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KLEZMER JUICE
Klezmer Juice is the new generation of Jewish Soul musicians. Torchbearers of an ancient
traditional craft that unites generations in spirit. Fresh interpretations of traditional tunes,
such as Papirosn, Ot Azoi, Zemer Atik, Eli Eli, Donna Donna, among others, capture the heart
of a new generation of fans.
The average age for the members of the band is about 30; they are based in Los Angeles,
California, but come from various different parts of the world.
Bandleader and clarinet player Gustavo Bulgach was born and raised in Buenos Aires,
Argentina. At a young age he learned Klezmer music from his family. He adds the original
and soulful sound of the traditional Klezmer clarinet – that “laughing–crying Yiddish
soul”. Many great things have been said about Gustavo’s playing, but we think that the
music speaks for itself…

In 2004 Klezmer Juice worked in the New Line Cinema’s comedy movie The Wedding Crashers starring Owen Wilson, Vince Vaughn and Christopher
Walken. The movie was released in the spring of 2005. Their version of the Hava Nagila is was included in the soundtrack CD.
Since the movie’s release, the band has had tremendous success across LA, including:
• Serving as the Simon Wiesenthal Museum of Tolerance’s house band
• A well-received performance at the LA Marathon
• A sold out show at the Dorothy Chandler Pavilion
• Two sold-out shows at the REDCAT Disney Theater
• Director/Producer of the Una Noche Idishe show, featuring Argentinean singer Divina Gloria
• Klezmer Juice has sold out, for two years straight, the Hollywood Bowl’s Summer Sounds Program, teaching and entertaining the audience, and
explaining the roots and evolution of Klezmer music.
The band’s first CD, Actions Speak Louder than Words, was met with critical acclaim, and rereleased worldwide. Klezmer Juice have been featured on
National Public Radio several times, numerous world music radio stations across the globe, and the UK’s Channel 4, to name just a few.
Bulgach has played with the House of Blues Foundation house band, backing artists Little Richard, Taj Mahal, and The Wailers, among others. He
has played with Chris Botti and Panamanian rapper El General, and also composed and performed the theme song for the movie A Wonderful Life,
starring Bai Ling.
Klezmer Revival
Ask almost any klezmer musician which album kicked off the “klezmer revival,” and they will likely answer The Klezmorim’s East Side Wedding
(1977). The 1980s and early ‘90s witnessed an efflorescence of ensembles and recordings, while the late ‘90s and early 21st century gave rise to


scores of klezmer fusion groups. Today, nearly 30 years underway, the klezmer movement remains alive and well. Anyone who doubts this need
only glance at Ari Davidow’s Klezmer Shack (klezmershack.com). There one can find reviews of the numerous recordings released each year, a catalogue
of hundreds of klezmer bands, and listings of the numerous concerts, festivals, and workshops that occur across the globe. The remarkable success
of the klezmer revival can be witnessed not only by the fact that many of the movement’s founders (e.g. Brave Old World, Klezmer Conservatory
Band, Chicago Klezmer Ensemble) remain active today, but also by the profusion of groups active in the Radical Jewish Culture movement generally
associated with John Zorn and the Tzadik record label. The ubiquity of klezmer and its popularity among Jews and non-Jews alike has spawned a
great deal of academic study of the music as well. Aside from being fans and practitioners of the genre, klezmer scholars seek to understand the
significance klezmer music bears on creating, sustaining, and transforming individual and cultural identities. Here’s what a few folk have had to say
about it:
The klezmer’s work can stand as a symbol of a delicate balance of culture, perhaps a tightrope walk across the chasm of modernity. – Mark Slobin
(Fiddler on the Move, 2000)
The very eclecticism of the klezmorim, together with the large geographic spread and centuries-long development of their music, begs the question:
is it possible to actually speak of a klezmer music? – Joel Rubin (Ph.D. dissertation, 2001)
By combining tradition and innovation, the klezmer revivalists offer contemporary listeners and seekers a way to be more fully themselves, as
thoroughly modern people and as Jews. – Seth Rogovoy (The Essential Klezmer, 2000)
Klezmer is like a soapy pig. Everybody’s trying to catch it, but every time someone gets hold of it, it slips away from them. – Gustavo Bulgach
Of all the analogies and metaphors I’ve heard about klezmer, I like “soapy pig” the best. On the one hand, its humour and zaniness fittingly represent
the members of Klezmer Juice. On the other, the illusive, hard-to-catch aura that it evokes aptly symbolizes the state of a genre still struggling to
define itself. Joel Rubin is right on point when he questions the existence of a klezmer music. Moreover, there are few genres in which the tension
between tradition and innovation asserts itself as forcefully as it does in klezmer. Some have asked: what does a Jewish rock or avant-garde jazz
band have to do with klezmer or Jewish culture? Claims of cultural authenticity in music are often couched in real or imagined notions of what it
“used to be”. The academics raise a number of important points. Klezmer music, however one chooses to define it, is indeed a way of being more
fully oneself, and of navigating one’s way through the complicated, modern world. But while academics are trying to “understand” klezmer’s social
and cultural significance, bands like Klezmer Juice are busy actually making music; or, trying to “catch the soapy pig” if you like.
