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01 Repiil a si5n Fliegende Schlitten 
2:33 - l e n i  MCrty 

09 Harminehirom rbzsafirom 33 Rosen 
164 - lmre Magyari 

02 Lovanrat kiitiitfem piros almdhho 10 Cigareak Zigaretten 
Mein Pferd habe ich am roten Apfelbaum befestigt b l 5  - Traditionell 

Szdpen iiszik a uadkacsa a vlzben 
Schdn schwimmt die Wildente im Wasser 
Csipd me& bog& Los, steche mich Miicke 
6:02 - Traditionell 

03 TorontQ emldk Erinnerung an Toronto 
3:33 - Slndor Jfirika 

04 A hocgosi esirda k i  van festve 
Die Schenke von Horgos wurde gestrichen 
K t a M t  csLrdis Klarinetten Csardds 
338 - Traditionell 

05 Szeretiit keresek Eine Liebste suche ich 
Nagy a feje, birsuljon a 16 Der Pferdekopf istgross 
4:40 - Traditionell 

06 Elhagyatva Verlassen 
323 - Georges Bolanger 

07 Ham Staecato 
1:34 - Grigoras Dinicu 

08 Ziildablakos kicsi Uz 
Die Hiitte mit den griinen FensterMden 
laj, de nagyen rigen volt 

- 
Ach, wie lange ist es her 
2:26 - Erni Kondor, Jinos Bihari 

1 1 FOltdkenysb rominc ti'fersucht Romanze 
3:02 - Slndor Jlr6ka 

12 Vasviri verbunkw 6s f rks 
Werbungstanz und Frisch aus Vasvar 
5:03 - Pecssnyinsky 

13 Virfi mar a szarkalib Schdn bliiht der Rittersporn 
2:18 - Slnllor Jenl 

14 Hora Canstanza Hora aus Constanza 
3:39 - Trad. Rumanisch -Arr. K. Boeschoten 

15 Halvanysirga r 4 a 4  kiildiittem teneked 
Eine zartgelbe Rose habe ich dirgeschjckt 
tinyak, la nyek simangdti Iinyak 
Madchen, Mddchen, Madchen aus Simongat 
2:57 - Traditionell - Ferenc Kutor 

16 kOik varbunkos i s  friss 
Werbungstanz und Frisch in A-Dur 
346 - Antal Csermlk 

17 Ueaqi i  Klagelied 
3:00 - Jhnos Bihari 

18 Hora martisorului Marz Hora 
1:55 - Grigoras Dinicu 

Total Time: 58:lO 



ROMA-I VlOR 
Volksmusik aus Ungarn - 
&stern und ).l.eute 

Meine erste Begegnung mit ungarischer Volks- 
musik fand im Jahre 1967 statt als mein Vater 
eine Aufnahme der Kapelle Toki Horvath aus 
Amerika mitbrachte. Sowohl die Musik, als auch 
wie sie gespielt wurde, hat mich sofort in ihren 
Bann gezogen und seither nicht mehr losgelas- 
sen. Schon damals versuchte ich diese Musik 
nach Gehor mitzuspielen. Spater begann ich mit 
ungarischen Zigeunern zusammen zu arbeiten 
und im Laufe der Zeit habe ich mir ein eigen- 
standiges Repertoire erarbeitet. Eine weitere Ent- 
wicklung mit dieser Musik vollzog sich dann bei 
mir mit der Griindung des Kalandos Ensembles, 
vor allem aber durch die Zusammenarbeit und 
Freundschaft mit dem Cimbalisten Janos Rig6. 

Im folgenden Text mochte ich etwas niher auf 
die Geschichte und Eigenarten dieser komplexen 
Musik eingehen. 

Nicht nur in Ungarn selbst, sondern auch in 
anderen Landern pflegt man die Musik, die un- 
garische Zigeunermusikanten vortragen, als 
Zigeunermusik zu bezeichnen, doch ist diese 
Bezeichnung an sich irrefiihrend. 

Die ursprungliche Musik der Zigeuner ist in 
Ungarn ganz andersartig als die Musik welche 
wir von den ungarischen Zigeunerkapellen her 

kennen. Zugleich sind Stil und Repertoire der 
Zigeuner anderer Lander (Balkan, Russland oder 
Spanien) wiederum grundverschieden von dem 
der ungarischen Zigeuner. Sie gestaltet sich je 
nach Landern unterschiedlich und besitzt uber- 
all viele Gemeinsamkeiten mit der lokalen Vol ks- 
musik. Die ungarischen Zigeuner (Romungro) 
empfinden die traditionelle Musik der Ungarn als 
ihre eigene, sie fuhlen sich als Ungarn und 
erklaren dies auch deutlich. So ist denn auch 
nur ein Bruchteil ihres Musik-Repertoires als 
ungarische Zigeunermusik zu bezeichnen. Gegen 
die Bezeichnungen ,,Zigeunermusikant" und 
,,Zigeunerkapelleil haben sie nichts einzuwen- 
den sondern halten sogar daran fest, um sich von 
den sonstigen ,,Volkskapellen" zu unterscheiden. 
Es gab in Ungarn vor dem Auftreten der Zigeuner- 
musiker, eine Tradition der vokalen und instru- 
mentalen Unterhaltungsmusik die von den Zi- 
geunern unabhangig war (wie etwa die ungari- 
sche Bauernmusik). Bis zur zweiten Halfte des 
18. Jahrhunderts spielten die Zigeunermusi- 
kanten noch keine entscheidende Rolle im 
ungarischen Musikleben. Von da an waren es 
aber gerade sie, welche die traditionelle unga- 
rische Volksmusik an sich nahmen, sie weiter 
entwickelten und einem breiten Publikum zu- 
ganglich machten. 

