whOle CatalOgue uNder

www.kuk-art.COm



Castle CONCerts ~ rOmaNtIk durCh dIe JahrhuNderte

Burgen und Schlösser regen seit jeher unsere Fantasie an. Sie waren und sind Orte blühender Musikkultur, denn sie wecken in 
uns tiefe Sehnsüchte und Gefühle. Mit ihren Geschichten und Legenden stehen sie für Romantik schlechthin.
Bei ihrem Anblick spüren wir das Romantik weit mehr umfasst als die so benannte Epoche. Die in unserer Reihe Castle Con-
certs vorgestellten Werke aus verschiedenen Jahrhunderten und aus den unterschiedlichsten musikalischen Genres sind hierfür 
lebendige Zeugen durch die unverwechselbare Art ihrer Interpretation. In dieser Produktion zeigen wir Ihnen, wie sich mit f lot-
tem Swing romantische Weihnachten feiern lassen.

Volker Northoff

Castle ConCerts ~ Centuries of romanCe

Castles and palaces have always inspired our imagination. They were and still are places of f lourishing music culture, because they stimu-
late noble thoughts and deep feelings. Their tales and legends open our hearts and minds for romance in any sense.
Standing in a castle one realises that romantisism embraces much more than the period so named. The works from different centuries and 
from multiple musical genres presented in our Castle Concerts series testify to this with the incomparable spirit of their interpretation. In 
this production we show you how to celebrate a romantic Christmas with lively swing music.

 Volker Northoff



dIe „New OrleaNs Jazz BaNd Of COlOgNe“ 
kann auf eine über 60-jährige Geschichte, größtenteils als „Maryland Jazz Band of Cologne“, zurückblicken. Auf Wunsch des 
im Herbst 2015 verstorbenen Bandleaders Doggy Hund wechselte die Band ihren Namen und präsentiert sich seit Anfang 2016 
als „New Orleans Jazz Band of Cologne“.
Das musikalische Konzept, den traditionellen und authentischen New Orleans Jazz zu pflegen, steht weiterhin im Fokus - auch 
weil wir wissen, dass der „New-Orleans-Sound“ einer siebenköpfigen, original besetzten Band wie unserer nicht (mehr) oft zu 
hören ist. Als Vorbild und musikalische Orientierung galten von Beginn an die Bands der legendären Preservation Hall.
Auf der ersten Reise nach New Orleans, bei der die Band von einer großen Gruppe deutscher Fans begleitet worden war, wur-
den am 2. April 1994 alle Musiker zu Ehrenbürgern der Stadt New Orleans ernannt - für uns eine große Ehre und eine Würdi-
gung der Verdienste um die Erhaltung und Verbreitung des New Orleans Jazz.



BruNO vaN aCOleyeN (B *1956) ~ trOmpete & gesaNg

Bruno ist in Belgien geboren und aufgewachsen und lebt in einer Kleinstadt zwischen Brüssel und Gent. Schon 
mit 16 Jahren spielte er als zweiter Trompeter in vier bekannten belgischen Brass Bands: der Belgium Delta 
Brass Band, Zenith Brass Band, Red Roses Brass Band und der Black Diamond Brass Band. Im Laufe der Zeit 
spielte er in zahlreichen belgischen und niederländischen New Orleans Jazz Bands und nahm mit ihnen viele 
CDs und LPs auf. 46 Jahre später spielt Bruno nun mit einer der besten deutschen (und europäischen) New Or-
leans Jazz Bands, der New Orleans Jazz Band of Cologne. 

JOhN defferary (gB *1941) ~ klarINette & gesaNg

John ist seit 2011 Mitglied der New Orleans Jazz Band of Cologne (früher Maryland Jazz Band). Er ging mit 21 
Jahren mit der Barry Martyn-Band auf Amerika tournee. In Los Angeles nahm er Unter richt bei Barney Bigard und 
machte Auf nah men mit Louis Barbarin, Albert Nicholas, Alton Purnell, Sammy Price, Champion Jack Dupree und 
Ralph Sutton. In den 70er Jahren wurde er Mit glied des welt weit erfolg rei chen Trevor Richards Trios. Ab 1985 spiel-
te er in Papa Bue‘s Viking Jazzband. Von 1998 bis 2006 war er Mitglied der Chris Barber Jazz & Blues Band. 