It is perhaps these multiple layers of significance and meaning that make klezmer music such a powerful vehicle – it is a means of looking to both
the past and the future; a means of turning inward to explore the self, or of projecting that self onto the world. It is, at least partially, because of this
fact that it is possible to speak of such a diverse array of music (or musics) as a klezmer music.
While many of today’s younger Jewish musicians have used klezmer as a jumping-off point for discovering new musical modes of expression,
Klezmer Juice projects back towards klezmer’s centre. On Actions Speak Louder Than Words, Gustavo Bulgach’s clarinet playing is more reminiscent
of his primary muse – Giora Feidman – than that of the progressive David Krakauer. It is a more subtle form of intensity that explores abundant
possibilities within a limited range rather than exploring every achievable possibility. The interplay between Bulgach’s clarinet and Michael Bolger’s
accordion unfolds like an intense conversation – each turn of phrase reflecting back on what has been said while simultaneously engendering


new directions. The rhythm section is equally well-matched. Guitarist Marco Tulio proves himself both a solid accompanist and an adept soloist. Oliver
Steinberg and Michael Barsimanto lead the band through transitions and changes with the maturity and sophistication of seasoned players.
With this recording Klezmer Juice presents a series of traditional tunes from the Jewish world; tunes that are sure to please both the avid klezmer
aficionado and new fan alike. Enjoy!
Jeff Janeczko, Los Angeles
1. Ot azoi (Shloymke Beckerman)
There’s two ways to learn a song: one is learning it by playing along with the recording and the second is by just reading the chart. This song is one
of the few where I just got the chart and made up my own arrangement for it without ever listening to the original track. I saw the paper and the
whole thing came together, including the bridge part…
2. Papirosn (Herman Yablokoff)
Probably my favorite song ever or, at least, one of them (it is hard not to love them all). Every time I hear a version of the song it sounds to me like
the song was written for the interpreter, be it Giora Feidman or David Tarras, or whoever. The more I get into the song the more I understand the
magic of the Klezmer. I personally enjoy when someone in the audience sings along with us. The kid in the song can be any one of us at some point
in life… if I would have to translate the melody into words, I’d just say “there’s not enough tears”.
3. Freylach in D (trad.)
A great party favourite! This is just a small example of the band’s potential to make you dance all night long. The freilach should not be played too fast,
it loses the flavour of the dance… remember we are playing for the Bobe and the Zeide (grandparents) to dance along with the rest of the family. One
time I heard somebody saying that the best remedy for the “self-wrapped”, egotistical musician is to play some freilach. Just do it…it works!
4. Waltz Medley: Shloimele Malkele (Lillian/Rumshinsky) / Di zun vet arunter geyn (Yomen/Helpern) / Margaritkes (anon.) / Tum Balalaika (trad.)
Although these are four songs put together in a medley, I can see the drama along the line… Let me explain: The intro sounds like a Doina, very
“recitato” and “a piacere”, like a call for attention and, at the same time, is setting the core of the story. When the band plays the 1, 2 over the waltz is
when “I” see the picture. Shloimele is leaving for the war, but as the song is set in the ¾ tempo after the drum fill, the whole thing gets transposed
to the 60s, to “HAIR” times… Mike Bolger and I are the line of soldiers marching and singing
along. I pick up the melody after the modulation in a “solo” kind of expression, like a talking head
close up shot. “The Sun Will Soon Set” picks up a faster tempo and after a few choruses we move
to “Daisies”. Daisies is such a beautiful tune, the lyrics to the song are pretty long… I remember
my aunt Noime whispering this melody from time to time (by the way, she made the best roast
chicken ever cooked, seriously, but she also took the secret recipe to eternity with her… a very
sorry thing). To me Daisies is like spring. “Tum Balalaika” closes the medley with a happy ending,
no doubt about it, all partying and singing together because, after all, we have survived!
