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S 
ie nennen sich »Mama Shakers«, »Tuba 
Skinny«, »Three Blind Mice«, »Swing 
it!«, »Dixie Bones«, »The Rufus Temple 
Orchestra« usw. und sind junge Musike-

rinnen und Musiker, die sich mit Leidenschaft, 
Spielfreude und technisch sehr versiert dem klas-
sischen Jazz zuwenden. Die steigende Zahl sol-
cher Bands in ganz Europa lässt fast ein neues 
Revival vermuten. Swing Partys unter jungen 
Leuten tun ihr übriges, das Interesse an dieser - 
oft als antiquiert und altmodisch bezeichneter 
Musik - zu befeuern. Zu den Enthusiasten, die 
sich Louis Armstrong, King Oliver und Bix 
Beiderbecke musikalisch verbunden fühlen, gehö-
ren auch vier Musiker aus Hessen. Sie nennen 
sich »New Orleans Originals« und haben Studien-
abschlüsse von verschiedenen Musikhochschulen. 
Der Leiter Christian Seeger hat sein Studium an 
der Musikhochschule in Weimar mit einer Arbeit 
über den Wahl-Hamburger Jazzmusiker Herb 
Geller erfolgreich abgeschlossen. Er spielt Saxo-
phon, Klarinette und Querflöte, unterrichtet als 
Musikschullehrer und ist Dozent beim Landes 
Jugend Jazz Orchester Hessen. Zu seinen Vorbil-
dern zählt er die Klarinettisten Ken Peplowski 
und Eddie Daniels. Zum Quartett gehören der 
Trompeter Stephan Udri, Banjo-Spieler Florian 
Hofmann und Sousaphon-Spieler Garrelt Sieben.  
Über die Gründung der »New Orleans Originals«  
vor neun Jahren sagte mir Christian Seeger, mit 
dem ich über deren erste CD sprach: »Ich kannte 
die anderen drei Musiker vor Gründung der Band 
schon sehr lange. Steffen durch die Musikschul-
Bigband, Garrelt durch die Schulbigband und mit 
Florian bin ich sogar in den Kindergarten gegan-
gen. Wir haben alle an unterschiedlichen Hoch-

schulen Musik bzw. Jazz studiert und sind danach wieder in unsere süd-
hessische Heimat zurückgekehrt. Ich hatte die Idee und den Wunsch, eine 
Oldtime-Band zu gründen und brachte uns vier zusammen: Garrelt kaufte 
sich ein Sousaphon, Florian ein Banjo und Steffen ein Kornett, und wir 
begannen gemeinsam zu proben. Heute sind wir fest in der Profi-Szene 
verwurzelt und vielseitig aktiv: Garrelt und Stephan sind in vielen Projek-
ten - unter anderem 
auch bei großen Pop 
Acts - beteiligt. Flo-
rian ist Musikschul-
leiter, spielt in einer 
Soul Band und ge-
meinsam mit mir bei 
den Schellack-Soli-
sten.« Die Leiden-
schaft, klassischen 
Jazz zu spielen, ent-
wickelte sich erst 
allmählich. 
»Traditionellen Jazz 
habe ich seit meiner 
Jugend geliebt und 
gespielt. Mein Fokus 
lag allerdings im-
mer auf dem Swing 
– und da war auch 
mein Horizont. An 
den Hochschulen 
erfährt man heute kaum etwas über den klassischen Jazz, was ich sehr 
bedaure. Dort geht es mit dem Swing los . Mit dem New Orleans Jazz be-
schäftige ich mich erst seit Gründung der Band. Ich würde sagen, es hat 
sich zunächst zum Nebenerwerb und später zur Leidenschaft entwickelt. 
Am Anfang war es mehr ein Ausprobieren und Kennenlernen. Dann kauf-
ten wir uns schicke Klamotten, und es kamen immer mehr Auftritte dazu. 
So wurde das Projekt von Jahr zu Jahr immer bedeutender für uns.« 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Brückenbauer für den klassischen Jazz: 
»New Orleans Originals«    

