
Kann das böse Corona-Virus das gutartige KlezPO-Virus aushebeln?? 

KlezPO 
Klezmer-Projekt-Orchester

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

Die KlezPO-blitspost ist die Fanpost des Klez mer-Pro  jekt-Or-
ches ters (gemeinnütziger e.V.) aus Göt   tin gen. Unab hängig, 
un re gelmäßig, unkonventionell, unrassistisch, un fa schistisch, 
un sonst. Un' sonst gilt: Den Müll aufräumen. Weg mit dem 
(igitt!) braunen Kram! (Sagt ja auch unsere Stadtrei ni gung.)

www.klezpo.de

Post 

Nein! Davon kann natürlich überhaupt 
keine Rede sein! Doch während das 
KlezPO-Virus lediglich Ohrwürmer ver-
ursacht, ist das Corona-Virus ernsthaft 
gefährlich.
Darum ist das KlezPO-Konzert am 
Sontag 26. April in der ev.-luth. St.-Pet-
ri-Kirche in Göttigen Weende abgesagt. 
Einen Ersatztermin gibt es noch nicht, 
die Gemeinde hat vorerst andere Sorgen.
Dumm indes: Das Konzert hätte eigent-
lich schon am 23. Februar stattfinden 
sollen, musste aber wegen der großen 
Sturmwarnung ausfallen. Da wollen wir 
hoffen, dass wir es nicht mit dem meist 
abgesagten Konzert aller Zeiten zu tun 

haben… Sie hören von uns, wie es wei-
tergeht!
Ausgefallen, abgesagt? Uns wurde gar 
mal ein Auftritt verboten, das ist ungefähr 
acht Jahre her. In Heilbad Heiligenstadt 
in Thüringen war ein brauner Aufmarsch 
mit dem mehrfach einschlägig vorbe-
straften Neonazi Torsten Heise angekün-
digt. Die örtliche SPD hatte uns gebeten, 
gleichzeitig in der Fußgängerzone mal so 
richtig schön jüdische Musik zu spielen. 
Das jedoch wurde vom Ordnungsamt der 
Stadt untersagt mit der Begründung, die 
örtliche Polizei sei nicht in der Lage, uns 
angemessen zu schützen. Es spielte dann 
ein befreundetes Duo…

Jeder nur halbwegs durchschnittlich ge-
schickte Mensch kann sich mit einer 
Fuchsschwanzsäge helfen. Man sägt von 
einer handelsüblichen Haushaltsrolle 
zwei normal breite Rollen Toilettenpa-
pier ab! Der schmalere Rest ist für die 
Kinder und spart auch noch Papier, wenn 
man's mal genau betrachtet. Und mit 
dieser kleinsten KlezPO-blits-Post aller 
Zeiten liefern wir Ihnen obendrein noch 
zwei Blatt wertvolle Ressourcen. 

Hamstern?
Lebenshilfe!Konzert abgesagt

Wenn Sie uns nicht hören,

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

blitspost? Neu-Jiddisch für E-Mail. Git azoy. Mitte März 2020

dass wir nicht spielen…

Wirr? Viril? Virtuell? Virtuos! Und — virulent:

Einfach bei den Punkten perforieren

heißt

Klezpo: Seit 2005
1 live-CD – vielleicht bald eine 2.? 1 Titel auf einem US-Klezmer-
Sampler. 115 Auftritte, davon 2 Mitsinge- u. 6 Tanz-Aktionen plus 
div. Workshops. Klezmer, Synagogalmusik, Osteuropa, Argenti-
nien, Türkei, Armenien, Palästina… Und singen tun wir auch!

blits

das nicht,

und fröhlich anderer Verwendung zuführen.

Das kann doch einen Klezmer nicht 
erschüttern.

Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen.