If you’d like to dance to this tune I’d recommend to do it with just a partner, group dancing tends
to be kinda hard for a ¾ waltz beat (but you can try it anyway).


5. Zemer Atik (Nigun Atik) (A. Neeman, M. Kashtan)
Zemer Atik or Nigun Atik? Who knows? The only thing I know is that I made a little change in the format of the song. I wanted to give the dancers
more time to dance instead of just to sing along with the track, so I added a second “A” and now the format of the song is “A-A-B” instead of just “A-B”.
This version is so warm that we do not have a second take of it.
The dancing steps to this song makes any performance a great personal victory… but dancing meaning doing it right, not monkey dancing.
6. Donna Donna (Zeitlin/Secunda)
D D is the perfect song to remember your first love; that mysterious feeling inside of you that makes you feel anxious, foolish, happy, challenged,
alive, in love!… Donna is just a simple name that each one of us can easily replace for “our” Donna. Donna, please love me the way I love you. Donna,
love me as much as I do… It hurts like anything before… it’s LOVE!
7. Oyfn Pripetshik (Warshavsky/Hyman)
When are we going to learn from our own disgraces? How far can we reach in the quest for better instead of worse? Oyfn Pripetshik is a cry for
understanding and respect. This song became the anthem of the WW II survivors and it is my deepest wish that a better future will arise from the
ashes of our own past tragedies.A timeless Oyfn will guide us to become better human beings in the present and the future.
8. Araber-Tanz (trad.)
To me Middle Eastern Jews and Arabs are musical brothers. This song is so powerful that it will be included in the first ever Israeli-Palestinian musical
collaboration for sure. I can predict that, at the right time, Klezmer Juice will be rocking this song along with other musicians from all corners of the
world… I’m looking forward to that day.
9. Slow Melody #8 (trad.)
I found this song in a very old Yiddish songbook, under the name of “Hassidic Melody”. In the mid ‘90s Itzhak Perlman included this song in his “In
the Fiddler’s House” project. The more you get inside the melody, the more interesting feelings you discover… This song has the “essential notes”
written all over the place. It triggers a timeless connection between my soul and the soul of the Klezmer and, above all, you have to have guts to
play soooo slow.
10. Freylach #15 (trad.)
If I can only play freilachs… sounds like a dream, I really love to play freilachs. I like the simplicity of the melody/harmony relationship… the Jewish
Blues. Just play a simple song and make everyone happy.
11. Eli Eli (trad.)
When I want to connect with God and express my happiness and concerns, I play Eli Eli for God. Mike Bolger and I drive each others’ dark side of the
essential sound, to bring out a collective experience. I love the mood of this tune. Close your eyes and make the connection.
12. Ani Ole L’Yerushalayim (Y. Hadaz)
I got this song from Giora’s album… After I heard his version for the first time, I went to my studio and spent the next 12 hours playing along with
him… I’m still NOT tired of it! Great road song.


13. Sammy’s Freilach (some say traditional, some say David Tarras)
I say… all of the above! Keep on dancing, please.
14. Itamar Freilach (trad.)
We usually play a long set of freilachs non-stop, but I do not want to bore you all out there. Itamar Freilach is one of my favourites and we can play
it really happy… get up and dance to the crazy rhythm of the Jewish Blues… Jewish soul music…
15. L’shana Haba’a (trad.)
I was looking for a song that would cheer me up, a great melody that will get my eyes wet as I play it, full of soul, but with a great sense of optimism.
I did not have to go anywhere but inside myself to find this tune, no chart was needed.
L’shana Haba’a means “Next Year… you’ll see, next year it will be much better. All our worries will vanish and become sources of strength and
compassion for all… you’ll see how much better it will be next year.”
16. Amud Ha’esh (Pillar of Fire) (Shem-Tov Levy)
I found the score for this song two days before the recording session and had no idea of the importance of the song; I just loved the melody and
the first taste of it… a very deep and determined feeling. Michael Barsimanto had to leave the session early and we recorded it without drums.