Wichtige Aufnahmen 
waren für uns die der 
Louis Armstrong Hot 
Five: West End Blues, 
Cornet Chop Suey und 
Hotter Than That. 
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Von den originalen Vorbildern haben sie sich mittlerweile befreit. Auch eigene 
Kompositionen wie »Carrousel de Sud« gehören zum Repertoire: »Angefangen 
haben wir mit Transkriptionen: Wir haben Ton für Ton aufgeschrieben, was 
Satchmo und Co. auf Platte hinterlassen haben. Mit der Zeit und mit wachsen-
der Erfahrung haben wir uns davon gelöst und unsere eigenen Versionen dar-
aus gemacht. Mittlerweile arbeiten wir ausschließlich mit eigenen Arrange-
ments. Neuerdings versuchen wir uns sogar mit eigenen Kompositionen: Garr-
elt hat für unser Album ein sehr schönes Stück im kreolischen Stil geschrieben 
zudem wir auch ein Musikvideo gedreht haben. Ein paar Transkriptionen aus 
der Anfangszeit der Band haben wir aber trotzdem im Repertoire gelassen.«  
Für ihre erste CD haben sich die Musiker neun Jahre Zeit gelassen. Durch die 
Unterstützung der Hessischen Kulturstiftung konnte der langgehegte Traum 
einer eigenen CD verwirklicht werden, wofür die Musiker sehr dankbar sind. 
Jedoch mussten die Bandmitglieder im Herbst 2020 den frühen Tod ihres 
33jährigen Trompeters und Mitbegründers der Band, Steffen Mathes, verkraf-
ten, der an den Vorbereitungen zur CD beteiligt war und sich wie alle anderen 
darauf gefreut hatte. »Der frühe Tod von Steffen hat uns sehr getroffen – wir 
waren enge Freunde. Trotzdem waren wir uns schnell einig, dass wir die Band 
weiterführen möchten. Wir sind froh, dass wir mit Stephan einen super Trom-
peter gefunden haben, der zudem auch menschlich wunderbar in die Band 
passt.« Den Titelsong ihrer ersten CD »I’ll Fly Away« mit dem Intro von 
»Nearer, My God, to Thee« widmen sie ihrem Freund, der im Inlay auf einem 
Foto abgebildet ist, darunter die Zeilen Albert E. Brumleys »I’ll Fly Away To a 

Land Where Joys Will Never 
End«. 
Über die Kriterien der Auswahl 
der anderen Stücke sagt Seeger: 
»Unser Songbook umfasst der-
zeit ca. 40 Titel. Die Titelaus-
wahl für die CD sollte die kom-
plette Bandgeschichte abbilden 
und gleichzeitig unseren Neuan-
fang unterstreichen. Liebgewon-
nene Stücke, die wir mitunter 
seit Jahren spielen, treffen auf 
ganz neue Songs, die bis heute 
noch nie live aufgeführt wurden 
und bewusst ein jüngeres Publi-
kum ansprechen sollen.«  
Klarinette, Sousaphon, Banjo 
und Trompete - mehr braucht es 
nicht, um in harmonischer Ver-
bundenheit die swingende 
Leichtigkeit New Orleans her-
aufzubeschwören. Wie sie dabei 
auf die frühe Geschichte des 
Jazz schauen, inwieweit 

Satchmo, Bix oder King Oliver Vorbilder sind, dazu sagt der Bandleader: 
»Louis Armstrong ist einer der größten Solisten des Jazz, King Oliver leitete 
die wichtigste New Orleans Band in Chicago und war Mentor und zugleich 
Sprungbrett für Satchmo.  Bix war, soweit ich weiß, der erste Musiker mit eu-
ropäischen Wurzeln, der es schaffte sich in Chicago einen Namen zu machen. 
Natürlich sind das für uns Vorbilder. Wichtige Aufnahmen für uns waren vor 
allem die der Louis Armstrong Hot Five, die wir alle transkribiert haben. Um 
ein paar zu nennen: West End Blues, Cornet Chop Suey und Hotter Than 
That.« 

