Newsletter - der Dreiundzwanzigste oder der Text macht die
Musik..
Liebe Freunde, Fans und Sympathisanten,
meine Oma sagte früher immer gerne "Kinder, wie die Zeit vergeht.." und eh Ihr Euch's verseht,
beglücken wir Euch heute schon wieder mit "neuen News" aus dem Hause Zöllner, denn schließlich
heißt es ja auch "versprochen ist versprochen".. Hat meine Oma übrigens auch des Öfteren
gesagt.. ;-)
Die Zeiten sind ja leider nicht so wirklich besser geworden und auch wir blicken wie die vielen
anderen Künstler und Kulturschaffenden und Kulturunterstützenden in unserem Lande, wieder mit
etwas bangeren Blicken in die Zukunft und was die nächsten Wochen und Monate auch für uns in
Sachen Konzerte und Veranstaltungen so bringen werden. Aber Die Zöllner sind ja keinesfalls als
notorische Pessimisten oder gar Fatalisten bekannt und so blicken wir trotz allem, mit dem uns
eigenen ZÖLLNER-Optimismus nach vorn und versuchen gemeinsam mit Euch und für Euch die
dunklen Wolken am Horizont mit einer gehörigen Portion HERZ und LIEBE zu vertreiben und jede
sich bietende Gelegenheit zu nutzen, um mit den derzeit möglichen Konzerten und Lesungen ein
bisschen Ablenkung und WÄRME und ZUVERSICHT in Euren und unseren Alltag zu bringen, denn
schließlich heißt es ja nicht umsonst - HERZ IST TRUMPF!
Und wenn wir schon mal bei Sprichworten oder aufmunternden Slogans sind, so hört man ja auch
immer sehr oft, dass der TON die MUSIK macht und damit hat ja auch jeder von uns schon mal so
seine ganz persönlichen Erfahrungen gesammelt.. ;-) Und auch Dirk hat sich darüber mal ein paar
tiefgreifende Gedanken gemacht, an denen wir Euch natürlich auch teilhaben lassen wollen.
Allerdings hat er da auch so seine eigenen Ansichten und findet, dass auch der TEXT die MUSIK
MACHT, aber lest einfach selbst..
Dirk Zöllner über passende Klänge
Die Grünenpolitikerin Claudia Roth hat mal die SCHERBEN gemanagt. Und ich hörte unlängst, dass
sie so etwas am liebsten wieder tun würde. Sehr sympathisch, wenn alteingesessene Politiker über
Alternativbeschäftigungen nachdenken. Nur kann ich Claudia Roth schwer mit den SCHERBEN in
Verbindung bringen. Nina Hagen würde eher zu ihr passen. So wie Helene Fischer zu Angela
Merkel. Die Ärzte zu Gregor Gysi. Heiko Maas ist die Gruppe PUR. Gemeinsam mit seiner schönen
großen Frau eher Simply Red - aber wir wollen ja im deutschen Kulturbereich bleiben! Christian
Lindner passt nicht nur wegen des Namens zu Patrick Lindner. Bei Horst Seehofer höre ich
unwillkürlich lustiges Gebläse, bei seinem Thronfolger Markus Söder: Marschmusik. Zu jedem
Menschen, zu jeder Menschengruppe gibt es einen passenden Soundtrack. Er drängt sich
sozusagen unfreiwillig auf. Bei der AfD sehe ich, wie die Kastelruther Spatzen mit den Amigos eine
Polonaise abschreiten. Das ist dann schon ein bisschen gruselig und man möchte meinen:
Schlimmer geht’s nimmer! Doch wenn Du denkst da geht nichts mehr, kommt irgendwo ein
Wichtlein her. Eine ganze Wichtel-Armee aus Kreuz- und Querdenkern hat sich derzeit selbst
rekrutiert, eine Abteilung ist sogar die Treppe zum Reichstag hochmarschiert und hat da alles
Mögliche und Unmögliche skandiert. Was man so alles nicht will: Masken, Demokratie, Impfungen,
Kommunismus, Kapitalismus, Flüchtlinge, Juden… Jeder ist gegen etwas anderes, eine
Gemeinsamkeit ist nicht erkennbar. Auch Mutti ist Scheiße. Mann, oh Mann - ist dort am Ende alles
Scheiße, außer Adolf? Nein, keinesfalls! Das sind doch nicht alles Nazis! Auch Wladimir und Donald
werden als brauchbare Führer gepriesen. Das ist das Ende der Kultur, da fällt mir nix mehr ein! Es
wird still. Kein Soundtrack.