In Hebrew esh means fire and Shemesh means sun… the funny thing is that shem means name. The name of the fire is the sun.

Gustavo Bulgach

KLEZMER JUICE
Klezmer Juice ist eine neue Generation jüdischer Soul-Musiker, Vertreter alter traditioneller Kunst, die die Generationen im Geist vereint. Sie spielen
traditionelle Melodien, wie Papirosn, Ot Azoi, Zemer Atik, Eli Eli, Donna Donna und erobern die Herzen einer neuen Generation von Fans.
Das Durchschnittsalter der Bandmitglieder ist um die 30 Jahre, sie leben in Los Angeles, Kalifornien und kommen aus verschiedenen Teilen der Welt.
Bandleader und Klarinettist Gustavo Bulgach wurde in Buenos Aires, Argentinien, geboren und wuchs dort auf. Schon in frühem Alter wurde ihm
von seiner Familie Klezmer-Musik beigebracht. Er bringt den authentischen und ergreifenden Klang der traditionellen Klezmer-Klarinette hervor,
die „lachende und weinende jiddischen Seele“. Über Gustavo wurden viele lobende Dinge geschrieben, aber wir glauben, daß die Musik für sich
selbst spricht…
2004 wirkte Klezmer Juice beim Soundtrack der New Line Cinema Filmkomödie The Wedding Crashers mit, in der Owen Wilson, Vince Vaughn und
Christopher Walken die Hauptrollen spielen. Der Film kam im Frühjahr 2005 in die Kinos, und ihre Version von Hava Nagila ist auf der SoundtrackCD zu hören.


Seit der Veröffentlichung des Films, verzeichnet die Band ausgezeichnete Erfolge in ganz LA, einschließlich:
• Hausband des Simon Wiesenthal Museums der Toleranz
• Ein erfolgreicher Auftritt beim LA Marathon
• Eine ausverkaufte Show im Dorothy Chandler Pavillion
• Zwei ausverkaufte Shows im REDCAT Disney Theater
• Direktor/Produzent der Una Noche Idishe-Show mit der argentinischen Sängerin Divina Gloria
• Klezmer Juice nimmt seit zwei Jahren vor ausverkauftem Haus am jährlichen Hollywood Bowl’s Sommer-Sounds-Programm teil, in dem sie das
Publikum unterrichten und unterhalten und die Wurzeln und Evolution von Klezmermusik erklären.
Die erste CD der Band, Actions Speak Louder than Words (‚Taten sprechen lauter als Worte‘) wurde von Kritikern gepriesen und weltweit veröffentlicht.
Klezmer Juice trat mehrere Male im National Public Radio auf, sowie in vielen Weltmusik-Radiostationen rund um die Welt, und im englischen
Channel 4, um nur einige zu erwähnen.
Bulgach spielte mit der House of Blues Foundation-Hausband und mit Künstlern, wie Little Richard, Taj Mahal und The Wailers. Er trat mit Chris Botti und
dem argentinischen Rapper El General auf und komponierte und spielte den Titelsong für den Film A Wonderful Life, mit Bai Ling in der Hauptrolle.
Klezmer Revival
Wenn man Klezmer-Musiker fragt, welches Album das„Klezmer Revival“ eingeleitet hat, erhält man sehr wahrscheinlich zur Antwort: The Klezmorims
East Side Wedding (1977). In den 1980er und frühen 1990er Jahre entstanden neue Ensembles und Aufnahmen, während in den späten 90er Jahren
und dem frühen 21. Jahrhundert zahlreiche Klemzer-Fusion Bands auftauchten. Heute, fast 30 Jahre seit dem Beginn der Wiederbelebung, blüht
die Klezmer-Bewegung immer noch. Wer es nicht glaubt, sollte einen Blick auf Ari Davidows Klezmer Shack (klezmershack.com) werfen.
Man findet dort Besprechungen der zahlreichen Aufnahmen, die jedes Jahr veröffentlicht werden, einen Katalog mit hunderten von Klezmer-Bands,
und Auflistungen der zahllosen Konzerte, Festivals und Workshops, die weltweit stattfinden. Den beachtlichen Erfolg des Klezmer Revivals sieht man
nicht nur daran, daß viele der Mitbegründer, wie Brave Old World, Klezmer Conservatory Band und Chicago Klezmer Ensemble immer noch aktiv sind,
sondern auch an den vielen Gruppen, die in der Radical Jewish Culture-Bewegung aktiv sind, wie John Zorn und die Plattenfirma Tzadik.
