Newsletter - der Achtundzwanzigste oder Love is like Oxygen...
Liebe Freunde, Fans und Sympathisanten,
nun gehen wir schon mit großen Schritten auf die 30 zu - also ich meine natürlich
die Nummerierung unserer regulären Newsletter.. ;-) Aber was bedeuten schon diese schnöde
Zahlen? Das ist am Ende doch das Selbe, wie beim Lebensalter. Ich weiß, dass das immer ein
wenig abgedroschen klingt, aber was wirklich zählt, sind doch nicht irgendwelche Zahlen sondern
wie man sich fühlt und vor allem, was man fühlt. Und das ist doch in erster Linie die Liebe und das
Leben. Vor allem die LIEBE! Und wer erinnert sich dabei nicht auch noch an DEN Kult-Song von The
Sweet - "Love is like Oxygen"?
"Liebe ist wie Sauerstoff,
Kriegst du zuviel, bekommst du einen Rausch
zuwenig davon und du musst sterben
Liebe berauscht dich.."
Starke Worte und so wahr und jeder von uns hat ja auch schon am eigenen Leib erfahren, was
Liebe alles vermag oder aber auch anrichten kann.. Aber was für ein Haltbarkeitsdatum hat die
Liebe eigentlich? Bleibt sie für immer und ewig oder läuft sie irgendwann einfach ab, wie ein
Karton Milch? Aber hören wir doch einfach mal, welche Gedanken Dirk sich darüber gemacht hat..
Dirk Zöllner über die ewige Liebe
Mit der Erweckung des Sexualtriebes entdeckt der junge Mensch auch die tiefere Liebe zur Musik
und die Verwurstungsindustrie forscht ständig nach den effektivsten Projektionsflächen für die
erwachenden Sehnsüchte der pubertierenden Teenager. Es darf nicht zu nett sein, aber auch nicht
zu heftig - ein gemäßigtes Vorspiel mit keimfreien Comicfiguren. Meine erste große musikalische
Liebe galt der Glamrockband Sweet und die Liaison hielt erstaunlicherweise über ganze fünf Jahre.
Zwischen „Blockbuster“ 1973 und „Love is like Oxygen“ 1978, waren Brian, Steve, Andy und Mick
für mich die Herrscher des Universums. Über abenteuerliche Umwege und mit immensen
finanziellen Aufwänden besorgte ich mir all ihre Alben und Bilder. Die Doppelseite der BRAVO hatte
immerhin einen Wert von zwanzig Ostmark und für ein Poster musste man sogar fünfzig
hinblättern.
Ein langes aufregendes und schwärmerisches Vorspiel, bis ich mich schließlich in der Vielfalt des
Lebens verlor. Neil Yong, Udo Lindenberg, The Police, Rockhaus, Silly, Pankow, Prince, Peter
Gabriel waren und sind wichtig, aber aus der bedingungslosen Liebe wurden flüchtigen Affären.
Alle haben mir irgendetwas mitgegeben und mich zu einer eigenen Figur geformt. Meine Eltern,
Gojko Mitic, Ritter Runkel und die Digedags sind natürlich auch daran beteiligt. Die Frauen und die
Kinder. Zahlen, Formeln und Fakten interessieren mich dagegen nur am Rande - ich glaube nur
bedingt an Systeme und Strukturen, die können von einem zum anderen Tag einstürzen. Die
großen wie die kleinen. Die Liebe dagegen ist beständig! Sie hat einen Anfang, aber kein Ende und
wird somit immer größer. Sie lässt sich nicht teilen und sie lässt sich nicht verleugnen. Jede
Begegnung mit der Liebe ist ein kostbares Geschenk und wird im Laufe des Lebens zu einem
großen Gebräu. Sie wächst bis zum letzten Atemzug.
Niemand weiß wirklich, wo es noch hingeht und wie lange es einem noch gegeben ist, dem
wahrhaftigen Sinn des Daseins zu huldigen. Deshalb wird man im Angesicht der Endlichkeit ganz
sanft und ein wenig melancholisch und erinnert sich gern der Anfänge. Unter Einfluss des roten
Weines - der ultimativ liebesverstärkenden Droge - wühle mich also durch die Untiefen des
Internets und quäle meine junge Freundin mit Glamrock. Sie quält mich mit HIM und Klaus
Hoffmann. Bis tief in die Nacht. Und wir kommen ins streiten. Mitunter so sehr, dass wir später im
Bett gar nicht mehr weiterreisen können. Und dabei sind wir doch leidenschaftlich Reisende, auch
wenn die Anfänge unserer Liebe keine gemeinsame Schnittmenge ergeben. Wir suchen also an
anderen Stellen und ich kriege sie mit Ben Harper und James Blake! Sie versucht es mit
Gunderman und mir wird ein bisschen warm. Mit Stoppok. Wärmer. Neuerdings immer wieder mit
Erdmöbel. Heiß!
Sind es die Musik und die abgefahrenen Texte oder muss ich in Anbetracht des seltsamen Namens
dieser Band einfach nur wieder an das sich nähernde Ende denken?
Love & Peace
Euer Dirk