Jedenfalls kein bekömmlicher. Wenn ich es beschreiben müsste, käme ich auf ein Gebräu zwischen
Dieter Bohlen und Campino: Die Modern Hosen. Aber das führt echt zu weit. Das ist ja dann so was
wie Bluesfasching. Freejazz gegen Links, gesponsert vom Strickzirkel Ottendorf-Okrilla. Einfach
unbeschreiblich. Das sind Bratkartoffeln aufgekocht in Malzkaffee. Eine neue Schokoladenmischung: Weißkohl-Makrele. Leberwurst-Krokant. Gedämpfter Uhu. Hier passt einfach nichts zusammen!

Es muss eine neue Geschichte geschrieben werden, eine die so groß ist, dass sie die irrlichternden
Menschen miteinander verbindet. Aber wer soll das machen? Leute, die sich den Thron an den
Arsch geklebt haben? Niemals! Und bei aller Hochachtung: Auch die Verkäuferinnen und
Krankenschwestern werden das nicht tun, denn die sind viel zu müde nach ihrem anstrengenden
Arbeitstag. Die Musikindustrie hat fürs Geldsystem relevante Musikdarsteller geklont, aber die
wissen ja nur, wie man sich hinzustellen hat. Wenn da einer aus der Reihe tanzt, wird er
aussortiert. Aber diejenigen, die für die Erfindung einer neuen Geschichte prädestiniert sind, hält
dieses System für nicht relevant. Die Geschichtenerzähler. Die Künstler. Schwierige Situation!
Seid umarmt, Ihr Lieben!
Euer Dirk

Respekt, lieber Freund- auf diese vielen innovativen künstlerisch-politischen Harmonien oder
Gleichnisse wäre ich selbst in meinen kühnsten Träumen nicht gekommen. Und auf Deine
kulinarischen Vergleichsverwürfnisse schon gar nicht.. ;-) Aber irgendwie ist da auch jede Menge
Wahrheit dran und es stellt sich wieder mal die Frage, welchen Einfluss die unzähligen kreativen
und sich jeden Tag immer wieder neu erfindenden (Überlebens-)Künstler, auf den Fortgang der
Geschichte unserer Gesellschaft haben können, wo doch genau diese Gesellschaft sie anscheinend
gar nicht für "systemrelevant" hält? Ja, das ist wirklich eine schwierige Situation, die mehr Fragen,
als Antworten bereit hält...
Aber zum Glück ist ja auch nicht alles nur schwierig oder schwer und manchmal LEUCHTET einfach
auch ALLES HELL UND KLAR - WIE EIN WUNDER, ABER WAHR! Womit wir auch schon wieder beim
nächsten Thema unseres heutigen Newsletters wären. Vor knapp vier Wochen ist der
HERZKASPER, das neue Buch von Dirk erschienen und hat auf Anhieb ganz viele HERZEN und
HERZCHEN erreicht und wir haben auch schon jede Menge positive Resonanz darauf erhalten. Und
wer von Euch das Buch noch nicht gelesen hat, dem möchte hier einfach mal ganz ungefragt eine
wunderbare Rezension von VOLLY TANNER, einem alten Freund des Hauses Zöllner an's HERZ
legen und damit vielleicht auch ein bisschen neugierig auf dieses wirklich sehr schöne und an's
HERZ gehende neue Werk von Dirk machen.
Der sanfte Dirk aus Berlin, der, wenn er hier in Leipzig mit seinem Freund André Gensicke oder
dem Ex-Jessica-Gitarristen André Drechseler oder der großen Big-band Die Zöllner im Anker
gastiert, immer für einen vollen Saal Garant ist, schreibt sich seine Seele wund. Sein drittes Buch
ist so warmherzig wie ein Herbstblätterauschen, so in sich rührend und berührend, dass man sogar
hin und wieder ein Tränchen herabrollen lassen darf. Zöllner spricht mit seinem so oft getroffenen
Herzen, dieses beflickte, pumpende Etwas mit leicht berlinerischer Schnauze; er, der Zöllner
jedoch herzbeseelt und menschentrunken von ganz tief drinnen.
Und wenn er erzählt, erzählt er unterhaltsam. Da kracht er auch mal mit Gefährten aneinander,
macht sich Gedanken zum plötzlichen Stillstand der Welt und steht zu seinem Grau, das ja nicht
zuletzt aus Leben erwuchs. Ein feiner Typ. Ein feines Buch. Mehr mittendrin geht fast nicht.
(Volly Tanner, veröffentlicht in der Oktober-Ausgabe des Leipziger Stadtteilmagazins "Grün-As)