Die weite Verbreitung von Klezmer und seine Beliebtheit unter Juden und Nicht-Juden führte auch zu vielen akademischen Studien. KlezmerWissenschaftler sind nicht nur Fans und Musiker, sondern streben danach, zu verstehen, welchen Einfluß Klezmermusik auf die Entstehung,
Weiterentwicklung und Transformation individueller und kultureller Identitäten hat. Nachfolgend einige Zitate:
Klezmer ist ein Symbol der feinen Balance der Kultur, vielleicht auch ein Seiltanz über den Abgrund der Moderne. – Mark Slobin (Fiddler on the Move, 2000)
Der Eklektizismus der Klezmorim und ihre breite geographische Verbreitung und die jahrhundertelange Entwicklung ihrer Musik wirft die Frage
auf: Kann man eigenlich von einer Klezmermusik sprechen? – Joel Rubin (Ph.D. Dissertation, 2001)
Indem sie Tradition und Innovation kombinieren, bieten die Musiker des Klezmer-Revivals dem Zuhörer eine Möglichkeit, als moderner Mensch
und Jude, mehr sich selbst zu sein. – Seth Rogovoy (The Essential Klezmer, 2000)
Klezmer ist wie ein eingeseiftes Ferkel. Jeder versucht, es einzufangen, aber jedesmal wenn jemand es erwischt hat, entschlüpft es wieder. – Gustavo Bulgach


Von allen Analogien und Metaphern, die ich über Klezmer gehört habe, mag ich die des „eingeseiften Ferkels“ am liebsten. Auf der einen Seite
repräsentiert der Humor und die Komik dieses Audrucks die Mitglieder von Klezmer Juice. Auf der anderen Seite symbolisiert die illusorische, schwer
greifbare Aura, die dieser Begriff erweckt, die Situation eines Genres, das immer noch darum kämpft, sich selbst zu definieren. Joel Rubin hat Recht,
wenn er die Existenz einer Klezmermusik in Frage stellt. Darüber hinaus gibt es nur wenige Genres, in denen die Spannung zwischen Tradition
und Innovation so stark ist wie bei Klezmer. Manche fragen: Was hat eine jüdische Rock- oder Avantgarde-Jazzband mit Klezmer oder jüdischer
Kultur zu tun? Ansprüche auf kulturelle Authenzität in Musik hängen oft von wirklichen oder eingebildeten Vorstellungen darüber, „wie es immer
gewesen ist“, ab. Akademiker sprechen einige interessante Punkte an. Wie immer man Klezmermusik beschreibt, sie bietet einem tatsächlich die
Möglichkeit, mehr man selbst zu sein und seinen Weg durch die komplizierte, moderne Welt zu finden. Während Akademiker versuchen, die soziale
und kulturelle Bedeutung von Klezmer „zu verstehen“, sind Bands wie Klezmer Juice eifrig dabei, Musik zu machen, oder, wenn Sie so wollen, damit
beschäftigt, zu versuchen „das eingeseifte Ferkel zu fangen“.
Wahrscheinlich sind es die vielen Bedeutungsschichten, die die Klezmermusik zu einem solch einflußreichen Medium machen. Mit ihrer Hilfe kann
man in die Vergangenheit und Zukunft sehen, man kann den Blick nach innen richten und sich selbst erforschen, oder dieses Selbst nach außen zur
Geltung bringen. Zumindest teilweise ist es aus diesem Grund möglich, von einer so vielseitigen Ansammlung von Musik als einer Klezmermusik
zu sprechen.
