
 
"10 Jahre Royal Blues 

 
King of the World feiert sein 10-jähriges Bestehen, und die Herren haben einen großen Wurf 
gelandet: eine Jubiläums-CD, eine "Royal Ten"-Tour und einen Live-Film-Mitschnitt einer 
einmaligen Show mit den besonderen Gästen Matt Schofield, Shirma Rouse, Big Pete und 
Christine Tambakis in der Boerderij Zoetermeer, der später veröffentlicht wird. 
 
Nach ihrer Gründung im Jahr 2012 wurde der Band aufgrund der reichen musikalischen 
Geschichte ihrer Mitglieder (Snowy White, Matt Schofield, Cuby & the Blizzards u.a.) schnell das 
Etikett "Supergroup" verpasst. Heute, ein Jahrzehnt später, ist King of the World eine Band, die 
diesem Stempel immer noch gerecht wird und an Energie, Drive und Kreativität nichts eingebüßt 
hat. Von den Anfängen mit Erwin Java und Fokke de Jong bis zur aktuellen Besetzung mit dem 
belgischen Gitarrenvirtuosen Stef Delbaere und dem Schlagzeuger/Sänger Marlon Pichel steht 
King of the World für Roots, Rhythm & Blues der Spitzenklasse. 
 
Die Band hat sich sowohl im Studio als auch auf der Bühne einen hervorragenden Ruf erarbeitet. 
Die bisherigen fünf Alben erhielten ausschließlich begeisterte Kritiken und die vielen Auftritte im 
In- und Ausland bei Veranstaltungen wie dem North Sea Jazz Festival, Ribs 'n Blues, Vienna 
Spring Blues Festival, Paradiso und anderen niederländischen Pop-Tempeln haben den 
felsenfesten Live-Ruf zementiert. Neben der Anerkennung des Publikums erhielt die Band auch 
zahlreiche Blues Awards (u. a. bester Keyboarder, bester Schlagzeuger, bester Bassist (3x), 
bester Gitarrist und beste Band). Stef Delbaere wird vom Gitarist Magazine zu den Top-
Blues/Rock-Gitarristen in den Benelux-Staaten gezählt. King of the World war mehrfach in 
Fernseh- und Radiosendungen zu sehen und zu hören, darunter Vrije Geluiden (TV), Pauw und 
Witteman (TV 2x), Derksen on the Road (TV), Jongens van het Noorden (TV), Spijkers met 
Koppen (Radio) und TROS-muziekcafé́ (Radio). 
 
Auf der Jubiläums-CD "Royal Ten" zeigt sich King of the World als inspirierte, energiegeladene 
Band mit komplett eigenen Werken aus der Corona-Zeit. Die Bandmitglieder waren gezwungen, 
zu Hause zu sitzen und haben das, sobald es wieder erlaubt war, gemeinsam in die neuen Songs 
einfließen lassen, so dass der Spieltrieb aus den Liedern triefte. Die Titel auf dieser CD reichen 
von zurückhaltend, intensiv und persönlich bis hin zu überschwänglich und kraftvoll. Das 
Bedürfnis, gemeinsam Musik zu machen, ist so stark, dass die Lieder aus den Lautsprechern 
schallen. Das Material, das Ruud, Govert, Stef und Marlon in dieser schwierigen Zeit ohne 
Sendungen geschrieben haben, gehört zum Besten, was King of the World in seinem 10-jährigen 
Bestehen hervorgebracht hat.  
 

 https://www.kingoftheworld.eu/ 

 https://www.facebook.com/kingofheworldblues 

 https://www.instagram.com/kotwblues/ 

 https://www.youtube.com/user/KingoftheWorldBlues 

 
Ruud Weber – lead vocals/bass 
Stef Delbaere - Guitar 
Marlon Pichel – Drums/backing vocals 
Govert van der Kolm – Keys/backing vocals 
 
Contact:  KOTW productions  Mail: info@kingoftheworld.eu  Tel: +31-641860102 
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