Hurra: Diesmal nur eine Seite.
"G*tt sei Dank" sagen diejenigen mit
Schwierigkeiten, lange Texte zu erfassen.

blitspost? Neu-Jiddisch für E-Mail. Git azoy.

blits

Weltweit einziges Fachblatt
für Tanzmusik der osteuropäischen
Juden & Co. im Orchesterformat
Anfang Sept. 2015

K lezPO Post
Die Welt ist wahnsinnig.

Klezmer-Projekt-Orchester

Die KlezPO-blitspost ist die Fanpost des Klezmer-Pro
jekt-Orchesters (gemeinnütziger e.V.) aus Göttingen.
Unabhängig, unregelmäßig, unkonventionell, un
rassistisch, unfaschistisch, unsonst. Un' sonst gilt: Den
Müll aufräumen. Weg mit dem (igitt!) braunen Kram!
(Sagt ja auch unsere Stadtreinigung.) www.klezpo.de

* Aber nicht bei Gewalt oder Diskriminierung.

Mit "Dunkeldeutschland" (Zitat Bundespräsident Gauck)
wollen wir nichts zu tun haben. Wir haben derzeit vier Nationalitäten bei uns, finden das richtig gut und bevorzugen
Neonazi-freie Volkszonen. Braun ist keine gute Farbe.

KlezPO verändert sich — Von der Idylle im Elfenbeinturm in die Realität??

Der Weg ist das Ziel…

Nach dem 10jährigen Jubiläumskonzert im März verließen drei teilweise altgediente Mitglieder das Orchester aus beruflichen Gründen,
was wir sehr bedauern. In einem Fall gibt es schon Ersatz, anderswo
müssen wir noch suchen. Von einer Krise kann indes keine Rede sein.
Schneller als zu erwarten musste
Klarinettist David G. (Agrar-Master) Sojabohnen in SchleswigHolstein implantieren. Marisa
M., Altsax, leidet am Schuldienst.
Knud I., Kontrabass, arbeitet sich
bei einer Krankenversicherung
halb krank (daher der Name).
Das ist schade und stellt uns vor
Besetzungsprobleme, da auf eine
kurzfristige Rückkehr der Drei
nicht zu hoffen ist. Wir bleiben aber
spielfähig!
Viele "Nischen-Orchester" (benannt
nach der speziellen musikalischen
Nische) starten euphorisch und geben nach drei bis vier Jahren auf.
Da haben wir mit der Erfahrung
von zehn Jahren einen angenehmen
Vorsprung, der sich hoffentlich als
nützlich erweisen wird.
Es wird von unserem Jubiläumskonzert im März eine DVD
geben und natürlich einiges auf
YouTube. Kaum zu glauben: Wir
haben gar ein Video von unserem
allerersten Auftritt am 4. Juni
2005 in Kreiensen ausgegraben,
das kommt dann als Bonus-Track.
Die KlezPOblitspost sagt Bescheid,
wenn es soweit ist. Dann aber
schnell bestellen.

FRAGESTUNDE

Wir machen mit. Ist doch logisch. *

Spielen Sie mit uns!
Sa 19. September in Ellrich im
Südharz gibt es wieder einmal eine
Gelegenheit, mit uns mitzuspielen.
Für 16 Uhr bis ca. 17.30 sind alle
Interessent/inn/en
eingeladen,
mit uns dort im St.-Johannis-Gemeindehaus vier Stücke zu proben,
die zum Ende des abendlichen
Konzerts (s. rechts oben) gemeinsam
aufgeführt werden (wenn es klappt,
natürlich nur). Es gibt die Noten
samt Gebrauchsanleitungen rechtzeitig vorher nach Anmeldung
(bald!) bei der Kirchenmusikerin
Christine Heimrich, 99768 HarztorIlfeld, Neanderplatz 1, 036 331 / 4
63 72 oder cgheimrich@gmx.de
Nur Mut! Mogeln ist erlaubt, Pfuschen nicht. Wir beißen nicht.

Löwenstein!
Im Bistro der Jüdischen Kultusgemeinde für Göttingen und
Südniedersachsen e.V. soll ein
Großfoto vom KlezPO aufgehängt
werden. Über einer steilen Treppe, was einen Leiter-Gerüstbau
benötigt. Sollten wir dabei abstürzen, hören Sie nie wieder von uns.

en wollten
Was Sie immer mal wiss

Kann man KlezPO-Proben zum Zuhören besuchen? Aber klar, die sind
grundsätzlich öffentlich. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wir werden Sie
begrüßen, aber wenn Sie incognito bleiben wollen, ist das auch in Ordnung.

Termine!
Wichtige

KlezPO-

Samstag 19.9. 19 Uhr
Ellrich im Südharz
KlezPO-Konzert in der St.-Johannis-Kirche, abendfüllend. Davor /
dafür Mitspielaktion, siehe links
Mitte.
Sonntag 8.11. 19 Uhr
St. Martini Dransfeld
Abendfüllendes KlezPO-Konzert.
In Zusammenarbeit mit dem Bürgerforum Dransfeld.
Montag 9.11. 18 Uhr
Göttingen, Platz der Synagoge
Gedenkstunde der Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammenarbeit Göttingen e.V., musikalische
Umrahmung mit einer kleinen
KlezPO-Gruppe.
Sonntag 6.3. 19:05 Uhr
Göttingen, Klinikum-Osthalle
Eine Stunde KlezPO live! Eintritt
frei, Übertragung im Stadtradio.

KlezPO engagieren??

Ja, doch: das geht. Es hilft nur eine sorgfältige Terminplanung gut im Voraus. Über
weitere Umstände und die Kosten werden
wir uns schon einig. Allerdings: Ein Appel
und ein Ei reichen leider nicht.

Weiterhin gesucht!

Wir könnten glatt noch MitmacherInnen
verkraften. Mehr Info dazu gibt es auf
www.klezpo.de > Mitmachen? Da steht
auch, was wir aktuell suchen, wie wir damit
umgehen — und warum das nicht wirklich
einfach ist. Geld gibt's leider auch keins.
KlezPO-blitspost abbestellen?
Haben Sie sich das auch gut überlegt?
Na, wenn Sie meinen: blitspost an
kontakt@klezpo.de – und schon ist Ruhe.