Bela Bart6k sagt hieruber 1931 folgendes: 



,,Es ist erfreulich, dass bei uns die Unterhal- 
tungsmusik grOOtenteils die ungarische volks- 
tilmliche Musik, eine ungarische Spezialitilt, 
liefert. Es steht uns fern, iiber die Lieferanten 
diesen Massenartikels, die Zigeunermusikan- 
ten, ein ,,Pereat" auszusprechen. Ganz im Ge- 
genteil: wir wiinschen, dass sie ihre Position 
jeder lm- und Schrammelmusik gegeniiber 
noch lange behalten ... " 

Einer der ersten und zugleich bedeutesten 
Zigeunerprimasse war Janos Bihari (1764-1827). 
Er war der wichtigste Vertreter des Werbetanzes 
(Verbunkos). Franz Liszt uber Bihari: 

1 .Die 17:&ne, Iw&lnhe 
der &u&g&ga mt? 
st& $4, Xis&# wJe 
i i & n  shtw &eiat~- 
a8ff EWnz k mser 

Bihari konnte keine 
Noten schreiben; seine 
Kompositionen wur- 
den daher von anderen 
aufgezeichnet. Er starb 
ziemlich verlassen und 
im Elend. 

Der beru hmte Gei- 
ger Joseph loachim 
sagte uber einen an- 

deren groRen Primas, Ferko Patikarus (1827-1870): 

Dieser Primas sol1 seinen Namen Patikarus 
(Apotheker) erhalten haben, weil er mit seiner 
Geige einen gemiitskranken Adligen ,,heilte." 

Die Werbungsmusik (Verbunkos) verkorpert 
eine wichtige Gattung der ungarischen Zigeuner- 
musik. Urspriinglich war sie ein Mannertanz, 
der bei der Anwerbung von Soldaten aufgefuhrt 
wurde. lnnerhalb der Werbungsmusik kann man 
von Anfang an zwei unterschiedliche Stromun- 
gen beobachten. Die eine stellt die rustikalere 
tanzerische Richtung dar (Bihari), die andere 
neigt zur Salonmusik (Csermak und Lavotta). 

Der aus dem Verbunkos bntwickelte langsame 
Tanz hieO als Folge der sozialen Entwicklungen 
zuerst Palotas (im Palast) spater Csardas (in 
der Kneipe). Wenn er getanzt wurde folgte auf 
ihn ein schnellerer Csardas und zum Abschluss 
ein rascher Friss (Frisch) Csardas. So entstand 
der Spruch: harom a tanc (der Tanze sind drei). 

Gleichzeitig gab es zu dieser Entwicklung 
wichtige Impulse aus dem Ausland, so stammt 
das orientalische Element in der Zigeunermusik 
von den Turken, welche nach Ungarn kamen. 

Der Verbunkos hat seiner Zeit auch klassische 
Komponisten wie Haydn, Mozart, Beethoven und 
Brahms inspiriert. In neuerer Zeit Kodaly und 
Bart6k. 

Das volkstumliche ungarische Volkslied (Mag- 
yar n6ta) ist  die ,,Seeleu im Repertoire einer 
Kapelle. Diese ungarische Liedform ist um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Die 
Texte stammten oft von namhaften Dichtern 



wie Sandor Petofi (1823-1849). Die Musik dazu 
wurde komponiert von u.a. Beni Egressy (1814- 
1851) den man o f t  a ls ,,Vater der ungarischen 
Nota" bezeichnet. Auch Karoly Thern, Gusztav 
Szenfy (1819-1875) und Pista Dank6 (1858-1903) 
waren bedeutende Liederkomponisten. Als ,,un- 
garischen Schubert" bezeichnete man Kalman 
Simonffy (1831-18891, seine melodische Erfindungs- 
gabe war enorm, die Harmonisierung seiner Lieder 
besorgten meistens jedoch andere. Weiter erwah- 
nen sollte man Elemer Szentirmay (1836-1908). 
Sein Lied: ,,Nur ein Madchen gibt es auf der Welt" 
wurde vom beruhmten spanischen Geiger und Kom- 
ponisten, Pablo de Sarasate in seinen ,,Zigeuner- 
weisen" verwendet. Uberdies entstanden sehr viele 
notas, deren Autoren unbekannt blieben. Als Kom- 
ponisten jungerer Zeit sind zu erwahnen: Jozsef 
Doczy (1863-1913), Lorand Frater (1872-1930) sowie 
Arpad Balazs (1874-1941). Gelungene Lieder wurden 
oft schon vor der Veroffentlichung durch Zigeuner- 
kapellen in Umlauf gebracht. 

Die mehrstimmig spielende Zigeunerkapelle ist 
auf der Basis der westeuropaischen Musik entstan- 
den. Schon in den fruhesten Verbunkos-Stucken 
(auch den von Bihari) wurde sehr darauf geachtet, 
dass eine Melodie gut harmonisierbar war. So wur- 
den in der Mitte des 19. Jahrhunderts zusatzlich 
,,Zigeunerkapellmeisterl' engagiert, die harmonisi- 
eren und arrangieren konnten und die schwierigen 
Stucke einstudierten. Die Partituren der Zigeuner- 
kapellmeister (ihre Bearbeitungen und Instrumen- 
tierungen) fanden in breitesten Kreisen der Zigeu- 
nerkapellen Eingang und trugen vie1 zur Uniformie- 
rung des Repertoires bei. Deshalb kann man heut- 

zutage einzelne Mitglieder von Kapellen austauschen, 
da viele Ensembles die gleichen Stucke spielen. 

Als ,,Partiturenschreiber aller Zigeunerkapellen 
Ungarns" galt Sandor Paradi (1873-1). Heutzutage 
losen die Zigeuner die Aufgaben solcher Zigeuner- 
kapellmeister meistens selbst. Die meisten Stucke 
werden an Ort und Stelle harmonisiert; die ein- 
facheren Harmonien ergeben sich ja ohnehin aus 
der Melodie. Wo aber die harmonische Struktur 
nicht klar ist, halten sie beim Proben an und disku- 
tieren uber die Moglichkeiten, wobei der Cimbalist 
meistens das Wort fuhrt, da er im Ensemble sowohl 
die Me!odie als auch den Bass spielt und somit die 
beste Ubersicht hat. 

