
Frankfurter Allgemeine Zeitung: 

 

Have you ever heard ’Hava Nagila’ in a better version? The 

particular charme of nostalgia: The Jewrhythmics pack all kinds 

of mideastern things in their retrobag and let the Yiddish 

Standards shine in a new way. 



Süddeutsche Zeitung: 

 

Jewrhythmics do not only fall into the Jewish music genre. 

Lomberg (mastermind of the project) collected thousands of disco 

vinyls and is able to define how Italian producers influenced the 

German new wave or how one creates a Yiddish unforgettable 

smash hit out of a Russian folk song. There will always be the 

everlasting ironical distance to the heritage. Shantel once 

introduced the Balkan music to Germany and now the Yiddish 

Disco Era can be introduced. 

 



Kulturtipp: 

4 of 5 Stars 

 

Techno in Yiddish. Their version of „Misirlou“ is a hymne par 

excellence which intones the reconciliation of all rival cultures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concerto (Austria): 

4 of 4 points 

Jewrhythmics – a definition of jewish pop and italo disco. 

Insteresting combination that warms up everyone! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intro: 

In three words: Trash, Yiddish, Moskau.  

Would the songs sound the same way if the Schtetl had survived 

the eighties? Jewrhythmics let resound a newly version right from 

the darkest recesses of the disco-axis Moscow/Tel Aviv. 

 
 
 
 
 

Jewrhythmics 

Jewrhythmics 

 

Ob diese Lieder auch so geklungen hätten, wenn das Schtetl die 80er-Jahre überlebt hätte? In 
jener vernichteten Heimat vieler vernichteter europäischer Juden lebte auch die Sprache, in 
der auf dieser Platte gesungen wird. Aber es sind dies keineswegs Lieder, die an jene 
Katastrophe erinnern sollen; die Jewrhythmics lassen hier – wie man bei dem Namen 
eigentlich auch erwarten konnte – stattdessen eine Version der 80er-Jahre erklingen, die in 
jeder Hinsicht aus der Zeit gefallen ist. Frisch aus den Untiefen der Widerstandsachse Tel 
Aviv / Moskau kommt hier etwas auf Jiddisch daher, das eher an Limahls »Neverending 
Story« oder Harold Faltermeyer denken lässt als an Mordechaj Gebirtig.Dabei ist auch ein 
Werk dieses großen Poeten des jiddischen Liedes auf dem Debüt der Jewrhythmics enthalten 
– und es klingt nicht wenig so, als hätten sich die Pet Shop Boys seiner angenommen und eine 
jiddische Dusty Springfield für den Gesang eingeladen. Gerade, weil hier jede Ehrfurcht vor 
dem Jiddischen weit entfernt ist, die Chuzpe darin besteht, einfach nur (ob nun guten oder 
schlechten) Trash zu machen, ist das Debütalbum dieser gewollt mysteriösen Formation 
mindestens ein Fall für den nächsten Eurovision Song Contest. 
 
In drei Worten: TRASH / JIDDISCH / MOSKAU 
 
 
 
Text: Mark Swatek-Evenstein 

 
 
 
 
 
 
 
 



Globetronica: 
 

“Eccentric, serious and a fun, must have album!”  

 

Review: Jewrhythmics - Jewrhythmics 

Jewrhythmics 
Jewrhythmics 
Essay Recordings (UK) AY27 

 
'Jewrhythmics’ music is an exciting mixture of 
Yiddish and Disco, both declared to be dying 
breed genres. They revive language, music and 
breathe new life into both. These are rare 
moments in the actual music scene to hear 
something that has not been heard before. And 
there are only a few projects, which are brave 
enough to leave the common used path and to 
break new  grounds. The project 
'Jewrhythmics' has the courage to take this step 
into unfamiliar terrain, combining what was 
previously unconnected: Yiddish’s classics 
embedded in synth sounds of the ‘80s disco 
era. 

Jewrhythmics is working on the disco-axis 
Moscow/Tel Aviv: The one city - that radio stations are playing the 70/80’s sounds all around 
the clock – meets the other, which is located in the centre of the Middle Eastern techno club 
culture. The disco sound is not reproduced in a digital way, but in the sense of a throwback to 
the early disco era with a variety of analogue synthesizers, drum machines and traditional 
instruments (guitars, 
accordion, clarinet and more). Over those spherical sounds hovers the original and genuine 
Yiddish song as the wave-like echo of a bygone era. 

On their debut album the Israeli/Russian disco formation takes not only Dick Dale’s classic 
'Misirlou' home, but also creates a total of nine timeless pieces full of synthetic sounds and 
catchy melodies, which form a curious mix of new and unheard sounds for Jewish family 
parties but also for the hottest clubs in the western Hemisphere. 

Eccentric, serious and a fun, must have album ! 