Auf ihrer ersten CD überraschen die Vier neben Nick LaRoccas »Fidgety 
Feet«, Wingy Manones »Jumpy Nerves«, mit Kompositionen aus der neueren 
Jazzgeschichte wie Bobby McFerrins »Don’t Worry, Be Happy« oder aus dem 
Pop wie Stings »So Lonely«, sogar Justin Biebers »Love Yourself«. Wer auf 
die Idee dazu kam, diese einzubeziehen und wie die Musik bei Gleichaltrigen 
ankommt, antwortet Seeger: »Ich glaube, die Idee kam von Florian. Wir wol-
len damit versuchen, ein jüngeres Publikum für den klassischen Jazz zu begeis-
tern. Es macht uns großen Spaß, die Popsongs so zu arrangieren, dass sie ei-
nen New Orleans Charakter bekommen. Die Titel kommen sehr gut an. Leider 
konnten wir noch nicht alle live präsentieren.« 

Raffiniert Arrangiertes, rhythmisch abwechslungsreich, gespickt mit feinen 
Soli des Trompeters Udri und des Klarinettisten Seeger hüllen sie diese Stü-
cke, ob alt oder neu, traditionsbewusst ins Gewand des New Orleans Jazz, was 

eine große Leichtigkeit in sich trägt, ohne nur 
eine Sekunde zu langweilen. 
Auch wenn Christian Seeger stilistisch viel-
seitig aktiv ist, meint er über seine Arbeit mit 
den »New Orleans Originals«: »Mein mo-
mentan wichtigstes Projekt sind eindeutig die 
New Orleans Originals. Des Weiteren spiele 
ich gerne mit Denis Wittberg & seinen Schel-
lack Solisten, bei denen wir deutsche Schla-
ger der 1920er Jahre auf die Bühne bringen. 
Ich spiele aber auch sehr gerne Musicals: 
momentan bei Aladdin in Stuttgart und auch 
das Unterrichten macht mir große Freude.« 
Über die Zukunft des klassischen Jazz be-
fragt, der auf Festivals keine Rolle mehr 
spielt, sagt Christian Seeger: »Ich sehe da 
durchaus eine Chance: Die jungen Menschen 
sind nicht abgeneigt vom klassischen Jazz. Im 
Gegenteil: Überall gibt es 1920er Jahre Par-
tys, auf denen zu Swing getanzt und gefeiert 
wird. Man muss es nur schaffen, die Leute 
dort abzuholen, wo sie sind. Die Zeit von 
Jazz-Frühschoppen und Riverboat-Shuffles 
ist meiner Meinung nach vorbei. Diese Musik 
gehört nicht nur auf Gartenpartys oder zu 
Weinfesten, sondern auch auf die Bühnen von 
Clubs.«   
Über Pläne mit dieser Formation, falls sich 
die Auftrittsmöglichkeiten wieder normalisie-
ren, sagt er: »Ich sehe unsere Bühne vor al-
lem bei Festivals und in Jazzclubs, sowie auf 
Partys und freue mich über jede Anfrage.« Es 
ist gut zu wissen, dass es neben solch ambiti-
onierten Musikern, die mit ihrer Musik an 
das Erbe des klassischen Jazz erinnern möch-
ten, auch noch Kulturförderprogramme wie 
»Hessen kulturell neu eröffnen« gibt, 
wodurch auch der klassische Jazz, der allzu 
oft stiefmütterlich behandelt wird, den Weg 
in eine breitere, vielleicht auch »jüngere« 
Öffentlichkeit findet. 
 

CD Bestellung: info@christianseeger.com  
https://neworleansoriginals.de/  

Die jungen Menschen 
sind nicht abgeneigt 
vom klassischen Jazz. 
Man muss es nur 
schaffen, die Leute 
dort abzuholen, wo 
sie sind.  
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