Das auswendig Musizieren ist in einer an Noten 
gewohnten Gesellschaft immer eine grofle Sensa- 
tion. Generell brauchen die Zigeunermusikanten 
Noten nur so lange, bis sie das neue Stuck erlernt 
haben. Fast jeder Zigeunermusikant hat den Vor- 
teil, in sein zukunftiges Handwerk sozusagen hin- 
eingeboren zu werden. Ansonsten sind auflerge- 
wohnliche Begabungen unter ihnen ebenso selten 
wie bei irgendeinem anderen Volk. 

Eine wichtige Rolle spielten vom Anfang an die 
Auslandtourneen der Kapellen. Denn zu hause wur- 
den diese Tourneen als einen Beitrag zur Festigung 
des guten Rufs der ungarischen Kultur betrachtet. 
Gelegentlich wurden die im Ausland gastierenden 
Zigeunermusikanten geradezu mit Volksfesten ver- 
abschiedet und bei ihrer Ruckkehr wieder herzlich 
empfangen. Fruher nahmen sich viele Ungarn im 
Jahr ein paar Tage frei, um sich gegenseitig zu be- 
suchen und ,,ihrenU Zigeunern zuzuhoren. 



I Zum Schluss noch zwei Zitate: 

.kh k8.k $en Ein&w& dass dIds Bilgrn Biea 
Ytisik gcM as& ihmm wahm 1Yut scMtmi! Foil( Music from Hungary 
$4 eh4$ dd p GBhr a hmm N l h ~ f ~ d  Sia ydWdlsy ad tday 

I ~ & ~ l p m e m l ~ ~ g r m r J t ~ t ~ ~ n g d g r ~ i e  
thm M n H W  mlg~f tlm mJleglp rnpfi** 

I dWIdimWinih,wmlt ..." My first encounter with Hungarian folk music was 
(19LO) in1967 when my father brought a recording of the 

Toki Horvath band from America. The music as well 
*lch wavfl~ h&fwfl@fseifle Gist% as the way it was played fascinated me immedia- 

V & g m m h f l d k  DerdH d ~ l l  bib. def tely and haven't let me go since. Already then I tried 

I 
P~WW dh &&?" to play along by ear. Later on I collaborated with 

BBla Berkes, Zigeunerprimas (1944) Hungarian gypsies and developed my own repertoi- 
Auf dieser Aufnahme findet man alle im Text re. Afurtherstep was my founding of the Kalandos 

beschriebenen Lieder- und Tanz-Formen. ensemble and above al l  the  collaboration and 
friendship with the cimbalom player Janos Rigo. 

Dazu noch einen wunderbaren Zigeuner-Walzer Here I want to elaborate on the history and uni- ,,Torontoi eml6kUl Zigeuner-Romanzen sowie Aus- 
fl i ige i n  der Welt der rumanischen Volksmusik. qUe Character of this complex music. 
Wenn ich diese Volksmusik spiele beniitze ich Not only in  Hungary but also in  other countries 
dafiir immer meine Ungarische Violine, welche the music played by Hungarian gypsy musicians 

' circa 1890 in Budapest gebaut wurde. Ihr dunkler i s  misleadingly labeled gypsy music. 
und doch klarer Klang passen wunderbar zu The original music of the Hungarian gypsies is 
dieser Musik. quite different from the music we know from Hun- 

Karel Boeschoten, Zurich, Mai 2007 garian gypsy bands. Style and repertoire of the 



gypsies from other countries (Balkans, Russia, 
Spain) differ fundamentally as well. The music 
varies in  each country and has elements in com- 
mon with the local folk music. The Hungarian gyp- 
sies (Romungro) consider traditional Hungarian 
music as their own; they feel and clearly declare 
themselves as Hungarians. Thus only a fraction of 
their repertoire can really be called Hungarian gypsy 
music. They don't mind being labeled ,,gypsy 
musician" or ,,gypsy band", also to  distinguish 
themselves from other ,,folk" bands. Before the  
arr ival  of the  gypsy musicians there already 
existed an independent t radi t ion of vocal and 
instrumental entertainment music, such as that of 
the Hungarian farmers. Until the second half of 
the l8 th  century the gyspy musicians played no 
decisive role in  Hungarian musical life. From then 
on, however, they adopted and further developed 
traditional Hungarian folk music and made it ac- 
cessible to a wider public. 

BBla Bartok stated the following in 1931: 

One of the first and most significant gypsy band 
leaders was Janos Bihari (1764-1827). He was the 
most important representative of the courting 
dance (Verbunkos). Franz Liszt about Bihari: 

Bihari could not write notes and so his composi- 
tions were written down by others. He died quite 
alone and in poverty. 

The famous violinist Joseph Joachim enthused 
about another great band leader, Ferko Patikarus 
(1827-1870): ,,NO musical performance has ever 
moved me as much as this one." His name Patikarus 
(pharmacist) allegedly derives from his "healing" 
an emotionallv disturbed nobleman. 

The courting music (Verbunkos) represents an 
important genre of Hungarian gypsy music. Origi- ' 

nally it was a dance of men to sign up soldiers. 
Within this genre one can immediately observe two 
directions: on the one hand the rustic dance style 
(Bihari), on the other hand the salon music tenden- 
cy (Csermak and Lavotta). 

C 
The slow dance developed from the Verbunkos 

was labeled according to the social context first 
Palotas (in the palace) and later Csardas (in the I 
bar). When danced it was followed by a fast Csar- 
das and completed by a fast Friss (fresh) Csardas. 
Hence the saying: harom a tanc (there are three 
dances). 

Parallel to this development important impulses 
came from abroad, such as the oriental element 
from the Turks arriving in  Hungary. The Verbunkos 
also inspired classical composers such as Haydn, 
Mozart, Beethoven, and Brahms, more recently 
Kodaly and Bart6k. 



