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BOHEMIAN BETYARS 
 

Superscharfer Gypsy Punk und Hungarian Speedfolk aus Budapest! 

 

 

Das einzigartige an der Musik der Bohemian Betyars ist die treibende Dynamik von Punk und 

Ska, gewürzt mit traditionellen Melodien aus Ungarn und der ganzen Karpatenregion. Ihre 

Begeisterung für leidenschaftliche Gypsy-Tunes und tanzbaren Off-Beat springt bei all den 

unzähligen Konzerten der Band ab der ersten Sekunde sofort auf das Publikum über. Ihren 

speziellen musikalischen Mix kochten die Bohemian Betyars von Anfang an immer mit ordentlich 

viel Hitze, und fanden somit ein optimales Rezept für ihre „Stone Soup“ – so auch der Name 

ihres aktuellen Albums! 

 

Die Geschichte der Bohemian Betyars begann 2009 in Miskolc, an einem sehr langen Abend mit 

viel Wein und unvorstellbar starkem Palinka. Als die Sonne nach durchzechter Nacht aufging, 

schworen sich Sänger Levente Szűcs und Gitarrist Máté Mihályfi, dass sie zusammen Musik 

machen und dazu eine Band gründen werden. Daraufhin durchkämmten die beiden alle Bars, 

Straßen und Clubs ihrer Heimatstadt im Osten Ungarns, auf der Suche nach einem Geigenspieler, 

einem Saxophonist, einem Bassist und einem Drummer, und schon kurze Zeit später war die 

freakige Speedfolk-Punkband zusammen.  

 

Und die sechs Jungs haben mit ihrem Gypsy-Punk einen absoluten Volltreffer gelandet! Nach 

einigen Singles veröffentlichten die Bohemian Betyars 2011 ihr erstes Album „Boros utca 1“, und 

tourten durch ganz Europa. Sie reisten vom Baltikum über Deutschland bis nach Spanien, und 

sorgten überall für volle Tanzflächen und begeistertes Publikum. 2012 folgte schon das zweite 

Album „Stone Soup“, sowie das Musikvideo „200 BPM“ zusammen mit den Kollegen der Band 

„Chip Chip Chokas“, in dem sie ausschließlich Filmaufnahmen ihrer großen Auslandstournee aus 

dem Jahr verarbeiteten. 2013 haben die Bohemian Betyars ihr Rezept verfeinert: ab jetzt kochen 

sie mit maximaler Hitze, doppeltem Tempo, einer weiteren Handvoll traditioneller Würze und 

natürlich mit einer gehörigen Portion Spaß und Energie!  

 

 

www.bohemianbetyars.hu 

www.facebook.com/bohemianbetyars 

www.myspace.com/bohemianbetyars 

www.youtube.com/watch?v=NP1aNsAA3pU 

 


