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Die KLEZPO-Post ist das Mittei-
lungsorgan des Klezmer-Projekt-
Orchesters Göttingen. Unab-
hängig, unregelmäßig, unkon-
ventionell, unrassistisch, unfa-
schistisch, unsonst. Un' sonst gilt:

Den Müll aufräumen.
Weg mit dem (igitt!)
braunen Kram! (Sagt
auch die Stadtreini-
gung.)

Perkussion gesucht!

Es wurde wieder Zeit: Jawoll: April 2010

blitspost*

extra XL

* Neu-Jiddisch für E-Mail

KlezPO ist unerschrocken und

(bei Bedarf) lautstark unterwegs

in seinem 6. Jahr. Denn 2005 war

bekanntlich das Jahr KlezPO-Eins.

Wer weiß, was noch alles kommt…

Isses so? So isses:

Tanztermine geändert

Weltweit einziges Fachblatt
für Tanzmusik der

osteuropäischen Juden im
Orchesterformat

Dummerweise kam KLEZPO der Per-
kussionist abhanden. Boris, geboren
in St. Petersburg, war als Rhythmus-
fachmann zweifellos genial, aber in
Sachen Gruppendynamik etc. hatte
er Probleme, die zu seinem Ausstieg
führten. Das hinterlässt klar eine
Vakanz!
Wir brauchen keinen Drummer, wir
brauchen auch keine Hausfrauen-
Trommelgruppe für den Frieden. Wir
brauchen Leute, die zu uns passen,
Lust auf harte Arbeit haben, viel-
leicht gar Noten lesen können — und
bereit sind, mit uns die Tour zu unbe-
kannten Zielen fortzusetzen. Es
könnten auch mehr als eine Person

sein…Fällt IHNEN dazu etwas ein?
Jeder Tipp ist willkommen! Natür-
lich sind wir bereit, Kompromisse zu
schließen. Aber: Besserwisser und
Streber brauchen wir nicht. Leute,
die bereit sind, zu lernen, sind uns
deutlich lieber.
Unser Team ist lustig, kreativ, kons-
truktiv und hartnäckig. Wir können
auch über Afro-Instrumentarium,
Djembé und Congas reden (oder so).
Nach einer Probezeit hätten wir na-
türlich gerne die Mitgliedschaft in
unserem e.V. sowie einen Mindest-
besuch der Proben (steht auf der
Homepage, siehe anderswo in dieser
Zeitung).

KLEZPO bald
Dies sind die nächsten Termine:
Sonntag 9. Mai 20 Uhr: Konzert in
GÖ-Elliehausen, Saalbau Gasthaus
Berge (jede Menge Platz zum spon-
tanen Tanzen), allerhand neue Pro-
grammteile sind zu erwarten inkl.
Ausflug nach Latinoamérica y la mú-
sica del mundo…
Dienstag 11. Mai 20 Uhr: Klezmer-
Tanz mit der Tanzlehrerin Sigrid
Nordhausen, Stephanus-Gemeinde-
saal Göttingen, Himmelsruh 17
Sonntag 13. Juni vormittags (an-
lässlich der Jüdischen Kulturtage):
Jiddische Lieder zum Mitsingen mit
KLEZPO und der KAZ-Gruppe Inter-
nationales Singen, Ort und  Uhrzeit
teilen wir noch mit.

Ja, stimmt: Wir wollten künftig
jeweils am ersten Dienstag im
zweiten Quartalsmonat (also: Fe-
bruar, Mai, August und Novem-
ber) um 20.15 Uhr im bewährten
Göttinger Stephanus-Gemeinde-
saal zum Klezmer-Tanz bitten,
maßgeblich unterstützt von Sig-
rid Nordhausen als Tanzlehrerin.
Den diesjährigen November-Ter-
min möchten wir allerdings strei-
chen. Zum einen haben wir just

in der Zeit viel zu tun. Zum an-
deren feiert die Stephanus-Ge-
meinde So 3.10. ihr 45jähriges
Bestehen, da wollen wir mitma-
chen! Drum wird das November-
Tanzen auf diesen Termin vorver-
legt, Tendenz: Früher Abend. Wir
sagen Bescheid! Weil der 3.10. der
Todestag von Woody Guthrie ist
(2010 der 43.), werden wir einen
seiner über 1000 Songs verklez-
mern, logisch: zum Mitsingen.

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

Mehr übers KlezPO?
In der entsprechenden Abteilung
bei www.wieland-ulrichs.de fin-
den Sie auch eine Chronik, eine
Repertoireliste u. a. m.

Diese Zeilen gehen an unsere
Freunde in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, Kanada und
den USA. Wir sind stolz darauf
und freuen uns darüber: Hallo,
ihr da! Wie geht's?

KlezPO international