The popular Hungarian folk song (Magyar nota) is 
the ,,soul" of a band's repertoire. This Hungarian 
song form appeared in the middle of the 19th cen- 
tury. The texts are often by famous poets such as 
Sandor Petofi (1823-1849). The music was composed 

I among others by Bkni Egressy (1814-1851) known as 
the ,,father of the Hungarian Nota". Other signifi- 
cant qnnD cnmnnqers were Karoly Thern, Gusztav 

Szenfy (1819-1875)~ and Pista 
Danko (1858-1903). Kalman 
Simonffy (1831-1889) was 
called ,,Hungarian Schubert" 
due to his enormous melo- 
dic gift; the harmonization 
was usually provided by 
others. One should also men- 
tion Elemer Szentirmay (1836- 
1908). His song: ,,There is 
only one gir l  in  the world" 
was used by the famous 
Spanish violinist-composer 

r 11 Pablo de Sarasate in  his 
,,gypsy airs". The authors of 
many further notas remained 

unknown. More recent composers include Jozsef Doczy 
(1863-19131, Lorand Frater (1872-1930)~ and Arpad 
Balazs (1874-1941). Accomplished songs were often 
spread by gypsy bands even before publication. 

The polyphonic gypsy band developed on the 
basis of Western European music. Already in the 
earliest Verbunkos pieces (those by Bihari as well) 
the melody's harmonic potential was paid attention 
to. Thus additional gypsy band masters were en- 

gaged in  the middle of thel9th century who could 
harmonize and coach the diff icult pieces. These 
arrangements and instrumentations spread broadly 
and contributed to a uniform repertoire. Thus one 
can exchange band members since many ensem- 
bles play the same pieces. Sandor Paradi (1873-1) 
became known as arranger for all Hungarian gypsy 
bands. Today the gypsies usually solve such band 
leader assignments themselves. Most pieces are 
harmonized on the spot; the simpler harmonies 
derive directly from the melody anyway. Where the 
harmonic structure is unclear, the rehearsal is in- 
terrupted to discuss the possibilities. The discus- 
sion is usually led by the cimbalom player as he 
plays both melody and bass lines and thus has the 
best overview in the ensemble. 

Playing by heart is always a sensation in a society 
accustomed to written scores. The gyspy musicians 
usually utilize notes only until they've learned the 
piece. Almost every gypsy musician has the advan- 
tage of being born into his profession. Otherwise 
special gifts are encountered as rarely as in any 
other people. 

From the beginning the  bands' tours abroad 
played an important role. At home these tours 
were viewed as a contribution to the reputation of 
Hungarian culture. Sometimes the touring gypsy 
musicians were sent of f  wi th great pomp and 
warmly received upon their return. In earlier times 
many Hungarians took several days a year off to  
visit each other and listen to ,,their" gypsies. 



Two quotes in closing: 
.I hm~mS1rinpmim aha Me hnp4snr BnT 

thg trva v81a Pf t4k am! h! 
tag midi b tlrer e-y littPl1SJs suslt a tam- 
m o q ~  fw tho? Ithilt thy dw:t me &@ a* 
sf& lweP deep& mW within ,. " 

Claude Debussy (1910) 

.I daim lfbst th gypsy k n m  his gig& 
empIefd# .na heals the body, tlkeerpsy 
lflre soul" 

Bela Berkes, gypsy leader (1944) 

On this recording all the song and dance forms 
described above are found, as well as a wonderful 
gypsy waltz ,,Torontoi emlek", gypsy romances, and 
excursions into the world of Romanian folk music. 
In this music I always utilize my Hungarian violin, 
built around 1890 in Budapest. Its dark yet clear 
sound f i ts perfectly. 

Karel Boeschoten, Zurich, May 2007 

Wenn ein Nicht-Zigeunermusiker eine Ungarische 
Kapelle grundet und diese sogar selber als Primas 
leitet, kann dieses Unterfangen ohne weiteres als 
abenteuerlich bezeichnet werden. Genau dies 
geschah als der Niederlandische Geiger Karel 
Boeschoten im Fruhling 2002 die Gruppe Kalandos 
(= abenteuerlich auf Ungarisch) grundete. Seither 

gab Kalandos mit grossem Erfolg Konzerte in der 
Schweiz, Deutschland, Frankreich und Ungarn. Die 
Basis des Ensembles formen die beiden Musiker 
Karel Boeschoten (Violine) und Janos Rig6 (Cimba- 
lom). Die weiteren Musiker werden aus einer festen 
Gastenliste hinzu gezogen, da Zigeunermusikanten 
oft uber Iangere Zeit fest bei Kapellen engagiert 
sind, und somit nicht immer fur einzelne Konzerte 
im Ausland verfugbar sind. So gibt  es auch auf 
dieser CD-Produktion zwei unterschiedliche Be- 
setzungen. Wir horen Auszuge eines Live-Mitschnit- 
tes vom umjubelten Konzert des Boswiler Sommer- 
festivals und Aufnahmen, die 2007 im Rathaussaal 
von Diessenhofen (Schweiz) entstanden sind. 

Kataados Ensemb k 
When a non-gypsy musician founds and even 

leads a Hungarian band, then "adventurous" is a 
most f i t t ing description. The Dutch violinist Karel 
Boeschoten did precisely this in the spring of 2002 
in founding Kalandos (=adventurous in Hungarian). 
Since then Kalandos has concertized with great suc- 
cess in Switzerland, Germany, France, and~ungary.  
The core of the ensemble consists of Karel Boe- 
schoten (violin) and JBnos Rig6 (cimbalom). Addi- 
tional musicians are invited from a fixed list of 
guests since gypsy musicians are often engaged 
with bands over longer periods and thus not always 
available for concerts abroad. On this CD two dif- 
ferent distributions are heard as well. Live excerpts 
from the celebrated Boswil summer festival con- 
cert are combined with 2007 recordings made in 
the city hall of Diessenhofen (Switzerland). 



Der Niederlander Karel Boeschoten verkorpert 
den heute seltenen Typus der umfassenden Mus- 
ikerpersonlichkeit. Das geigerische Handwerk er- 
warb er sich bei Herman Krebbers (Amsterdam) und 
lgor Ozim (Koln). Als Mitglied des Concertgebouw 
Orkest Amsterdam (bis 1981) und der Camerata 
Bern (bis 1994) spielte er in  fuhrenden Orchestern 
mit, 2004 wirkte er als Gast-Konzertmeister beim 
Orchestra Filarmonica della Scala di Milano. Zu- 
sammen mit  Kammermusikpartnern wie Thomas 
Furi, lvry Gitlis, Vladimir Mendelssohn, Robert Mann 
und Thomas Demenga pflegt er eine Tradition des 
spontanen Musizierens, die ihn spater auch zur 

' Improvisation gefuhrt hat: Als Mitglied des Euro- 
pean Chaos String Quintet trat er europaweit auf. 
Als Komponist schrieb er selber mehrere Solowerke 
fur Violine. 

