
Klezmer – Doppelkonzert und Tanz  

mit den Bands "Cladatje" und "Schmackes", 

am Freitag, 24. März 2023 um 20 Uhr in der FWS Darmstadt 

Am Freitag, den 24. März bekommen wir Besuch aus Ottersberg bei Bremen: Die 

Klezmergruppe "Cladatje" ist auf Tour und wird gemeinsam mit der Dietzenbacher Klezmer- 

und Balkanband "Schmackes" unseren Saal rocken. Da werden die Herzen singen, die Finger 

den Takt klopfen und die Füße auf's Parkett drängen, denn die Musik der osteuropäischen 

Juden, der Roma und slawischen Völker ist eine sehr ursprüngliche, authentische Tanzmusik. 

Nach dem Doppel-Konzert wird dann das Publikum auch eingeladen sich in den angeleiteten 

Gruppentänzen beschwingt im Kreis zu drehen. 

Cladatje, das Ottersberger 

Klezmerensemble, betritt seit 

nunmehr 20 Jahren mit dem 

Genre-typischen Spektrum von 

melancholischen Liedern bis hin 

zu wilder Tanzmusik 

verschiedenste Bühnen.  

Mit mitreißender Spielfreude, 

mit schwungvollen, aber auch 

einfühlsamen Klängen wird den 

Zuhörern ein schönes und 

vielfältiges Programm geboten, 

welches sie auf eine Reise von Osteuropa bis in den Orient entführt. Eine Musik, die tanzt 

und singt, die Freude und Trauer zum Ausdruck bringt. (Website www.cladatje.de) 

Cladatje besteht aus den Musikern: Till Eversmeier (Geige), Edna Eversmeier (Geige, 

Gesang), Kurt Kratzenberg (Gitarre, Mandoline), David Hodgkinson (Akkordeon) und Clive 

Ford (Kontrabass, Gesang). 

 

SCHMACKES, ist die Gastgebergruppe aus 

dem Rhein-Main-Gebiet. Der Name der 

Band ist zugleich Programm, denn die 

Musik der fünf Musiker reißt mit, sie ist voll 

Energie und erreicht schnell die Gefühle 

der Zuhörer.  

Das Repertoire der Band umfasst vor allem 

traditionelle Stücke aus der jiddischen 

Musik, aus der Romakultur und aus dem 

Balkan, sowie erste eigene Kompositionen. 

Ihre Musik changiert zwischen Stille, 

Wehmut, manchmal tastender Sehnsucht 

http://www.cladatje.de/


bis hin zu ungehemmter, wilder und tanzender Lebensfreude. Manchmal ringen diese zwei 

Seiten miteinander - aber immer gewinnt doch die pure Lust am Leben!  

SCHMACKES setzt sich keine traditionellen Grenzen, sondern es geht der Band um aktuelle 

Interpretationen und immer wieder um „tagesfrische“ Improvisationen. Nicht nur virtuos 

instrumental, sondern auch mit viel Gesang – auf ein Schlagzeug bewusst verzichtend - 

werden Ohren und auch die Tanzbeine unmittelbar angesprochen. (Homepage und 

Demovideos: www.schmackes-band.de) 

Schmackes besteht aus: Roman Cannas (Klarinetten), Ralf Engel (Gitarre), Michael Krsnik 
(Akkordeon), Andre Voran (Querflöte, Saxophon), Matthias Zeylmans (Kontrabass, Gesang)  
 
am Freitag 24. März 2023 um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle der FWS Darmstadt 
Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. 
 
 

 


