Unerbittlich: Das KlezPOrium schlägt zu(rück)!

blits

Fröhlich? Freylekh? Ei freilich.

KlezPO Post
blitspost = neu-jiddisch für E-Mail

Sommer?? Juli 2012!

Wenn der April jetzt endlich zu Ende ist, kommt der ewige November.

Die KlezPO-Post ist die Fanpost des
Klezmer-Projekt-Orchesters (e.V.) aus
Göttingen. Unabhängig, unregelmäßig,
unkonventionell, unrassistisch, unfa
schistisch, unsonst. Un' sonst
gilt: Den Müll aufräumen.
Weg mit dem (igitt!) braunen
Kram! (Sagt ja auch unsere
Stadtreinigung.)

Hilft nur Mallorca? Vielleicht ist Costa Balconica überdacht…

Weltweit einziges Fachblatt
für Tanzmusik der
osteuropäischen Juden & Co.
im Orchesterformat
Die beiden Psalmkonzerte zusammen mit
der Cappella Vocale Göttingen (Ltg. Rolf-D.
Bartels) waren eine tolle Erfahrung. Aber nun
geht es wieder ums tägliche Klezmer-Brot.

Kommende Höhepunkte
Legen Sie die Füße hoch, lutschen Sie Ihr Lieblingsgetränk und
lassen Sie Adonai einen feinen Mann sein. Es ist Sommer (oder so).
Ja, es kommt die allgemeine Aus&Wegzeit, aber danach sind WIR
wieder da (aber hallo)! Hier schon mal die ersten Androhungen.

Samstag 8. September

20.15 Uhr
spielen wir abendfüllend in der
St.-Brictus-Kirche in Wolfenbüttel-Linden. Das Programm
wird ähnlich sein wie am 11. Mai in
Hardegsen mit einigen Modifikationen. Vorverkauf bei der Gemeinde
(05331-69 688, Mi+Do 9-11 Uhr,
sonst Anrufbeantworter)

Samstag 22. September

19 Uhr
spielen wir in Hann. Münden in
der Reformierten Kirche. Vorher von 15.30 bis 17.30 veranstalten wir dort im Gemeindesaal eine
(kostenlose!) Mitmachprobe für fast
alle, die Lust haben, mit uns mal
zu klezmern. Keyboards können
wir dabei nicht unterbringen, aber
Blockflöten u. a. m. sind uns durchaus willkommen. Und wenn das gut
klappt, werden wir die Teilnehmer
einladen, im Konzert mit uns das
eine oder andere Stück gemeinsam
zu spielen. Aber: Sie müssen (!) sich
bald anmelden — schon damit Sie
die Noten vorher bekommen (als
PDFs). Details: www.wieland-ulri
chs.de > KlezPO > Mitmachprobe

Sonntag 30. September

ab 15 Uhr
Die Jüdische Gemeinde Göttingen
feiert Sukkot, das Laubhüttenfest,
bei hoffentlich gutem Wetter ab 15

Uhr in ihrem schönen Garten in
der Angerstraße. Dabei soll es nach
Möglichkeit auch Stände von Kunsthandwerkern usw. geben. KlezPO
wird dabei mehrere kleinere Einlagen spielen. Der Eintritt ist frei.

Samstag 8. Oktober

20.15 Uhr
Im Stephanus-Gemeindesaal Gö
Himmelsruh 17, spielen wir unser
diesjähriges
Heizkostenkonzert.
Wir proben dort seit Herbst 2008
für eine eher symbolische Miete, seit
der Dachraum bei der Jüdischen
Gemeinde für uns einfach zu klein
geworden war. Es fallen wegen des
Baus (60er Jahre…) übertriebene
Heizkosten an, die SIE bei der Gelegenheit bitte durch noble Spenden
an die Stephanus-Gemeinde lindern sollen (Rascheln ist besser als
Klimpern!).

Samstag 17. November

18.30 Uhr
spielen wir in der Kirche GÖ-Elliehausen. Dabei sind wir fit wie
ein Turnschuh, denn wir hatten
zuvor (12.–14.10.) unser jährliches
Herbst-Probenwochenende in der
JH Helmarshausen bei Bad Karlshafen.
[Naja, fit sind wir ja sowieso. Dafür
sorgt auch noch das jährliche Frühjahrs-Probenwochenende im März
oder April in GÖ-Elliehausen.]

Damals…

Das 1993 erschienene musikblatt-Sonderheft "Jiddisch — Musik & Sprache" gibt
es jetzt im Internet bei www.wieland-ul
richs.de > Materialien. Nachschauen dürfte
sich lohnen — das ist eigentlich alt, aber
informativ und erstaunlich aktuell…
Abt. Nachwuchstalente

Die KlezPinis

Die Idee einer Nchwuchsabteilung
wurde im Mai 2011 konkret, nachdem diverse heftig gut meinende
und engagierte Mütter ihre Kinder
angemeldet hatten — die dann allerdings nie kamen.
Aktuell gibt es nur drei KlezPinis,
die aber heftig: Moritz (13, Klarinette, Northeim), Linus (8, Trompete)
und Emil (8, Kontrabass). Irgendwann im Herbst wird es ein kleines
Hauskonzert mit ihnen geben, Tasse Kaffee (oder so) inklusive. Der
Termin steht noch nicht fest. Aber:
Öffentlich ist das nicht. Wer dazu
eingeladen werden möchte, sollte
sich mailden! Siehe unten rechts.
Mit dem Klarinettisten Moritz wird
KlezPO eine Nummer auflegen, bei
der er das Solo spielt: Varshaver
freylekhs. Aber das Arrangement
ist nicht fertig, geprobt ist sowieso
noch nichts, also: Frühestestens am
17.11., eher nächstes Jahr. Aber wir
sind ja penetrant, neuerdings heißt
das nachhaltig. Auch gut.

KlezPO bald
➤ Schauen sie doch nur mal nach
links!
➤ Sa 26.1.2013 20.15 Uhr musa
Göttingen Gr. Saal: Konzert mit CDPräsentation (wenn es denn klappt,
ahem)
➤ Mehr Termine sind zu befürchten, achten Sie auf Presse, Rundfunk,
Farbfernsehen und KlezPO-Post!

KlezPO-blitspost abbestellen?
Haben Sie sich das auch gut überlegt?
Na, wenn Sie meinen: blitspost an wu@
wieland-ulrichs.de. Und schon ist Ruhe.

