
Weltweit einziges Fachblatt 
für Tanzmusik der osteuropäischen 

Juden & Co. im Orchesterformat

Die KlezPO-Post ist die Fanpost des Klez mer-Pro  jekt-
Or ches ters (gemeinnütziger e.V.) aus Göt   tin gen. Unab-
hängig, un re gelmäßig, unkonventionell, un rassistisch, 
un fa schistisch, un sonst. Un' sonst gilt: Den Müll auf-
räumen. Weg mit dem (igitt!) braunen Kram! (Sagt ja 
auch unsere Stadtrei ni gung.)
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In Göttingen gibt es die CD auch bei Nota Bene, Burgstraße.

… und hier die erste Jubel-Abteilung!

An die dreißig Leute machen Musik! Und was für welche! Laut, frech, schräg — und auch noch gut gelaunt!

➤ Mehr KlezPO-Termine sind zu 
befürchten, achten Sie auf Presse, 
Rundfunk, Farbfernsehen und Klez-
PO-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. 

Multikulti statt Monokultur!
KlezPO stereo statt mono!

Vorwärts in alle Richtungen!

Jau!
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GEFAHR:
Verknappung 

bei CDs!!
Drohen 

Hamsterkäufe?

++ Namhafte Verbraucherschützer & KlezPO-blitspost warnen ++ 
++ Kulturpolitsche Folgen schlimmer als Ent-Schawanisierung ++
++ EU-Parlament noch nicht informiert ++ Was jetzt zu tun ist ++

Woher die Katastrophenmeldung? Klarer 
Fall: Aus einem Kellerlager in Göttingen-
Geismar! Fakt: KlezPO bekam von seiner 
live-CD 1.000 Exemplare geliefert. Fakt 
auch: Nach nur drei Wochen sind schon fast 
150 Stück – also an die 15 Prozent – weg! 
"Das kann kritisch werden," sagen kom-
petente Marktbeobachter. Denn: Werden 
die CDs für alle Fans reichen? 

Das EU-Parlament ist ahnungslos – man 
streitet um Geld, hat aber keine Ahnung 

Orchester-Jargon: "Tutti-Schweine" sind die, die immer 
zu spielen haben, aber nie wirklich auffallen. Der Dirigent 
gehört eigentlich auch dazu, denn er hat ja nie Pause. – Der 
neue Extrem-Sport? Banjo-Jumping. – Bratscher-Witze sind 
alt. – Wo bleiben die Klarinetten-Witze? (Antwort aus dem 
Off: "Die kommen noch." Ächz.)

Gesucht?
Wir könnten noch Geigen unterbringen, 
ein bis zwei Bratschen und nach Mög-
lichkeit eine Flöte-quer. Aber wir nehmen 
niemanden mehr auf, von dem wir nicht 
wissen, wer es ist, woher usw. Das absolut 
tolle Team braucht keine Besserwisser und 
Streber… 

von der heißesten Ware des Kontinents. 
Christian D. Rom, CD-Tester bei Waldi, 
sagt: "Da hilft nur eins: Ruhe bewahren 
und bestellen, so lange es die Ware noch 
gibt!"

Jawoll! Bestellen Sie am besten sofort 
per E-Mail an wu@wieland-ulrichs.de mit 
Angabe Ihrer Postadresse, und Sie erhalten 
umgehend eine CD und eine Rechnung 
über 17,00 €. Geht natürlich nur, so lange 
Vorrat reicht.

Neu bei KlezPO

Inzwischen haben wir mit Justin Stefan 
Ciuche noch einen sehr guten Geiger ge-
wonnen, diesmal einen Rumänen, was 
unsere Multikulti-Quote auf sechs Natio-
nen steigert. Bine as venit!

,

u Im Bild: Das Objekt der Begierde

Lieber Wieland, liebe KlezPOs! Vielen, vielen 
Dank für Eure CD! Wir haben sie natürlich SO-
FORT aufgelegt und uns von Eurer Spielfreude 
und Begeisterung anstecken lassen. Da springt 
wirklich das Leben rüber! Und ich habe mich 
besonders an meiner Klezmer-Suite ergötzt! 
Kompliment an alle, die sich da so viel Mühe 
geben, engagieren, regelmäßig fleißig üben /
zur Probe kommen (hoffentlich!) und das ganze 
Projekt mit Dir durchziehen. Herzliche Grüße 
– Elke (E. Tober-Vogt, Schweinfurt)

… habe ich die CD gehört, sie gefällt mir sehr 
gut. Rothschild gefällt mir ausgezeichnet. (Dr. 
K. Rinke, Bonn)

Offenes Singen Nr. 120 
Göttingen, Apex, Mo 4.3. 20.15 Uhr 

Da heißt es, Lieder zum 150. Ge-
burtstag der SPD üben – und dies-
mal begleitet KlezPO! Das Orche-
ster hat zu dem Thema ein eigenes 
Programm erarbeitet, aus dem hier 
Teile gespielt werden. Eintritt wie 
immer frei, um Spenden für die 
Unkosten, Liederblätter usw. wird 
gebeten. 

Lieber Wieland, mit Freude habe ich die 
Scheibe gehört, sehr vielseitig und span-
nend im Genrewechsel der Klänge. Da kann 
ich nur gratulieren. Bist ein fleißiger Kerl!

Von unseren aus-
ländischen Freun-
den und Förderern 
haben wir bisher 
noch nichts gehört. 
(Die Deutsche Post 
pennt.) Die Kom-
mentare kommen 
in der nächsten 
Ausgabe.

Viele Grüße, 
Dieter 
(Prof. Dieter 
Kreidler, 
Remscheid / 
ehem. Gitarren-
professor in
Wuppertal)