Viele der jüngeren jüdischen Musiker haben Klezmer als Ausgangspunkt benutzt, um neue musikalische Ausdrucksformen zu entdecken. Klezmer
Juice jedoch orientieren sich am Kern der Klezmermusik. Auf diesem Album erinnert Gustavo Bulgachs Klarinettenspiel mehr an sein erstes Idol,
Giora Feidman, als an den progressiven David Krakauer. Es ist eine Intensität, die die zahllosen Möglichkeiten innerhalb eines begrenzten Rahmens
auslotet, anstatt jede Möglichkeit zu erforschen. Das Zusammenspiel zwischen Bulgachs Klarinette und Michael Bolgers Akkordeon entfaltet sich
wie eine intensiv geführte Konversation. Jeder neue Satz beinhaltet die Erinnerung des vorher gesagten, während gleichzeitig neue Richtungen
eingeschlagen werden. Die den Rhythmus spielenden Musiker passen genauso gut zusammen. Gitarrist Marco Tulio ist sowohl ausgezeichneter
Begleitmusiker als auch erfahrener Solist. Oliver Steinberg und Michael Barsimanto führen die Band durch Überleitungen und Wechsel mit der
Reife und dem Niveau erfahrener Musiker.
Auf diesem Album präsentiert Klezmer Juice eine Reihe traditioneller Melodien aus der jüdischen Welt, Melodien die sowohl dem begeisterten
Klezmer-Kenner, wie auch dem neuen Fan gefallen werden. Viel Spaß!
Jeff Janeczko, Los Angeles
1. Ot azoi (Shloymke Beckerman)
Man kann ein Lied auf zwei Arten lernen: Zum einen, indem man sich die Aufnahme anhört und dazu spielt, zum anderen, indem man die Noten
lernt. Dieses Lied ist eines der wenigen, von dem ich nur die Noten gelesen und dann mein eigenes Arrangement gemacht habe, ohne jemals das
Originalstück gehört zu haben. Ich sah das Papier und irgendwie hat sich alles zusammengefügt, einschließlich der Überleitung…
2. Papirosn (Herman Yablokoff)
Wahrscheinlich mein Lieblingslied, oder mindestens eines davon (es ist schwer, nicht alle sehr zu mögen). Jedesmal, wenn ich eine Version des
Liedes hörte, schien es mir, als wäre das Lied für den Interpreten geschrieben worden, sei es Giora Feidman, David Tarras oder andere. Je vertrauter
mir das Lied wird und je besser ich es verstehe, desto mehr verstehe ich die Magie von Klezmer. Ich persönlich freue mich, wenn jemand im


Publikum mit uns singt. Das Kind in dem Lied kann jeder von uns irgendwann im Leben sein… Wenn ich die Melodie in Worte fassen sollte, würde
ich sagen „Es gibt nicht genügend Tränen“.
3. Freylach in D (trad.)
Ein beliebtes Party-Lied! Dies ist nur ein kleines Beispiel des Potentials der Band, Sie die Nacht durchtanzen zu lassen. Ein Freilach sollte nicht zu
schnell gespielt werden, sonst kann man nicht dazu tanzen… nicht vergessen, wir müssen so spielen, daß der Bobe und die Zeide (Großeltern) mit
dem Rest der Familie dazu tanzen können. Ich hörte einmal jemanden sagen, die beste Medizin für einen introvertierten, egoistischen Musiker sei,
ein bißchen Freilach zu spielen. Probieren Sie’s mal… es funktioniert!
4. Waltz Medley: Shloimele Malkele (Lillian/Rumshinsky) / Di zun vet arunter geyn (Yomen/Helpern) / Margaritkes (anon.) / Tum Balalaika (trad.)
Obwohl dies vier Lieder sind, die in einem Medley zusammengefaßt wurden, kann ich das Drama darin sehen…
Lassen Sie mich erklären: Die Einleitung klingt wie eine Doina, sehr „recitato“ und „a piacere“, wie um Aufmerksamkeit zu erregen. Geichzeitig
leitet sie zum Kern der Geschichte über. Wenn die Band das 1, 2, über den Walzer spielt, dann sehe „ich“ das Bild. Shloimele zieht in den Krieg, aber
wenn das Tempo nach der Trommeleinlage in den 3/4 Rhythmus wechselt, wird das Ganze in die 1960er Jahre befördert, in die Zeit von „HAIR“…
Mike Bolger und ich sind die Kolonne Soldaten, die marschiert und dabei singt. Ich greife nach der Modulation die Melodie in einer Art „Solo“ auf.