Written by Pathaan on Jan 19 '12 

globetronica.org 
http://www.globetronica.org/reviews/album/jewrhythmics-jewrhythmics 
 
 
 



Frankfurter Neue Presse: 

Young and old storm the dancefloor. Yiddish disco pop, you don’t know 

it? Well it’s brand new. Die language of the Schtetl, the yiddish villages 

and neighbourhoods in eastern europe, resound to melodies that 

reminds one of Duran Duran and of course Eurythmics. 

Klezmer trifft Discosound 

31.01.2012 Lokales Frankfurt Lokales Frankfurt-Süd  

Die „Jewrhythmics“ feierten ihr Debüt 

Das sieht man auch nicht alle Tage, dass ein renommierter Universitätsprofessor wie Micha Brumlik 
gemeinsam mit Kathy Goldman abtanzt, Jung neben Alt die Tanzfläche stürmt. 

Frankfurt. Nadia Kutscher und Joe Fleisch sangen die Songs der 
"Jewrhythmics" im Frankfurter "Nachtleben" mit jeder Menge 
Gefühl. Foto: kam 

So jetzt geschehen im Nachtleben; die "Jewrhythmics" haben alle 
in Bewegung gesetzt. Und den Club an der Konstabler 
möglicherweise zur Wiege eines neuen Tanztrends gemacht: 
Jiddischer Disco-Pop. Kennen Sie nicht? Ist ja auch brandneu, 
selbst die Berliner bekamen das erst gestern zum ersten Mal zu 
hören. Die "Jewrhythmics" spielen Klassiker der jiddischen Musik 
wie "Misirlou" im Stile des Disco-Pops der 1980er Jahre – also mit 

viel Synthesizer-Klängen. Die Sprache der Schtetl, der jüdischen Dörfer und Stadtteile in Osteuropa, erklingt zu 
Melodien, die an Bands wie "Duran Duran" und eben die "Eurythmics" erinnern.  

Erfunden haben das Musiker aus Tel Aviv und Berlin – Vladimir Lomberg, Nadia Kutscher und Elia Dmitriev – 
unterstützt von dem jiddischen Sänger und gebürtigen Frankfurter Jossi Reich alias Joe Fleisch. Auf die Platte, 
besser CD, haben die Musik nun Frankfurter gebracht. Das Debütalbum "Serving the Chosen" ist an diesem 
Wochenende bei Essay Recordings erschienen.  

Damit haben die "Jewrhythmics" beste Chancen zum Welterfolg. Denn bei Essay Recordings haben sie eine 
Nase für neue Musik auf traditioneller Basis, die sofort in die Beine geht. Das Label mit Sitz in der Innenstadt ist 
die Heimat von Stefan Hantel, der als DJ Shantel mit seinem "Bucovina Club" die Balkanbeats zum 
europaweiten Tanzerfolg gemacht hat. Nun hatte er auch bei der Entdeckung von Jiddish Discopop ein 
Wörtchen mitzureden: Bei einem seiner vielen Auftritte in Israel war Shantel, der gerade selbst wieder an einer 
neuen Platte feilt, den "Jewrhythmics" begegnet. Er machte für sie den Kontakt zu Jean Trouillet, der bei Essay 
Recordings das Sagen und ein Herz für Klezmer hat. Und so kam es, dass die "Jewrhythmics" das Erscheinen 
ihrer CD in Frankfurt feierten.  

Ohne Lomberg übrigens. Der ist zwar der Kopf der Band, hat aber keine Lust auf Tourneen. Deshalb bestreiten 
die "Jewrhythmics" ihre kleine CD-Release-Tour (Frankfurt, Berlin, Tel Aviv) mit Jossi Reich. Der ist in Frankfurt 
aufgewachsen und in der Stadt nach wie vor zu Hause, auch wenn er inzwischen nach Tel Aviv gezogen ist. 
Reich (49) ist bei den "Jewrhythmics" nur Gast, hat sich aber auch mit seiner eigenen Band "Jewish Monkeys" 
vor einiger Zeit aufgemacht, jiddischer Musik neues Leben einzuhauchen.  

Experimente, die bei den Klezmer-Fans in Frankfurt und allen, die neugierig sind auf frische Musik, auf große 
Sympathie stoßen. Der "Jewrhythmics"-Auftritt wird erst der Anfang sein, im Sommer geht die Band richtig auf 
Tournee und wird mit Sicherheit auch wieder an den Main kommen.ing (ing) 

Artikel vom 30. Januar 2012, 22.40 Uhr (letzte Änderung 31. Januar 2012, 04.27 Uhr) 
http://www.fnp.de/fnp/region/lokales/frankfurt/klezmer-trifft-discosound_rmn01.c.9557992.de.html 



Jüdische Allgemeine Zeitung: 

Disco meets Schtetl. Lomberg neither turns the wheel of the music 

history backwards nor forwards but he spices up the eighties disco 

sound with yiddish classics and therefore something truly 

refreshing arises. 