Sein Violinkonzert wurde 2001 in den Niederlan- 
den uraufgefuhrt, seine Suite Extravaganza 2002 
am Boswiler Sommer. Mehrere Werke widmete ihm 
der rumanische Komponist Dan Dediu, dessen Vio- 
linkonzert Nuferi er 2004 in Zurich zur Urauffuh- 
rung brachte. Als musikalischer Partner gestaltete 
er die Auftritte der Flamenco-Tanzerin Nina Corti 
wesentlich mit. Mit Pierre Favre musizierte er am 
Lucerne Festival, mit Stephan Eicher am Jazz Fes- 
tival Montreux. Die rumanische Volksmusik inspi- 
rierte ihn 1998 gemeinsam mit Marius Ungureanu 
zum Ensemble Drum, das Klassik, Improvisation 
und rumanische Volksmusik virtuos und gefiihlvoll 
miteinander verschmelzen lasst. Mit der Formation 
Kalandos setzt er sich seit 2002 kreativ mit unga- 
rischer Volks- und Zigeunermusik auseinander. 
Seine gestalterische Phantasie verhilft stets neu 
zu uberraschenden Erlebnissen. Dank seiner physi- 
schen Prasenz, gelegentlich auch verbunden mit 
einem clownesken Moment ist  Boeschoten ein 
gefragter Performer. So wurde er mehrmals als 
special guest an den Boswiler Musiksommer und 
an das Davoser Festival eingeladen. In einem eige- 
nen Festival, den Seelscheider Tagen der Musik ver- 
wirklichte er bis 2002 seine originellen Programm- 
ideen und seit November 2005 tr i t t  Boeschoten mit 
seinem neuen Programm ,,Die Wohltemperierte Vio- 
lineii auf, ein facettenreicher Ruckblick auf seine 
ereignisreiche musikalische Laufbahn. 

Seit 2006 ist er Kunstlerischer Leiter des Musik- 
festivals Ruttihubeliade (Schweiz). 



Karel Boeschoten (leader, violin) 

The Dutch violinist Karel Boeschoten personifies 
the nearly extinct species of the musical ,,all roun- 
der". His teachers were the great ,,old schooli1 
pedagogues Herman Krebbers (Amsterdam) and lgor 
Ozim (Cologne). He has performed in many leading 
orchestras, including the Concertgebouw Orkest 
Amsterdam, until in 1982 he moved to Switzerland 
to join the Camerata Bern (until 1994). In the year 
2004 he was guest concertmaster of the Orchestra 
Filarmonica della Scala di Milano. With chamber 
music partners such as Thomas Furi, lvry Gitlis, 
Joan Berkhemer, Vladimir Mendelssohn, Robert 
Mann, Thomas Demenga, and Jurg Wyttenbach he 
cul t ivates a tradi t ion of spontaneous music- 
making, which eventually led him into improvisa- 
tion. Thus he has traveled worldwide as a member 
of the European Chaos String Quintet and as tea- 
cher of improvisation techniques. An avid compo- 
ser, Mr. Boeschoten has written several works for 
solo violin. His violin concerto received recognition 
a t  its 2001 premiere in Holland. His ,,Suite Extra- 
vaganza" had its successful premiere the follo- 
wing year at the Boswil Festival. In  2004 the 
Romanian composer Dan Dediu dedicated his 
violin concerto ,,Nuferiii to Mr. Boeschoten, who pre- 
miered it in Zurich. He has toured extensively as 
musical partner of flamenco dancer Nina Corti, as 
well as performing with Pierre Favre a t  the Lucerne 
Festival and Stephan Eicher at the Montreux Jazz 

I Festival. His passion for Romanian folk music 

inspired him to found the ,,Ensemble Drumii with 
the Romanian musician Marius Ungureanu in 1998. 
Drum blends classics, Eastern European folk 
music, and improvisation in  a virtuosic and soulful 
manner. Since 2002 he leads the ensemble 
,,Kalandoslii reviving the genre of Hungarian folk 
and gypsy music. His creative fantasy consistently 
leads to intense and surprising listening experien- 
ces. His stage presence paired with occasional zany 
moments makes him a sought-after performer. He 
has repeatedly been invited as special guest to the 
Davos and Boswil festivals. In his festival "Seel- 

scheider Tage der Musik" he realized his own origi- 
nal programming ideas until 2002. In November 
2005 he premiered an autobiographical program 
,,The Well-tempered Violinii which looks back a t  his 
varied musical career. Since 2006 he is artistic 
director of the festival Ruttihubeliade, Switzerland. 



~aflos Rig6 (Cimt 
Neben der Violine ist das Cimbalom (Hackbrett) 

das wichtigste Instrument einer Zigeunerkapelle. 
Seine Bedeutung als geeignetes Begleit- und Fiill- 
instrument nahm in Ungarn mit der Verbreitung 
der Zigeunerkapellen zu. Um 1870 perfektionierte 
der Budapester lnstrumentenbauer Jozsef Schunda 
dieses wunderbare Instrument, das bei den Kapel- 
len immer wieder auch Solo-Aufgaben iibernimmt. 
Der aus einer Musikerfamilie stammende und in 
Budapest geborene Cimbalist Janos Rig6 begann 
sein Studium als siebenjahriger bei seinem GroB- 
vater und beendete es am Bela Bartdk-Konserva- 
torium in Budapest. Als vierzehnjahriger wurde er 
vom beriihmten Zigeunerensemble Rajk6 engagiert. 
Dies war der Anfang einer Karriere, die es ihm er- 
moglichte mit Ungarns besten Zigeunerensembles 
zu spielen und mit  Orchestern wie dem Orchester 
der hundert Zigeuner, dem Nationalen Volksorches- 
ter sowie den Wiener Symphonikern als Solist auf- 
zutreten. 1968 errang er beim groOen Cimbalom 
Wettbewerb i n  Sofia unter 65 Teilnehmern den 
zweiten Platz hinter der rumanischen Cimbalom- 
Legende Toni Jordache. In Ungarn is t  er auf un- 
zahligen Aufnahmen zu horen u.a. mit den Kapel- 

len von Sandor Lakatos, Sandor Deki Lakatos, Ferenc 
Santa und Laszlo Berki. Mit Karel Boeschoten ver- 
bindet ihn eine langjahrige Zusammenarbeit. Eines 
der Hohepunkte war sicher der gemeinsame Auftritt 
am Jazz Festival Montreux im Jahre 2001. 