Bei „Die Sonne wird bald untergeh’n“ wird das Tempo schneller und nach ein paar Choreinlagen wechseln wir zu „Margariten“. „Margariten“ ist
eine so wunderschöne Melodie, der Liedertext ist ziemlich lang… Ich erinnere mich, daß meine Tante Noime sie manchmal vor sich hin flüsterte
(nebenbei bemerkt, sie machte das BESTE Brathähnchen, wirklich, aber sie nahm das geheime Rezept mit in die Ewigkeit… sehr schade). Für mich
ist „Margariten“ wie der Frühling. „Tum Balalaika“ schließt das Medley auf fröhliche Weise ab. Darüber gibt es keinen Zweifel, alle feiern und singen
zusammen, schließlich haben wir überlebt!
Wenn Sie zu dieser Melodie tanzen möchten, dann empfehle ich, mit nur einem Partner zu tanzen. Gruppentanz zum 3/4 Walzertakt tendiert dazu,
etwas schwierig zu sein (aber Sie können es ja probieren).
5. Zemer Atik (Nigun Atik) (A. Neeman, M. Kashtan)
Zemer Atik oder Nigun Atik? Wer weiß? Ich weiß nur, daß ich das Lied etwas abgeändert habe. Ich wollte den Tänzern etwas mehr Zeit zum Tanzen
geben, anstatt nur zu dem Stück zu singen, also fügte ich ein zweites „A“ hinzu, und nun ist das Lied „A-A-B“ anstatt nur „A-B“. Diese Version ist so
gut gelungen, daß wir es nicht noch einmal aufnehmen müssen.
Die Tanzschritte zu diesem Lied machen jeden Tanz zu einer persönlichen Errungenschaft…
aber richtig tanzen, nicht bloß herumalbern!
6. Donna Donna (Zeitlin/Secunda)
D D ist das perfekte Lied, um sich an die erste Liebe zu erinnern. Dieses mysteriöse Gefühl in
einem, das einen unruhig, leichtsinning, glücklich, angespannt, lebendig, verliebt… sein läßt!
Donna ist nur ein Name, den jeder einfach mit dem Namen „seiner“ Donna ersetzen kann.
Donna, bitte liebe mich so wie ich dich liebe. Donna, liebe mich so sehr wie ich dich liebe…
Es schmerzt so sehr… es ist LIEBE!


7. Oyfn Pripetshik (Warshavsky/Hyman)
Wann werden wir aus unserer Schande lernen? Wie weit werden wir auf der Suche nach dem Guten gelangen anstatt uns zu verschlechtern? Oyfn
Pripetshik ist ein Ruf nach Verstehen und Respekt. Dieses Lied wurde zur Hymne der Überlebenden des 2. Weltkrieges. Es ist mein innigster
Wunsch, daß aus der Asche unserer persönlichen vergangenen Tragödien eine bessere Zukunft entsteht. Ein zeitloser Oyfn leitet uns dabei,
heute und in Zukunft bessere Menschen zu werden.
8. Araber-Tanz (trad.)
Für mich sind die Juden und Araber des Nahen Ostens musikalische Brüder. Dieses Lied ist so stark, daß es sicherlich in die allererste musikalische
israelisch-palestinensische Zusammenarbeit aufgenommen wird. Ich prophezeie, daß eines Tages Klezmer Juice dieses Lied zusammen mit
Musikern aus allen Teilen der Welt spielen wird… Ich freue mich auf diesen Tag.
9. Slow Melody #8 (trad.)
Ich fand dieses Lied als „Hassidische Melodie“ in einem sehr alten jiddischen Liederbuch. Mitte der 1990er Jahre hatte Itzhak Perlman dieses Lied
in sein Projekt „In the Fiddler’s House“ aufgenommen. Je vertrauter man mit der Melodie wird, um so interessantere Gefühle entdeckt man... Bei
diesem Lied sind die Grundtöne überall verstreut. Es erzeugt eine zeitlose Verbindung zwischen meiner Seele und der Seele von Klezmer, und vor
allem, es gehört Mut dazu, soooo langsam zu spielen.
10. Freylach #15 (trad.)
Könnte ich nur Freilachs spielen… das klingt wie ein Traum. Ich spiele Freilachs sehr gerne. Ich mag die Einfachheit der Verbindung zwischen
Melodie und Harmonie… der jüdische Blues. Spiel ein einfaches Lied und mache jeden glücklich.
11. Eli Eli (trad.)
Wenn ich mit Gott in Verbindung sein und mein Glück und meine Sorgen ausdrücken will, spiele ich für Gott Eli Eli. Mike Bolger und ich treiben uns
gegenseitig an, um eine gemeinsame Erfahrung zu erzeugen. Ich liebe die Stimmung dieser Melodie. Schließen Sie Ihre Augen und stellen Sie die
Verbindung her.
