
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

Wir berichteten: Der vierteljährliche Klezmer-Tanz mit der Tanzlehrerin Sigrid 
Nordhausen und unserer live-Musik kann aus fußbodentechnischen Gründen 
nicht mehr im Stephanus-Gemeindesaal stattfinden. Doch es gibt Hoffnung!

Sonntag 6. März in Bad Nauheim im Saal der katholischen Bonifatius-Gemeinde: 
KlezPO spielt zum Auftakt der Woche der Brüderlichkeit vor vollbesetztem Saal, 
Honoratioren und Lokalprominenz inklusive.

KlezPO  POst
Klezmer für alle! Gleiches Recht auf Versorgung!

E10? Dummes Zeug! 
KlezPO tankt Super-
cortemaggoire ohne 
Umweltbelastung.*

Klezmer-Tanz gerettettet!

20. März 2011

KlezPO: Es folgt…

➤ Sonntag 3. April: KlezPO spielt 
zum Kirchenkaffee bei Stephanus 
nach dem Gottesdienst, ca. 11.15h

➤ Montag 16. Mai: KlezPO spielt 
zum Tanz auf, siehe nebenstehend

➤ 17.–19. Juni, Goslar: KlezPO 
wird am Niedersächsischen Orches-
terwettbewerb für Amateurgruppen 
wie Spielmannszüge, "reguläre" Or-
chester etc. teilnehmen, mal sehen, 
wo wir in der Kategorie "F Sonstige" 
landen ("Ferner spielten")…

➤ Mehr Termine sind zu befürch-
ten, achten Sie auf Presse, Rundfunk 
und Farbfernsehen!

➤ Allerdings: Wir machen uns ein 
bisschen rar mit Konzerten. Schließ-
lich müssen Aufnahmen für unsere 
CD her.

➤ 2012 gibt es in Göttingen den 
Göttinger Psalter, eine Veranstal-
tungsreihe mit den 150 Psalmen. Das 
ist allemal ein jüdisches Thema. Wir 
machen mit, irgendwie. Die Suche 
nach einem Chor hat begonnen – mal 
sehen.

blitspost = neu-jiddisch für E-Mail

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 KlezPinis

KlezPO spielt in die Herzen!  Führende Kar-
diologen warnen vor Stillstand – aber KlezPO 
steht nicht still – weil bewegliche Ziele schwerer 
zu treffen sind (wie die aus gutem Grund auf- und 
abgehenden Dudelsackspieler)…

Toll!

Bad Nauheim: KlezPO räumte ab!

ein launiges und unterhaltsames 
Programm, bei dem auch palästi-
nensische und armenische Musik zu 
hören war. Und natürlich wurde al-
lerhand Jiddisches gesungen. Nach 
fast zwei Stunden waren wegen des 
heftigen Beifalls zwei Zugaben fäl-
lig. Die Lokalpresse feierte uns am 
10.3., na prima.

Die Veranstaltung der Gesellschaft 
für Christlich-Jüdische Zusammen-
arbeit Wetterau e.V., überaus aktiv 
vertreten durch Petra Albrecht-
Vogt, war ein voller Erfolg. Nette 
und angenehm (!) kurze Grußworte 
zwischen den ersten Musikstücken 
sorgten für die inhaltliche Einstim-
mung, und dann sorgte KlezPO für 

Jung-KlezPO für Kinder und Ju-
gendliche? Genau – einen Versuch 
ist die Idee wert. Am Samstag 28. 
Mai von 15 bis 17 Uhr wagen wir 
einen Versuch in der Musizierschu-
le Musi-Kuss, Göttingen, Reinhäu-
ser Landstr. 55. Die Noten gibt es 
vorher als PDF. Wir bitten JETZT 
um Anmeldungen an wu@wieland-
ulrichs.de mit Angabe des Instru-
mentes. Die Teilnahme am Versuch 
verpflichtet zu nichts! Natürlich 
gibt es zum Start erstmal leichte 
Stücke, bei denen ein paar KlezPOs 
helfen werden. Auf geht's!

Wir können nämlich im Saal der 
evang.-luth. Kreuzkirchengemeinde 
fortfahren bzw. forttanzen, natür-
lich in Göttingen, in der Immanuel-
Kant-Str. 46. Die nächsten Termine 
sind Montag 16. Mai, Montag 29. 
August und Dienstag 8. Novem-

ber. Die Veranstaltungen beginnen 
jeweils um 20.15 Uhr. Wir bedan-
ken uns bei der Gemeinde für das 
freundliche Entgegenkommen und 
versprechen: Sollte etwa ein Ge-
meindefest klezmermäßig unterver-
sorgt sein, sorgen wir für Abhilfe. 

Nein: Kein Grillset und kein Lesezir-
kel-Abonnement der Zahnarzt-Warte-
zimmer-Qualität (Abt. Kaiserschnitt-
Presse). Aber KlezPO hätte schon 
noch gerne ein paar mehr Streicher, 
vor allem Geigen en masse, auch eine 
Bratsche wäre kein Hindernis (oder 
gar zwei??). Doch Vorsicht ist geboten, 
denn der Arbeitsaufwand ist erheblich 
mit wöchentlichen Proben usw. Auch 
möchten wir gerne die Leute vorher 
kennenlernen – einfach mitmachen 
geht leider nicht. Aber schicken Sie 
uns eine Mail (s. u.), geben Sie an, was 
Sie umtreibt und was Sie spielen: Wir 
mailden uns. Zuverlässig.

zu gewinnen – ?

KlezPO e.V.

Vo r w ä r t s  i n  a l l e  R i c h t u n g e n !  ( A b e r  h a l l o  /  b u t  h e l l o . )

Während Guttenberg weg ist und 
Gadaffi (noch) nicht seinen Dikta-
torentitel zurück geben will, erlei-
det KlezPO e.V. eine finanzamtliche 
Prüfung wegen der (bisher) befri-
steten Gemeinnützigkeit.  Unsere 
Inge Ott-Höfer musste da jede Men-
ge langweilige Zahlen in irgend-
welchen Formularen offenbaren. 
Angst haben wir indes keine: Das 
ist alles sauber gelaufen. Lästig ist 
es trotzdem. Mo 21.3. liegt nach ei-
ner Kurzprobe eine MV an. Nichts 
Überwältigendes, u. a. Nachwahl 
eines Vorstandsmitgliedes.

* Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie 
bitte Ihren HNO-Arzt oder Hörgeräteakustiker.