Besides the violin the cimbalom (dulcimer) is the 
most important instrument in  a gypsy band. I ts 
significance as a suitable accompanying and f i l l  
instrument grew with the spread of gypsy bands in 
Hungary, Around 1870 the Budapest instrument 
builder J6zsef Schunda perfected this wonderful 
instrument which t ime and again assumes solo 
functions as well. The Budapest-born cimbalom 
player J4nos Rig6 stems from a musical family, 
began his studies a t  the age of seven with his 
grandfather and concluded them at  the Bela 
Bartok conservatory in Budapest. At the age of 14 
he was engaged by the famous Rajko gypsy band. 
This launched a career enabling him to play with 
Hungary's best gypsy ensembles and appear as 
soloist with the  Budapest Gypsy Symphony Or- 
chestra, the National People's Orchestra, and the 
Vienna Symphony. 1968 he was awarded the se- 
cond prize (among 65 participants) at the great 
Sofia cimbalom competition, outranked only by the 
Romanian cimbalom legend Toni Jordache. In 
countless Hungarian recordings he appeared with 
the bands of Sandor Lakatos, Sandor Deki Lakatos, 
Ferenc Santa, and Laszlo Berki. He has collabora- 
ted with Karel Boeschoten over many years. A high- 
light was their joint appearance at the 2001 Mon- 
treux Jazz Festival. 



I m om ( W t W  
lstvin Farkas (Aufnahme 2007), studierte an 

der Zigeunermusikschule Rajkd. Durch die welt- 
weiten Auftritte mit dem Ensemble dieser renom- 
mierten Schule, erwarb er vie1 Erfahrung und ein 
groBes Repertoire dieser Musik. Seine enge Zu- 
sammenarbeit mit  dem bekannten Orchesterleiter 
Gyula Farkas machte ihm in  Ungarn zu einem I sehr gefragten Musiker. Zurzeit t r i t t  er haufig im 
Grand Hotel Hungaria in Budapest auf. 

JBnos Dani 48rats6he) 
Eine immens wichtige Funktion hat der Contra- FPrlur (viola) Spieler. Meistens auf einer Bratsche (manchmal 

einervioline) fiillt er die Begleit-Harmonien bei den Istvan Farkas (2007 recording) studied at the 
Nbtas. Auch bestimmt er zusammen mit  dem Bas- Rajkd gypsy music school. With the  worldwide 
sisten die Basisbegleitung (im estam oder diivo- appearances of his famous school's ensemble he 
Rhytmus) zum Csardas, Walzer oder zu einer Ro- 
manze. Auf der Live-Aufnahme horen wir Jinos 
Dani. Er ist ein sehr elfahrener und gefiihlvoller Mu- 
siker, sowohl auf seiner Bratsche als auch auf der 
Gitarre, was der Begleitung einen zusatzlichen Glanz 
verleit. 

Jinu Dani (viola) 
The Contra player fulfills an immensely important 

function. Usually on viola (sometimes on violin) 
he fills the accompanying harmonies of the Ndtas. I 
Together with the bass player he also determines gained t t w l e n d o ~ s  experience and repertoire. His 
the basic accompaniment (in estam or diivo rhythm) close collaboration with the f a m 0 ~ s  orchestra lea- 
in a Csardas, waltz, or romance. on  the live recar- der G~u la  Farbas caused him to be vely much in 
ding we hear Jinos Dani. He is a very experienced demand in HuWW'. Now he often appears a t  the 
and sensitive musician, both on viola and guitar, pro- Grand Hotel Hungaria in Budapest. 
viding additional brilliance to  the accompaniment. 
14 



And& Puporka (Ktarinettel 

Neben seinen Soli und virtuosen Variationen 
spielt der Klarinettist gewohnlich die Melodie 
gleichzeitig rnit dem Primas und doch bewusst 
ganz anders. Wenn er sie nicht anders (klarinett- 
massig) spielen kann, gilt er als kein guter Zigeu- 
nermusikant. Sehr gute Musiker sind hingegen die 
zwei Klarinettisten auf dieser CD. Auf der Live- Auf- 

Boross, Sandor Jarbka, Sandor Buff6 Rig6, Kalrnan 
Olah und GBza Berki. AuRerdem ist er Solo-Klari- 
nettist des Orchesters der hundert Zigeuner. Eine 
groRe Ehre wurde Puporka zuteil als er von der 
Klarinetten-Legende Benny Goodman als Aner- 
kennung, eine Miniatur-Kopie von Goodman's Kla- 
rinette bekarn. lrnmer wieder spielt er auch das 
Tarogat6 (Nr 7). Das Tarogat6 (eine Art Mischung 
von Klarinette und Oboe), ist um 1896, anlasslich 
der ungarischen Millieniumsfeier in der bereits 
oben erwahnten Budapester lnstrurnentenfabrik 
Schunda entstanden. 

