
Göttingens kleinster Workshop

Wir singen 
jiddisch!

mit Wieland Ulrichs und KlezPO-
Freunden findet theoretisch 
am jeweils ersten Mittwoch im 
Monat von 20 bis 21 Uhr statt in 
der Göttinger Begegnungsstätte 
"Löwenstein" in der Roten Straße 
28. Natürlich liegt auch das Projekt 
im Pandemie-Winterschlaf… 

Deswegen gibt es auch dafür einen 
Rundbrief passend zum nächsten 
(freilich ausfallenden) Termin. 
Darin geht es dann jeweils um ein 
Lied. Und es gibt den jüdischen Witz 
des Monats, der sonst natürlich live 
erzählt wird. 

Wer zusätzlich diese Mails bekom-
men möchte, mailde sich bei uns — 
Adresse unten.

Nachdem wir ab Juni bis September immerhin einige Proben wahrnehmen 
konnten – natürlich mit Abstand und Durchlüften –, war dann bald wieder 
Schluss. Drum wurde etwas Neues erfunden: Der HÜA.

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 

HÜA ist der HeimÜbungsAbend, 
vulgo home rehearsal. Heimbüro 
kann ja jeder!

Rechtzeitig vor den schon seit 
langem feststehenden Probenter-
minen kommt jeweils eine E-Mail 
samt Gebrauchsanleitung. Darin 
steht, um welches Stück es diesmal 
gehen soll und woher es stammt. 
Es ist dann schon mal ein Link 
zu einer Ortsbegehung etwa in 
Bulgarien dabei, natürlich auch zu 
Hörbeispielen. Und gelegentlich 
gibt es dazu noch ein Kochrezept. 
(Tarator kennen Sie nicht? Schauen 
Sie mal unten.)

Am 21. Dezember hatten wir uns 
eigentlich kollektiv Pizza bestellen 
wollen. Das wurde zwangsweise ins 
Häusliche verlagert, und zumindest 
von einigen Mitgliedern ist be-
kannt, dass sie die Verabredung 
eingehalten haben…

Kurz vor dem zweiten Runterschluss 
hatten wir noch mit einem neuen 
Stück begonnen: "Kupalinka", das 

Tarator
(hinten betonen) ist die bulgarische 
Antwort auf Zaziki. Rezept hier: 

https://www.wieland-ulrichs.de/
index.phtml?gT1=159

die demonstrierenden Frauen in 
Belarus besonders häufig singen 
(siehe unten). Das muss nun vorerst 
per HÜA positiv vertieft werden. 

Ungeahnt, wir haben gar in Zeiten 
des Runterschlusses eine neue 
Geigerin gewinnen können. Für sie 
ist inzwischen ein Stück fertig, bei 
dem sie den Solopart spielt. Dieser 
Sher (wie Schere) ist ein Tanz der 
jüdisch-russischen Schneider, der 
aktuell für unsere Heimarbeit 
vorgesehen ist. 

Wieder aufgenommen und passend 
zur Jahreszeit ist "Dansul ursului", 
der Bärentanz, der im Norden 
Rumäniens zum Jahreswechsel 
gespielt wird, um die Kälte zu 
vertreiben. Keine echten Bären!  
Vielmehr verkleiden sich Leute als 
Bären und ziehen mit Musik von 
Haus zu Haus. Schauen Sie mal 
bei Youtube, da gibt es allerhand 
schrilles Zeug zum Thema. 

Wenn es Neues gibt, kommt wieder 
eine KlezPO-blitspost. Tschüss!

Kupalinka
das belarussische Volkslied z.B. 

hier Show (anderswo auch Kitsch):
https://www.youtube.com/
watch?v=_phHS56lNR8
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…Wir kommen wieder!

Verödungszeremo-

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

Wir wünschen allen
ein gutes und vor allem gesünderes neues Jahr! 

  Bleiben Sie gesund, und bitte bleiben Sie vernünftig!

blitspost? Neu-Jiddisch für E-Mail. Git azoy. Januar 2021

Verblödungstheorien!

Wir waren ja nie wirklich weg, aber trotzdem:

nien gegen

Letzte Meldung

Wir überlegen derzeit, ob und wie wir etwas für 

virtuelle Veranstaltungen wie z.B. Gottesdienste 

beitragen können. Interesse? Bitte fragen.

blits

Doch, durchaus:
KlezPO kann noch Leute 

verkraften
Z.B. mit Bratsche oder Klarinet-
te, mit einem Zupf- oder Bassin-
strument. Aber es ist (wenn wir 
wieder arbeiten) harte Arbeit… 
Bitte einfach mal mailden. Adresse 
unten. Herzlich willkommen.

Hyperlinks!


