Populisten sind immer die Guten.
Behaupten sie jedenfalls selbst von sich — und glauben das
womöglich auch. Wie dagegen argumentieren?
Donald Trump ist der beste Gegenbeweis. Punkt.

blits

blitspost? Neu-Jiddisch für E-Mail. Git azoy.

Weltweit einziges Fachblatt
für Tanzmusik der osteuropäischen
Juden & Co. im Orchesterformat
August 2017

K lezPO Post
Für Toleranz, für Weltoffen-

heit

Klezmer-Projekt-Orchester

Die KlezPO-blitspost ist die Fanpost des Klezmer-Pro
jekt-Orchesters (gemeinnütziger e.V.) aus Göttingen.
Unabhängig, unregelmäßig, unkonventionell, unrassistisch, unfaschistisch, unsonst. Un' sonst gilt: Den Müll
aufräumen. Weg mit dem (igitt!) braunen Kram! (Sagt
ja auch unsere Stadtreinigung.)
www.klezpo.de

und

natürlich für gute Musik und Spaß!

Doch, doch: Uns gibt's noch!

Derzeit sind wir zwar nur ein Dutzend, aber für
allerhand gute (!) Musik, eine Menge Lärm und unheimlich viel Spaß reicht das locker aus. Wetten?
Testen Sie uns! Z. B. am 26.8. Steht alles unten.

Melharmony Festival in Göttingen

Termine!

Kommendes Wochenende steigt in Göttingen das Melharmony Weltmusik-Festival mit diversen Konzerten von Freitag bis Sonntag. Es
gibt indische Klänge, Klezmer-Musik, Tanzimprovisation und vieles
andere mehr.

… und weiteres hier unten –

Nicht ohne uns (das wäre ja auch nix, oder?):

Am Samstag 26. August um 18.30
im Alten Rathaus in Göttingen
(Einlass ab 17.30)
startet KlezPO mit 45 ca. Minuten
Klezmer-Musik, wovon ein guter
Teil des Programms tanzbar ist. Es
wird auch ein jiddisches Volkslied
zu hören sein sowie ein Medley aus
drei Liedern aus der jiddischen New
Yorker Musical-Szene der 40er Jahre. (Und noch ein jiddisches Lied,
aber das hat nur eine Strophe…)
Völlig neu im Programm ist "Shtetl", das musikalische Stimmungsbild aus einer fiktiven jüdischen
Ansiedlung irgendwo in Osteuropa von dem jüdisch-armenischen
f! DVD wegerfunden…
nie
h
ScUnser zehnjähriges Jubiläumskonzert am 21.3. März 2015 (unseren
90. Auftritt!) hatten wir komplett
mitschneiden und filmen lassen
mit der Idee, daraus eine DVD zu
machen. Was wir nicht wussten:
Filmrechte von Musikstücken kosten extra. In unserem Fall wären
das gut 1.000 Euro gewesen, die wir
uns einfach nicht leisten können.
Nach etlichen Schriftwechseln mit
der GEMA haben wir das Projekt
aufgegeben. Audio und Video haben obendrein rund 1.000 Euro gekostet. Und die sind nicht wirklich
ganz verloren: In absehbarer Zeit
gibt es das Material bei YouTube zu
sehen. Wir sagen Bescheid!

Komponisten Willy Weiner, der uns
mit zahlreichen unveröffentlichten
Partituren beschenkt hat. Natürlich spielen wir auch wieder seinen
"Ephraïnskiy Tango", jüdischen
Tango. Dies wird unser 102. Auftritt!
Nach der Pause übernehmen dann
Catrin Cohnen-Deliga, Bad Boll,
und Ulrike Oerter, Werkstatt für
Tanz und Töne, Göttingen, mit ihrem Programm Dunkel und Licht
– Musikimprovisation mit Tanz.
Ulrike wird sich vorher schon darum bemühen, bei unserer Musik
die Leute zum Tanzen zu animieren. Vielen Dank dafür!

MTV Geismar 1898

Der rührige Sportverein ist schon
längst kein Männerverein mehr,
wie der historische Name andeutet.
Im Vereinsheim Am Kalten Born
39a probt nicht nur der ShantyChor Göttingen, sondern seit Jahresanfang auch KlezPO. Unsere
Proben sind öffentlich, Anmeldung
nicht nötig. Die Termine stehen auf
unserer Homepage.
Unser früheres Zuhause,
die Stephanusgemeinde, hat sich am 20. 8. von
ihrem Usurpastor verabschiedet.
Ihn hat es nicht lange gehalten
(kaum 2 Jahre) — man hat ihn wohl
nicht länger aushalten wollen. Auf
eigenen Wunsch, heißt es offiziell.

P

Samstag 26.8. 18.30 c.t.
Altes Rathaus Göttingen
Siehe Artikel links!

Mal mit KlezPO spielen?
Dienstag 12. September
ist Gelegenheit dazu — und wenn
es sich lohnt, setzen wir das am
Montag 23. Oktober fort (jeweils
20 bis 22 Uhr in Geismar).
Es entstehen keine Kosten, aber
man muss sich bis zum 3. September verbindlich anmelden. Alle
Blas-, Streich- und Zupfinstrumente sind willkommen, Perkussion auf Anfrage.
Mehr Informationen dazu gibt es
auf www.klezpo.de

1. Göttinger Lichterlauf
zugunsten des Elternhauses
für das krebskranke Kind

Sa 21.10.
Bei dieser netten Aktion im abendlichen Dunkel rund um den Kiessee
twerden wir zu einer noch nicht
feststehenden Uhrzeit vor dem Restaurant "Haus am See" spielen (sofern das Wetter mit uns mitspielt).
Details in einer späteren Ausgabe.
Im Deutschen gibt es mehr Wörter
jiddischen Ursprungs, als man
denken mag: Pleite, schnorren,
Samstag (von Sabbat), Mischpoche
(eigentlich Familie), Schlamassel
(von mazel = Glück)… Das weitaus
schönste ist natürlich "meschugge".
KlezPO-blitspost abbestellen?

Haben Sie sich das auch gut überlegt? Na,
wenn Sie meinen: blitspost an kontakt@
klezpo.de – und schon ist Ruhe. Ehrenwort.

