
Weltweit einziges Fachblatt 
für Tanzmusik der 

osteuropäischen Juden & Co. 
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

Abt. Was zuletzt geschah: Am 2. Juli spielte KlezPO auf einer Benefiz-Veranstal-
tung im Landkreis Göttingen. Zwar sollte die Bühne im Freien ein überdachter 
LKW-Anhänger sein, aber die Wettervorhersage war eher ungünstig.

KlezPO   POst
Und selbst KlezPO ist leider nur bedingt wasserdicht (s. u.).

Endlich: 
Die KlezPOblitspost mit 
den wichtigsten Infos 

nach dem Sommer(?)loch 
— bitte notieren Sie!

Sommer? KlezPO im Regen…

August 2011

KlezPO sonst
➤ Fr–So 28.–30. Oktober: KlezPO 
geht in die jährliche Herbstklausur 
in der JH Helmarshausen bei Bad 
Karlshafen. Harte Arbeit, Aufnah-
men, Sessions… Mit dabei ist hof-
fentlich unser jüdischer Freund und 
Mentor François Lilienfeld.

➤ 2012 gibt es in Göttingen den Göt-
tinger Psalter, eine Veranstaltungs-
reihe mit den 150 Psalmen. Das ist 
allemal ein jüdisches Thema. Also  
machen wir mit – zusammen mit der 
Cappella Vocale Göttingen, Ltg. Rolf-
Dieter Bartels, die mit uns drei Psalm-
Vertonungen von Louis Lewandowski 
(1821–1894) aufführen wird. Drum-
herum gibt es weitere Synagogal- und 
Klezmer-Musik. Einen Wunschtermin 
in Göttingen haben wir schon, näm-
lich Samstag 16. Juni. Einen zweiten 
Termin im Landkreis Göttingen su-
chen wir noch. KlezPO-blitspost lesen 
= informiert gewesen. Ebent.

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

➤ Ja, ja, die KlezPO-CD hätten wir 
ja schon gern längst fertig gehabt. Es 
kam bloß immer was dazwischen. Da 
hilft nur warten – und uns live an-
hören. 

➤ KlezPO sucht Verstärkung. So 
brauchen wir noch Streicher, vorran-
gig natürlich Geigen, eine weitere 
Bratsche und ein Cello wären nicht 
schlecht – und ein Kontrabass wäre 
schlicht der Hammer. Interessierte 
seien sicherheitshalber gewarnt: Wir 
nehmen nicht einfach alle, und der 
Aufwand ist enorm. Aber bisher hat 
der sich noch (fast) immer gelohnt, 
und das Team mit fast 25 Leuten aus 
fünf Nationen ist einfach klasse. 

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 e.V. ist ein unabhängiger gemeinnütziger Ver-
ein, der Mitglied ist bei der Göttinger Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit. Wir sind beiden 
jüdischen Gemeinden in Göttingen freundschaftlich 
verbunden und freuen uns über die Zusammenarbeit.

Toll!

Das noch nicht wirklich fertig geba-
ckene Klezmer-Jugendorchester, das 
testweise am 28. Mai in kleinem Kreis 
startete, hat für den für den Rest des 
Jahres immerhin vier Termine vorge-
sehen: Jeweils Samstag 15 bis (fast) 17 
Uhr 27. August, 8. Oktober, 5. Novem-
ber und 3. Dezember. Wir bitten um 
Anmeldungen an wu@wieland-ulrichs.
de mit Angabe des Instrumentes, wie 
lange man spielt usw. 

Also noch am Tag vorher eine Blits-
post an alle: Statt der bei Auftrit-
ten erwünschten schwarzen Schuhe 
lieber Gummistiefel anziehen! Es 
nieselte permanent, und es kamen 
Bemerkungen der alttestamentari-
schen Art auf: Wir sollten vielleicht 
eine Nummer im Programm haben, 
die davon handelt, wie Mose die 
Fluten des Roten Meeres teilt.

Für uns wurden noch zwei Party-
zelte vor die eigentliche Bühne ge-
stellt, die zu klein war. Als wir dran 
waren, hatte das Nieseln aufgehört. 
Will uns das was sagen? 
Wir verkürzten den Auftritt, weil 
nur noch wenig Publikum da war – 
abgesehen von einigen Tischen mit 
Bierzeltlaune, für die wir freilich 
nicht spielen wollten. Schade.

Sommer? August? Vom Wetter her ist es ja eher Sovember…

Auf zum Tanz!
Klezmer-Musik ist bekanntlich Tanz-
musik, also soll auch mal getanzt wer-
den – natürlich mit live-Musik! Dazu 
laden KlezPO und die Tanzmeisterin Si-
grid Nordhausen einmal im Vierteljahr 
in den Gemeindesaal der Kreuzkirche 
GÖ ein, Immanuel-Kant-Str. 46. Näch-
ster Termin: Montag 29. August 20.15. 
Beine verknotet? Kein Problem, das 
Orchester hat Ärzte und Therapeuten 
an Bord! Nächster Termin: Dienstag 8. 
November. Übrigens: Alle zwei Monate 
gibt es etwas Ähnliches in der musa mit 
der Gruppe Dawai-Dawai. Göttinger Nacht 

der Kirchen…
… ist am Freitag 14. Oktober, dem Be-
ginn des Laubhüttenfestes. In Sankt 
Michael, Kurze Straße (Fußgängerzone) 
gibt es um 21 Uhr eine Ansprache von 
Eva Tichauer Moritz (Jüdische Kultus-
gemeinde) über einen Psalm. Die musi-
kalische Umrahmung übernimmt ein 
gewisses Orchester, Sie kommen nicht 
drauf, oder??

Heizkosten…
… sind was Furchtbares. So auch die, 
die durch die Nutzung des Stephanus-
Gemeindesaals Himmelsruh 17 für die 
Proben des KlezPO anfallen. Drum gibt 
es auch dieses Jahr wieder ein “Heizko-
stenkonzert”, bei dem heftig & kräftig 
Spenden für die Gemeinde erbeten wer-
den. Einheiztermin ist Sonntag 3. De-
zember 20.15 Uhr. Nein, KlezPO spielt 
keine Adventsmusik. Aber vielleicht 
was zu Chanukka? Das beginnt dieses 
Jahr übrigens am Vorabend des 21. De-
zember. 

KlezPO on the air?
Schauen Sie mal bei Youtube. Immerhin 
zwei Stücke, live vom 5. Februar 2011. 
Weitere sind zu befürchten.


