
Seit dem 31.12.2022 ist die Begegnungsstätte der Jüdischen Kultusgemein-
de für Göttingen und Südniedersachsen e.V. in der Göttinger Innenstadt 
Geschichte. Das Problem: Die Gemeinde darf keine ihrer Fördermittel 
einsetzen, um das Löwenstein aufrecht zu erhalten. Damit ist eine liebenwür-
dige Adresse jüdischen Lebens in der Göttinger Innenstadt vorerst passé.

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 

Das kann uns — KlezPO — nicht egal 
sein. Wir haben in den letzten Jahren un-
gefähr zehnmal im Löwenstein gespielt 
und uns dort sehr wohl gefühlt. 
Ja, die richtig guten Gagen erzielen wir 
anderswo. Und damit können wir es uns 
auch sehr gut leisten, im Löwenstein für 
das zu spielen, was wir bekommen.
Für die Rettung des Löwenstein wirde es 
darauf ankommen, dass die Gastronomie 
an einen passenden Partner verpachtet 
wird, vielleicht eine Lösung per Unter-
miete, wie auch immer. Die Verantwort-
lichen sind gefragt — und alle Freunde 
des Löwenstein natürlich auch.
Nach der Aus-Meldung im "Göttinger 
Tageblatt" vom 4. Januar hat der Vor-
stand des KlezPO e.V. folgenden Leser-
brief / Presseinformation formuliert:

Der Vorstand des KlezPO e.V., dem gemein-
nützigen Trägerverein des Klezmer-Projekt-
Orchesters, ist erschüttert vom Ende des 
"Löwenstein". "Wir haben in den letzten 
Jahren dort ungefähr zehnmal musiziert 
und die angenehme Atmosphäre wie unser 
verlängertes Wohnzimmer empfunden," 
heißt es. Es sei extrem bedauerlich, dass 
diese Begegnungsstätte nun aus finanziel-
len Gründen geschlossen sei. Man fordert 
alle Verantwortlichen und auch alle Freunde 
des Hauses auf, nach Mitteln und Wegen zu 
suchen, um einen Weiterbetrieb evtl. auch 
in anderer Form zu ermöglichen. KlezPO 
bietet an, mit einem Benefizkonzert im 
April dazu immerhin einen kleinen Anteil 
zu leisten.

Dafür haben wir auch schon einen Ter-
min, Sonntag 23. April, siehe rechts. Wir 
werden unsere schönsten Stücke spielen, 
damit der Rubel, na besser: der Euro rollt 
— für die Kultusgemeinde Abt. Bistro.

Ja, KlezPO hat im letzten Jahr allerhand 
an Geld eingespielt, das wir in live-Auf-
nahmen investieren werden. Noch ist 
nicht beschlossen, was wir mit den Auf-
nahmen genau machen werden, aber klar 
ist: Alle kommenden Konzerte werden-
mitgeschnitten. Wir bitten, von Husten-
anfällen im Publikum absehen zu wollen, 
Handys ausgeschaltet zu lassen usw. Ein 
gelegentlicher Bravo!-Ruf oder frene-
tischer Zwischenapplaus ist aber durch-
aus willkommen.

Termine!L ö w e n s t e i n   G ö t t i n g e n   g e s c h l o s s e n

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

2023 kann nur besser werden.
Das wünschen wir Ihnen, uns – und allen anderen auch. Den Russen, 

dass sie den Putin loswerden. Die Bjelarussen den Lukaschenko. 
    Die Nordkoreaner den Un-Kim. Die Deutschen die AfD. Usw. usf. 

blitspost? Neu-Jiddisch für E-Mail. Git azoy. Januar 2023

KlezPO stets ganz wunderbar.

WichtigeBegegnungsstätte, Restaurant, Bistro, verlängertes Wohnzimmer:

spielt

Das sind Perspektiven!
In Frankreich gibt es Kondome umsonst 
für die Jugend. In Bayern vermutlich bald 
Aqua Seltzer für die CSU. Für Deutschland 
hätten wir gern Tempo 130.

blits

Freitag 27. Januar 20 Uhr

Tag des Gedenkens 
an die Opfer des Holocaust

Duderstadt
Veranstaltung mit dem KlezPO

Forum der Schulen, 
Auf der Klappe 39

Donnerstag 23. Februar 19 h
KIM Kultur

Göttingen, Angerstraße
60 Minuten mit dem KlezPO

Eintritt frei — Spenden erbeten

Sonntag 5. März 16 Uhr
Kulturforum Hofgeismar
www.kulturforum-hofgeismar.de

Café Gesundbrunnen

Sonntag 23. April 15:30 Uhr
Löwenstein Göttingen

Rote Straße 28
Solidaritätskonzert 

für den Erhalt 
des Löwenstein

ca. 60 Min., keine Gastronomie
Spendenbeitrag pro 
Person mind. 20 €

… sonst packen wir die Instrumente nicht aus …

… weitere Termine 
in Vorbereitung: 

wir werden nicht ruhiger.

+ +

Achtung, Aufnahme

Å

Natürlich auch im neuen Jahr

… live gibt es uns in Konzerten, siehe 
rechte Spalte — und konserviert:

KlezPO-TV on YouTube
https://www.klezpo.de/index.phtml?gT1=265 

(Hyperlink)
bzw.

Und natürlich gibt es auch noch unsere 
feine live-CD. Bitte fragen Sie uns.


