
KlezPO  POst
Weltweit einziges Fachblatt 

für Tanzmusik der 
osteuropäischen Juden 

im Orchesterformat

Die KlezPO-Post ist das Mit tei lungs  -
organ des Klez mer-Pro  jekt-Or ches ters 
aus Göt   tin gen. Unab hängig, un re gelmä-
ßig, unkonventionell, un rassistisch, 

un fa schistisch, un sonst. Un' 
sonst gilt: Den Müll aufräu-
men. Weg mit dem (igitt!) 
braunen Kram! (Sagt ja auch 
unsere Stadtrei ni gung.)

blits

17. Januar 2005: Bei der Jüdischen Gemeinde Göttingen in der Angerstraße tref-
fen sich unterm Dachjucheh ungefähr 15 Musikanten zu einer ersten Probe.

… sind wir 24 Leute mit skurril-genialer Besetzung (s. u.), haben 3 Mitmach-
Workshops veranstaltet, hatten 5 Probenwochenenden und spielten 51 Auftritte. 
Diese Fan-Post erreicht fast 200 Adressen im In- und Ausland (D, A, CH, USA).

Wir hatten schon in einem völlig überfüllten Café (“Nicht anfangen, die Posaune 
braucht mehr Platz!”) und einem zum Bersten gefüllten Club (Stehplätze ausver-
kauft) gespielt, aber das Konzert Nr. 50 am 7.11.2010 übertraf alles Bisherige.

KlezPOs 6. Jahr 
geht zu Ende.

Es folgen 
mindestens 
100 weitere!

Am Anfang war das Wo…, äh, Chaos

Ende November 2010

KlezPO: Es folgt…
➤ Samstag 5. Februar 20 Uhr 
musa GÖ, Großer Saal:  Unser Ge-
burtstagskonzert
➤ Dienstag 8. Februar 20.15 Ste-
phanus GÖ:  Der nächste reguläre 
Klezmer-Tanzabend mit KlezPO und 
Sigrid Nordhausen. Wenn es klappt: 
Es gibt Probleme – der Fußboden…
➤ Irgendwann im Frühjahr: Klez-
PO-Mitspiel-Workshop vorraussicht-
lich in  Hann. Münden.
➤ Sonntag 6. März Bad Nauheim: 
KlezPO spielt zur Woche der Brüder-
lichkeit
➤ Sonntag 13. März Stadthalle 
GÖ: KlezPO hat sich für die KUNST-
Gala beworben. Die blitspost wird 
rechtzeitig einladen, aber klar.
➤ 17.–19. Juni, Goslar: KlezPO 
wird am Niedersächsischen Orche-
sterwettbewerb für Amateurgruppen 
wie Spielmannszüge, "reguläre" Or-
chester etc. teilnehmen, wir wollen 
mal sehen, wo wir in der Abteilung 
"Sonstige" landen...
➤ Mehr Termine sind zu befürch-
ten, achten Sie auf Presse, Rundfunk 
und Farbfernsehen!
➤ Und einev live-CD soll auch kom-
men, so richtig amtlich, legal und im 
Handel erhältlich. Wir haben bisher 
drei Konzerte mitschneiden lassen, 
und wenn wir genug Auswahl haben, 
wird es ernst. 
➤ 2012 gibt es in Göttingen den Göt-
tinger Psalter, eine Veranstaltungs-
reihe mit den 150 Psalmen. Das ist 
allemal ein jüdisches Thema. Wir ma-
chen mit, irgendwie.

blitspost = neu-jiddisch für E-Mail

Wir müssen einfach nur spielen…

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

Die (bisher!) letzten Konzerte

Deckenverkleidung reinigen? 
Wozu? Holen Sie uns, und 

schon fällt der Staub runter!

Warnung:

Fast sechs Jahre danach …

Unsere aktuelle Besetzung: Block-
flöte, 3 Flöten, 4 Geigen, Bratsche, 
Cello, 4 Klarinetten, Altsaxophon, 
Baritonsaxophon, 2 Akkordeons, 
Gitarre, Bouzouki, 5-String-Banjo, 
Perkussion, Sängerin, Dirigent.

Anfangs war die große Frage, wo-
her die Noten kommen sollen, in-
zwischen haben wir sechs Stunden 
Repertoire und singen auch. Zwei 
Teilgruppen (die Evas und die Kit-
chen Band) arbeiten autonom.

Northeim in der St.-Sixti-Kirche. 
Die war mit rund 350 Zuhörern gut 
gefüllt. Das Orchester war zwar 
warm angezogen, frohr aber zu-
nehmend – im Gegensatz zum Diri-
genten. Es gab dabei das Kol nidre 
von Lewandowski MIT Orgel (Antje 
Wissemann, danke!) und noch fünf 
tolle "Stimmungsbilder" für Orgel 
solo von Jaromir Weinberger (1896-
1956) zu Frauen aus dem Alten Te-
stament. Fotos und Pressestimmen 
werden bald auf der Homepage er-
scheinen. – Das Jahr ist rum, wir 
proben noch ein bisschen, bis bald!

Die Gedenkfeier in einer Kasseler 
Turnhalle war mit etwa 500 Zuhö-
rern gnadenlos überfüllt, bitte er-
zählen Sie das nicht der Baupolizei! 
Standing Ovations für KlezPO und 
den Gastdirigenten François Lili-
enfeld. Einige Fotos gibt es – wie 
üblich – auf der oben genannten 
Homepage (die sind da besser, als 
es sich hier darstellen lässt). Zu-
mindest theoretisch sind wir vom 
Oberbürgermeister persönlich zur 
Wiederholung eingeladen.
Und am 28.11. spielten wir ein 
Benefizkonzert (für uns Nr. 51) in 

Geschafft:

Im Juni gibt es ein kleines Klez-
mer-Festival in Kreiensen nördlich 
von Göttingen, und aufgrund einer 
Schnappsidee sollen möglichst alle 
dort mitspielenden Notenkundigen  
den Hochzeits-Medley "Mazel Tov! 
Klezmer Style" von Jay Fishman 
(Tara Music) als Klezmer-Projekt-
Orchester aufführen. Es ist ein heil-

loses Durcheinander, und Wieland 
Ulrichs zweifelt, ob die Idee wirk-
lich so gut war. Nach sechs Proben 
wird das 9-Minuten-Stück mit gro-
ßem Erfolg aufgeführt, eine Zugabe 
können wir allerdings nicht. Aber 
schon kurz vorher ist klar: Wir ma-
chen weiter, doch niemand weiß so 
recht, wie das wohl gehen soll…

Mehr Informationen: www.wieland-ulrichs.de in der KlezPO-Abteilung

Das Konzert am 26.11. im Göttinger 
Nörgelbuff (auf unsere Einladung) war 
der Hammer! Bescheiden, genial, toll. 
Mehr bei www.brianbender.com, da 
finden sich auch weitere Links. Gerne 
wieder! Dann mal gemeinsam??

Brian Bender, POsaune etc.