Disco trifft Schtetl 

Die Band Jewrhythmics zu Gast in Frankfurt und Berlin 

25.01.2012 – von Jonathan Scheiner  

Vereinen Modernes und Altes: Jewrhythmics © 
pr 

Nur mit Gänsehaut erinnert man sich an die 80er-
Jahre-Hits von den Eurhythmics, Alphaville oder 
Modern Talking: Fiese Synthiesoße über 
einfältigem Keyboard-Rhythmus. Dennoch gibt 
es Retrofreaks, die so etwas heiß und innig 
lieben – vielleicht deshalb, weil sie damit groß 
geworden sind.  

Zu ihnen zählt auch Vladimir Lomberg, ein Mann aus Moskau, der in seiner Jugend allzu viel 
Italo-Disco gehört hat. Das ist kein Widerspruch. Selbst zu Sowjetzeiten war klassenfeindliche 
Musik erreichbar und sei es nur in Form der Band Blue System. Dieses Nachfolgeprojekt von 
Modern Talking hat hierzulande wirklich keinen mehr hinterm Ofen hervorgelockt, aber in der 
Sowjetunion wurde Dieter Bohlen dafür noch 1989 offiziell zum »Held der russischen Jugend« 
gekürt.  

Vokuhila Lombergs Retro-Sound, den er mit seiner Band Jewrhythmics auf seinem Debüt-Album 
»Serving the Chosen« vorstellt, dreht das Rad der Musikgeschichte weder vor noch zurück, aber 
er peppt solche Disco-Sounds mit jiddischen Gassenhauern auf. Und siehe da: In der Kombination 
von retro (Disco) und oll (Schtetl) entsteht etwas ganz Herzerfrischendes: »Chiribim« wird zur 
flotten Schwofnummer unter der Discokugel. Bei »Papirossn« schwillt mehr als nur das 
Schulterpolster, und bei »Kinder Yoren« kracht die Naht der Stonewashed-Karotte. Spätestens bei 
»Hava Nagila« darf der Vokuhila nachgefönt werden.  

Lomberg hat die Musik seiner Jugend auch dann nicht verschmäht, als er Aliya gemacht hat. In 
Israel ist er sogar auf Gleichgesinnte gestoßen: zum Beispiel auf Joe Fleisch, der bei dem Song 
»Misrilou« mitsingt. Und er ist in Kontakt mit dem Frankfurter Label Essay Recordings 
gekommen, wo auch Shantel oder Yuriy Gurzhys Rotfront publiziert werden. Joe Fleisch und 
Yuriy Gurzhy spielen als Gäste auch bei den zwei Record-Release-Konzerten im Frankfurter 
Nachtleben (27. Januar) und im Berliner Lido (30. Januar). 

http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/12178 



Journal Frankfurt:  

Top 3 Underground, Jewrhythmics are celebrating their Record 

Release with lots of Synthie Pop for the Dancefloor combining 

Dick Dale meets Hava Nagila. 



Flux Forward (Berlin Radio Broadcaster): 

„Yiddish is dead? Long live Yiddish!“ The crazy combo 

produces a certain disco sound blended with Yiddish 

classics. 

Flux Forward: Video von Jewrhythmics, neuer Song von Lana Del Rey & Video von 
Youth Lagoon 

“Yiddish is dead? Long live 
Yiddish!” – das ist das Motto 
der Gruppe Jewrhythmics. Sie 
produzieren Disco-Sounds 
vermengt mit Jiddischen 
Klassikern und 80er-Groove. 
Ihr Debütalbum erscheint am 
27. Januar. Drei Tage später, 
also am 30. Januar könnt ihr die 
verrückte Kombo übrigens dann 
mit ihrem frischen Material live 
im Berliner Lido erleben. Der 
Eintritt kostet im Vorverkauf 15 
Euro. 
Ein Vorabvideo, in dem 

Jewrhythmics auf das kommende Album teasen, gibt’s hier: 

 

 

Einen neuen Song gibt es von 
Lana Del Rey. Ihr Debütalbum 
„Born To Die“ erscheint Ende 
des Monats. Die Singles „Video 
Games“, „Blue Jeans“ und 
„Born to Die“ haben bereits alle 
möglichen Charts gestürmt, was 
man bestimmt auch vom 
kommenden Album erwarten 
kann. „National Anthem“ heißt 
der aktuell neue Song, der nun 
ins Netz gekommen ist. Hört 

rein… 

 
 
 



Groove:  

Musically it’s nothing new, but choosing yiddish as the language 

for the vocals, although something familiar for the Germans, 

makes them listen attentively. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