Bart BrOuwer (Nl *1962) ~ pOsauNe & gesaNg

Seit Herbst 2015 ist Bart festes Mitglied der NOJB of Cologne, er wohnt in Maastricht/NL. Bart („The 
Shoeman“) fing mit 10 Jahren an, Musik zu machen. Als 16jähriger wurde Bart Mitglied der Happy Feet Brass-
band (NL), mit der er über 30 Jahre lang europaweit unterwegs war. Daneben war er auch in verschiedenen 
Bühnenbands aktiv, u.a. der New Iberia Jazzband. Im Laufe der Zeit trat Bart mit vielen internationalen Musi-
kern auf, darunter Leroy Jones, Lillian Boutté, Rick Trolsen, Glen David Andrews, Tom Baker und Cuff Billet. 
Mehrmals besuchte er New Orleans. Neben der NOJB of Cologne ist er auch leidenschaftlicher Leiter der „New 
Orleans Brassconnection“, einer funky Nola-Brassband aus Maastricht/NL.



reINhard küpper (d *1951)  ~ sChlagzeug & BaNdleItuNg
Seit 1996 trommelt Reinhard bei der New Orleans Jazz Band of Cologne. Er begann seine Schlag zeug kar riere in 
den 60er Jahren mit Tanz musik. In den 80er Jahren fand er seine Liebe zum tra di tio nel len Jazz durch die Bekannt-
schaft und Förderung von Franz Brit tin ger, einem ehe ma li gen Klarinettisten der Maryland Jazz Band. Reinhard 
gründete in den 90er Jahren die New Orleans Heart breakers, deren Bandleader er sie ben Jahre lang war. Er spiel-
te hier und in ande ren Bands mit euro pä ischen Jazz grö ßen wie Chris Barber, Monty Sunshine, Sammy Riming-
ton und Ken Colyer. Einmal im Jahr lädt Reinhard als Ver an stal ter pro mi nente Musi ker nach Langen feld ein, um 
zusam men mit ihnen ein vom Publi kum geschätz tes Kon zert unter dem Titel „Special Requests“ zu bestrei ten.

markus „BeNNy“ daNIels (d *1968) ~ Bass
Benny spielt seit 1989 in der Maryland Jazzband. Er lernte Bass mit acht Jahren und spielte klas si schen Kon tra-
bass im Landes jugend blas orchester NRW und im Niederrheinischen Sin fo nie or ches ter. Jahr zehnte lang spielt er 
zusam men mit unse rem Pianisten Schroeder, zuerst in einer Dixie land-Schüler band und der Big Band der Musik-
schule Kre feld, dann bei den New Orleans Night birds aus Kempen/Niederrhein. Regelmäßig wird Benny als Gast 
zu Fes ti vals in die benach bar ten Nieder lande eingeladen, wo er (übri gens auch durch sein f lie ßen des Nie der län-
disch) von Musi kern wie vom Pub li kum gern gese hen (und gehört ;-)) ist. Er war mit vie len älte ren Musi kern aus 
New Orleans gut be freun det, unter an de rem mit Frank Fields und Placide Adams und hält gute Kontakte z.B. zu 
Mark Brooks und Don Vappie.



haNs-martIN „BülI“ sChöNINg (d *1950) ~ BaNJO & gItarre
Büli ist seit 1982 Mitglied der Maryland Jazz Band. Er lernte mit 10 Jahren Banjo spielen und stand im Alter von 
11 Jahren mit seiner ersten Jazzband auf der Bühne. In seinem Musikerleben spielte er mit un zäh ligen Jazz größen 
(wie z.B. Jabbo Smith, Doc Cheatham, Bob Wilber, Ken Colyer, Kid Thomas, Percy Humphrey, Louis Nelson 
usw.). Büli tourte mit der Sammy Rimington Band, spielte 10 Jahre beim Sidewalk Hot Jazz Orchestra und war 
Grün dungs mit glied der Rod Mason‘s Hot Five. Auf zahl rei chen LPs und CDs mit ver schie de nen Bands und Jazz-
vete ra nen ist er zu hören. Im Jahre 2006 brachte er seine viel beach tete Banjo-Solo-CD „True“ heraus.