I 

nahme ist  der wunderbare Andras Puporka zu ho- 
ren. Er gi l t  Heute in Ungarn als die Nummer eins 
unter den Zigeunerklarinettisten. Aufgewachsen 
in einer Musikerfarnilie bekam er bereits rnit drei 
Jahren Violin-Unterricht bei seinem Vater. Acht 
Jahre spater wechselte er zur Klarinette und wurde 
Schiiler von lmre Fejes (ehernaliger Solo- Klarinet- 
t i s t  der Pariser Oper). Seine lange erfolgreiche 
Laufbahn begann er 1969 beim Ensemble Sandor 
Deki Lakatos in  Budapest. Seither findet man ihn 
bei den beriihmtesten Zigeunerkapellen u.a. Lajos 

Auf der 2007-Aufnahme spiel t  ein anderer 
Meister-Klarinettist, Deszii Olah. Auch er ist  in  

- 1- 

einer Musi kerfamilie aufgewachsen, studierte an 
der Rajk6-Schule bevor er Mitglied beriihmter Ka- 
pellen wurde. Zu erwahnen sind die Kapellen von 
Lajos Boross und Sandor Buff6 Rig6. 



Aside from solos and virtuosic variations, the 
clarinetist usually doubles the melody played by 
the  lead violin, bu t  i n  a consciously different 
manner. I f  he cannot play it differently (clarinet- 
like) he is not considered a good gypsy musician. 
The two clarinetists on this CD on the other hand 
are outstanding. On the live recording we hear the 
wonderful Andras Puporka, who is considered the 
leading gypsy clarinetist in Hungary. Growing up in 
musical family he began violin lessons with his 
father at age three. Eight years later he switched to  
clarinet and studied with lmre Fejes (former solo 
clarinet a t  the Paris opera). His successful long 
career began 1969 in  the ensemble Sandor Deki 
Lakatos in Budapest. Since then he is found in the 
most renowned gypsy bands such as Lajos Boross, 
Sandor Jarbka, Sandor Buff6 Rig6, Kalmin Olih, 
and GBza Berki. He is also solo clarinetist of the  
Budapest Gypsy Symphony Orchestra. The legen- 
dary clarinetist Benny Goodman honored Puporka 
with a miniature of Goodman's clarinet. Time and 
again he also plays the tarogat6 (No.7). The taro- 
gat6 (a kind of mixture of clarinet and oboe), was 
created a t  the Hungarian millennium celebration 
in 1896 in the already mentioned Budapest in- 
strument factory Schunda. On the 2007 recording 
we hear another master clarinetist, Deszo Oliih. 
He too grew up in a musical family and studied at 
the Rajkd school before joining famous bands such 
as those of Lajos Boross and Sandor Buff6 Rig6. 

Sowohl Pal Sarkozi (Live-Aufna hme), als auch 
Lajos L o d  entstammen Kontrabassfamilien. Auch 
sie studierten zuerst an der Raik6 Schule bevor 
sie sich namhaften Kapellen anschlossen. Sarkozi 
t rat  zudem zusammen mit Janos Rig6 und Karel 
Boeschoten im  Jahre 2001  am Jazz Festival 
Montreux auf. Loso ist zurzeit Mitglied der erfolg- 
reichen Kapelle von Ferenc Santa. Die Kontrabas- 
sisten sind den Kapellen eine groRe Stiitze denn sie 
geben rhythmische und melodische Impulse und 
sind gleichzeitig ein wichtiger Anhaltspunkt fur den 
Cimbalisten, da der Kontrabass immer den Grund- 
ton der Harmonien angibt. Auch typisch sind die 
Glissandi des Bassisten bei den langsamen Lie- 
dern, als suche er den gewunschten Ton. 



support to a band with rhvthmic and melodic 
impulses while being an important indicator for 
the cimbalom player since the double bass always ' Both Pal Sarkozi (live recording) and Laj0S 1 0 ~ 6  provides the fundaiental note of the harmonies. 

stem from double bass families. They too studied Typical are also the  bass glissandi in the slow 
a t  the Raiko school before joining famous bands. songs, as if searching for the  desired note. 
Sarkozi appeared together with Janos Rig6 and 
Karel Boeschoten a t  the 2001 Montreux Jazz Fes- 

tival. Los6 is currently member of Ferenc Santa's 
successful band. The double bass provides great 



Daroser Zeitung 
(Marianne Frey- Hauser) 

,, Nach der Pause konnte man sich dann voll in 
die mitreissende frohliche, gelegentlich auch tief 
schwermutige Volksmusik aus Ungarn und Rum6 
nien fallen lassen mit dem vom Primgeiger Karel 
Boeschoten gegrundeten Kalandos Ensemble. 
... Sie alle musizierten unglaublich varianten- 

reich, lebendig, in intuitiver Harmonie. " 

Aargauer Zeitung 
(Daniel Riiegg) 

,, . . . und da hatten die funf Musiker einiges zu 
bieten, angefangen beim Primas Karel Boeschoten, 
der seine Soli sehr gekonnt und prazise setzte. 
Aber auch seine Begleiter, der souverane Ja'nos 
Rigo' am Cimbalom, der routinierte Janos Dani an 
der Contra (Bratsche) und der virtuose Klarinettist 
Janika Bujka stellten ihr Konnen rnit teilweise 
halsbrecherischen Soli unter Beweis. Unterstutzt 
wurden sie darin vom absolut ,, trittsicheren " 
Kontrabassisten Pal Sarkdzi. Da fast alle Roma- 
Interpreten aus grossen Musikerdynastien stam- 
men, ist dies allerdings nicht weiter vetwunderlich 
und ware vielleicht keiner besonderen Erwahnung 
wed, wenn da nicht das Zusammenspiel zwischen 
ihnen und dem hollandischen Prima's gewesen 
ware, der sich nicht nur auf der Hohe der Geigen- 
kunst zeigte, sondern auch vorbehaltlos von den 

Roma akzeptiert und unterstutzt wurde. Es ist also 
moglich, volkerubergreifend gute Musik zu machen. 
Allerdings verlangt dies eine intensive, uber Jahr- 
zehnte dauernde Auseinandersetzung rnit dem 
Anderen, wie gerade Boeschotens Werdegang be- 
weist, der schon in seiner Jugend damit begann. " 

Thurgauer Zeitung 
(Georg Harder) 

, . . . es galt sich frei zu spielen, den Weg zu den 
Zuhorern zu finden. Doch das Eis war schnell ge- 
schmolzen, die Formation druckte aufs Tempo und 
das Publikum sparte nicht mit Beifall ... 