Falls ich damit jetzt vielleicht Euer Interesse geweckt haben sollte und Ihr Euch einfach auch
selber mal einen ganz persönlichen Eindruck vom HERZKASPER machen wollt, dann bestellt Euch
doch Euer Exemplar ganz bequem beim "ZÖLLNER-Dealer" Eures Vertrauens oder genauer gesagt
in unserem Online-Shop und Ihr bekommt es direkt zu Euch nach Hause geliefert...
https://shop-die-zoellner.de/p/dirk-zoellner-herzkasper
Aber natürlich gibt es ja nicht "nur" das Buch - wer sich die "volle Dröhnung" HERZKASPER geben
möchte, der sollte unbedingt auch die musikalische Lesung zum Buch besuchen, mit der KASPER
Dirk, gemeinsam mit seinem Freund und HERZ André Drechsler, ab sofort auf verschiedenen
Bühnen unseres Landes zu Gast sein wird. Nach einer äußerst gelungenen Vor-Premiere im
Leipziger "Anker" und einer ebenso großartigen Premiere im Berliner Pfefferberg-Theater, stehen
in den kommenden Wochen und Monaten viele weitere Lesungen an, deren genaue Termine Ihr
wie immer unter dem folgenden Link auf unserer Website findet. HERZ & KASPER ON TOUR!
Selbstverständlich stehen dort auch alle anderen aktuellen ZÖLLNER-Termine...
https://die-zoellner.de/termine
In den nächsten Tagen werden wir Euch dann auch mit der Veröffentlichung des Titelsongs zum
HERZKASPER - "ALLES LEUCHTET" überraschen. Zu diesem Song wird es auch ein Video geben, für
das sich Dirk, André und Dirks ältestes Getöcht Rubi in die Wälder in und um Berlin zurückgezogen
haben und dabei von den wachen Kameraaugen von Johanna Bergmann und Sven Nordmann
beobachtet und aufgenommen wurden. Über das Video selbst kann ich Euch natürlich noch nichts
verraten, aber den Song selber könnt Ihr schon bei den HERZKASPER-Lesungen hören... ;-)
Na gut, ich will mal nicht so sein und spoiler dann doch schon mal ein bisschen und zeige Euch hier
schon mal ein sehr schönes Bild vom Video-Dreh und dabei wird auch gleich schon mal deutlich,
dass Dirk ein sehr glücklicher Mensch ist, der auch HERZseitig sehr gut bestückt ist... ;-)

DOPPELHERZ IS IN DA HOUSE!

So, Ihr Lieben - das soll's für heute erstmal wieder gewesen sein, mit den Zöllner'schen News! Ich
hoffe, es hat Euch gefallen und Ihr seid auch ein bisschen neugierig geworden, auf all das, was da
demnächst auf Euch zuZÖLLNERt! Und wenn Ihr Anregungen, Hinweise oder auch Kritik zu
unserem Newsletter habt, dann scheut Euch nicht, uns zu schreiben! Am meisten freuen wir uns
natürlich über Lob.. ;-)

Bleibt gesund und passt auf Euch auf und seid ganz lieb gegrüßt
Euer Aimo
im Namen von DIRK und DIE ZÖLLNER