dOmINIk dötsCh (d *1977) ~ klavIer (gast)
Dominik, der bei diesem Konzert kurzfristig für den erkrankten Pianisten Georg „Schroeder“ Derks eingesprun-
gen war, begann Mitte der 90er Jahre, aktiv in der Jazzszene mitzuwirken. Er war Schüler von Reimer von Essen, 
Trevor Richards und Norman Emberson und ist zweifellos ein großes Talent am Piano und ebenso am Schlagzeug. 
Dies hat er u.a. bei Auftritten mit der Barrelhouse Jazzband, Thomas l’Etienne, Patrick Artéro sowie beim Ascona 
Jazzfestival mit Abi Hübners Low Down Wizzards eindrücklich bewiesen. Dominik ist festes Mitglied bei Peter 
Herrmann’s Lagniappe und der Tailgate Jazzband. Seit 1997 spielt er regelmäßig in John Defferary’s Bandzusam-
menstellungen als Pianist oder Schlagzeuger. Auch bei der New Orleans Jazz Band of Cologne ist er regelmäßig 
als Gast vertreten.

BruNO vaN aCOleyeN · trOmpete & gesaNg

Bart BrOuwer · pOsauNe & gesaNg

JOhN defferary · klarINette & gesaNg

dOmINIk dötsCh · klavIer (gast)
haNs-martIN „BülI“ sChöNINg · BaNJO & gItarre

markus „BeNNy“ daNIels · Bass

reINhard küpper · sChlagzeug & BaNdleItuNg



1. saNta Claus Is COmINg tO tOwN [7:01]
Written by John Frederick Coots

2. have yOurself a merry lIttle ChrIstmas [4:16]
Written by Hugh Martin & Ralph Blane

3. here COmes saNta Claus [4:48]
Written by Gene Autry & Oakley Haldeman

4. gOd rest ye merry, geNtlemeN [4:23]
Traditional

5. ChrIstmas tIme IN New OrleaNs [7:34]
Written by Dick Sherman & Joe Van Winkle

Vocals: Bruno van Acoleyen

6. ChrIstmas sONg [5:21]
Written by Bob Wells & Mel Tormé

7. frOsty the sNOw maN [4:50]
 Written by Walter Rollins & Steve Nelson

8. wINter wONderlaNd [5:57]
Written by Felix Bernard · Lyrics by Richard Bernhard Smith

Vocals: Bart Brouwer 

9. yOu‘re all I waNt fOr ChrIstmas [4:29]
Written by Seger Ellis & Glen T. Moore

Vocals: John Defferary

10. mary‘s BOy ChIld [3:23]
Written by Jester Joseph Hairston

11. at the ChrIstmas Ball [4:42]
Written by Butch Thompson & F. W. Longshaw

Vocals: Bruno van Acoleyen

12. zat yOu, saNta Claus [4:32]
Written by Jack Fox

Vocals: Bruno van Acoleyen

13. Blue ChrIstmas [5:26]
Written by Billy Hayes & Jay W. Johnson

Vocals: John Defferary



A concert at Bad Homburg Castle on December 9th, 2018 ~ created, recorded & released by 
Josef-Stefan Kindler & Andreas Otto Grimminger in cooperation with Volker Northoff 

Further information on the production & the Castle Concerts Series at www.castle-concerts.com

Sound & Recording Engineer: Andreas Otto Grimminger ~ Mastering: Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler 
Photography: Josef-Stefan Kindler ~ Artwork & Coverdesign: Josef-Stefan Kindler