Melodien aus Ungarn und Rumanien wurden far- 
big und poetisch interpretiert. Brillante Soli auf 
dem Cimbalom brachten dabei ungarisches Feuer 
und Prunk auf die Buhne. Karel Boeschoten ver- 
stand es einfuhlsam, die angeborene Musikalitat 
seiner Mitspieler durch seine grosse spielerische 
Kraft mitreissend zu erganzen. " 

Generalaazeiger Bonn 
(Susanne Haase- Miihlbauer) 

,,Was ist abenteuerlich an einer Gruppe, die eben 
diese Bezeichnung im Namen fuhrt? Kalandos - 
das ungarische Wort fur abenteuerlich - ist der 
Name des 2002 gegrundeten Quintetts, das unga- 
rische Volks- und Zigeunermusik zum Schwerpunkt 
hat. Das ist soweit noch nicht abenteuerlich, zu- 
ma1 vier ungarische Zigeuner mit Istvan Farkas 



(Bratsche), Deszo Olah (Klarinette), Ianos Rig6 
(Cimbalom) und Pal Sarkozi (Kontrabass) der fiinf- 
kopfigen Gruppe angehoren. Aussergewohnlich 
abenteuerlich ist es indes, dass ein Niederlander 
mit klassischer Ausbildung an der Violine im 
Quintett die erste Geige spielt. Karel Boeschoten 
leitet die Gruppe ,, Kalandos''. 
, Boeschoten ist ein Stehgeiger im besten Sinne - 

virtuos, temperamentvoll und bei aller technischen 
Versiertheit immer auch zu Improvisationen fahig. 
Seine Musiker spielen auf Orginalinstrumenten, sind 
ein anpassungsfahiges Ensemble mit urwuchsigen 
Solisten. Grossartig ist lanos Rig6 am Cimbalom, 
meisterhafi Deszo Olah an der Klarinette. " 

Kiilner Stadt- Anzel8~~ 
(Johannes Schmitz) 

,,. . . wenn etwa Idnos Rig6 die Saiten seines Cim- 
baloms zum vibrieren bringt und damit die Zuriick- 
haltung des harmonischen Begleitinstrumentes auf- 
gibt, dann vermittelt er eine Ahnung davon, welche 
Rolle die Musik fur sein Volk spielt. 
.... so steht die Musik im Zentrum, zumal sie 

beim Ensemble Kalandos nicht nur sehnsuchtsvoll 
schmachtend, sondern auch uberschwanglich und 
humorvoll daher kommt. Etwa in dem Stuck mit 
dem philosophischen Titel: ,, Der Pferdekopf ist 
gross genug um meine Sorgen zu tragen. " 



Comments from the prass 

Dawser Zeltung 
(Marianne Frey-Hauser) 

,,After the interval one could immerse oneself 
into the rousingly cheerful, sometimes also deeply 
melancholy, folk music of Hungary and Romania 
with the Kalandos ensemble founded by lead vio- 
linist Karel Boeschoten .. . They all played incredibly 
rich in variefy, lively, in intuitive harmony. " 

largauer Zeitung 
(Daniel Riiegg) 

,, . . . and there the five musicians had something 
to offer, beginning with lead violinist Karel 
Boeschoten, who placed his soli very ably and pre- 
cisely. But also his accompanists, the superior 
Janos Rig6 at the cimbalom, the experienced Janos 
Dani on the Contra (viola), and the virtuoso clar- 
inetist Janika Bujka demonstrated their abilities 
with sometimes breakneck solo passages. They were 
supported by the absolutely ,,sure-footed" double 
bass player Pal Sarkozi. Since almost all Roma 
players stem from great musical dynasties, this is 
hardly surprising in itself and might not deserve 
special mention were it not for the interplay 
between them and their Dutch leader who not only 

showed himself at the height of violin mastery but 
was unconditionally accepted and supported by 
the Roma. So it is indeed possible to make good 
music across peoples. Admittedly this demands an 
intense preoccupation over decades as demonstrat- 
ed by Boeschoten's development which already be- 
gan in his youth. " 

Thurgauer Zeitung 
(Georg Harder) 

,, . . . they had to emancipate themselves, find 
the way to the listeners. But the ice melted quick- 
ly, the formation pushed the tempo, and the audi- 
ence applauded generously.. . melodies from Hun- 
gary and Romania were interpreted colorfully and 
poetically. Brilliant solo passages on the cimbalom 
brought Hungarian fire and pomp to the stage. 
Karel Boeschoten empathetically understood how 
to rousingly complement the inborn musicality 
of his band members with his great performing 
power. " 

Generabnzeiger Bonn 
(Susanne Haase-Miihlbauer) 

,,What is adventurous about a group which calls 
itself precisely that? Kalandos - Hungarian for 
adventurous - is the name of the quintet founded 
in 2002 specializing in Hungarian folk and gypsy 
music. The participation of four Hungarian gypsies 
in the five-head band is not particularly adven- 



turous: lstvdn Farkas (viola), Deszb Olah (clar- 
inet], Idnos Rigd (cimbalom), and Pdl Sdrkdzi 
(double bass;! Very adventurous is that a classi- 
cally trained Dutch violinist leads the quintet. 
Karel Boeschoten leads the group ,, Kalandos". 
Boeschoten is a standup fiddler in the best sense 
- virfuosic, full of temperament and technical 
versatility while a l~ays  able to improvise. His 
musicians play on original instruments and are 
an adaptable ensemble with lusty soloists. Awe- 
some lanos RigB on the cimbalom, masterful 
Deszd 01dh on the clarinet. " 

r 
Oohannes Schmitz) 

,. . . when for example ldnos Rigd causes the 
strings of his cimbalom to vibrate and thereby re- 
leases the reserve of the harmonic accompanying 
instrument, he gives us an inkling of the role of 
music for his people . . . so the music is central, 
since the ensemble Kalandos provides not mere- 
ly soulfuf longing but also exuberance and 
humor, A case in point is the philosophically enti- 
tled piece ,,the horse's head is large enough to 
carry my sorrnwq * I 
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