12. Ani Ole L’Yerushalayim (Y. Hadaz)
Ich habe dieses Lied von Gioras Album… Nachdem ich seine Version zum ersten Mal gehört hatte, ging ich ins Studio und verbrachte die nächsten
zwölf Stunden damit, mitzuspielen… Ich habe IMMER noch nicht genug! Ein super Lied für unterwegs.
13. Sammy’s Freilach (manche meinen traditionell, manche sagen David Tarras)
Ich sage… beides! Bitte weitertanzen.
14. Itamar Freilach (trad.)
Normalerweise spielen wir ein langes Set von Freilachs non-stop, aber ich will Sie nicht langweilen. Itamar Freilach ist einer meiner liebsten und wir
können ihn wirklich fröhlich spielen… Stehen Sie auf und tanzen Sie zu den verrückten Rhythmen des jüdischen Blues… jüdische Musik für die Seele.
15. L’shana Haba’a (trad.)
Ich war auf der Suche nach einem Lied, das mich aufmuntert, einer tollen Melodie, die mir die Tränen in die Augen treibt, wenn ich sie spiele, voller
Soul, aber mit viel Optimismus. Ich mußte nur in mich hineinschauen, um diese Melodie zu finden. Ich brauchte kein Notenblatt.
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L’shana Haba’a bedeutet „Nächstes Jahr… du wirst sehen, nächstes Jahr wird alles viel besser. Unser Sorgen werden verschwinden und werden zu
Quellen der Stärke und des Mitgefühls für alle… du wirst sehen, wieviel besser alles sein wird, nächstes Jahr.“
16. Amud Ha’esh (Säule aus Feuer) (Shem-Tov Levy)
Ich fand die Noten für dieses Stück zwei Tage vor den Aufnahmen und hatte keine Ahnung, wie wichtig dieses Lied ist. Mir gefiel die Melodie und
der erste Eindruck... ein sehr tiefes und entschlossenes Gefühl. Bei der Aufnahme mußte Michael Barsimanto früher gehen, und so nahmen wir
das Lied ohne Schlagzeug auf.
Das hebräische esh bedeutet Feuer, und Shemesh bedeutet Sonne… Shem bedeutet Name. Der Name des Feuers ist Sonne.
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Gustavo Bulgach

Special thanks to: Miles, Samuel, Maria, Aaron, Clara, Bere, Nelly, Gaby, Pato, Adur, Claudia, Maru y Maria, Ian Juanete Sebastian y (Pedro), Eña,
Leo, Karpeles, Braslas, Zapi, Grojmans, Zahnstechers, Hills, Mikesells and Kasers, Leonsons, Linkos, Dubis (corturas), Choja (Rosarinos), Peners,
Alchurrones, Verfaillies, Elduardis, Greeks, Mayol-Molinas, Banana Pueyrredones, Zimmermans, Epstein, Dicks, C.N.H., Bialik Central, Zampinos,
Eisenbergs, Yacubowskys, The Greene Girls, Hungerfords, SGI-USA, Bennie Maupin, Dr. Yusef Lateef, Adam Rudolph, Skorupskis, Dinersteins,
Carlos Mejia, Robert and everybody at RICO, Dedes, Yanovers, Mike, Barsi, Olliebass, Marco, Pepe, Seidmans, Ricardo y Chema, Chori, Ilanas, Turcos,
Johansens, VelaVilas, Uchitelos, Brian Cailliet, Landrys, Daisaku Ikeda, Josei Toda, Black Coffee and Jam, The King’s Band, El Bulgui Union, Shlomo.
Last, but not least, to GIORA FEIDMAN for carrying the torch.
Most importantly to my devoted Cynthia and Catalina, who with their support and love made me believe in humanity.
Nonviolence means avoiding not only external physical violence but also internal violence of spirit. You not only refuse to shoot a man, but you
refuse to hate him. - Martin Luther King Jr.
This album is dedicated to the Bulgach and Zalchendler tribes.
Contact info:
Klezmer Juice fan dance club: 2041 Glencoe Ave., Venice, CA 90291, USA,
Tel. +1 (310) 398 6055
E-mail: elbulgui@earthlink.net
www.klezmerjuice.com
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