Aber nicht doch, lieber Dirk - was sollen denn diese komischen Gedanken über das sich nähernde
Ende??? Zugegeben, "Erdmöbel" klingt jetzt vielleicht nicht unbedingt nach einem extrem positiv
besetzten und zukunftsträchtigen Einrichtungsgegenstand, aber DIE ZÖLLNER starten doch nun
schon seit geraumer Zeit wieder richtig durch und trotzen mit ihrer ganzen Kraft und Kreativität
Woche für Woche in ihren Watch-Partys dem Rockdown!
Womit wir auch gleich schon beim nächsten Thema wären, nämlich unserer kommenden
Rockdown-Party, die die schöne Nummer 13 trägt und außer einem neuen Rockdown-Team, auch
wieder Spektakuläres verspricht! Ich nehme mich heute einfach mal ein bisschen zurück und
überlasse auch die "sachgerechte" Ankündigung des nächsten rockdownigen Events des Zirkus
Zöllner einfach mal unserem Direktor persönlich..
Während der „Zack! Zack! Zessions“ auf Schloss Röhrsdorf, haben DIE ZÖLLNER Schätze aus ihrer
eigenen über 30jährigen Bandgeschichte gehoben! Doch ein Album herauszubringen, ohne eine
anhängende Tour zu machen, ist natürlich ein Fiasko auf ganzer Linie. Koitus interuptus! Einen
Aufnahmetag haben wir im Beisein von vierzig Freunden, Fans uns Sympathisanten
mitgeschnitten.
Das kann man zwar auch auf DVD im „Bundle" mit dem Album der „Zack! Zack! Zessions“ komplett
angucken, aber Dirk und Rubini Zöllner präsentieren nun zum 13. Rockdown einige Ausschnitte
davon. Dafür trafen sie sich in der Friedrichshainer Carlottabar, in der Nähe des Bahnhofes BerlinOstkreuz. Das Gespräch wurde vom einem neuen Rockdownteam in Bild und Ton mitgeschnitten.
Herzlich willkommen an Bord: János Ketel, David Ketel und Diak Voigt! Johanna und Marcello de
luxe können dadurch mal ein wenig durchatmen und schon langsam die nächsten Rockdowns
vorbereiten. Der Zirkus Zöllner zieht durch!

Und hier nochmal im gewohnten "Zöllner-TV-FF-DABEI-Format", alles Wissenswerte zu unserer
nächsten Rockdown-Party, sauber strukturiert und übersichtlich für Euch aufbereitet.. ;-)

"Zirkus Zöllner - Rockdown Nr. 13 - Zack! Zack! Zessions"
Freitag, den 05.02.2021 um 19:00 Uhr
Wie immer, natürlich auf unserer Zöllner-Facebook-Seite:
https://de-de.facebook.com/events/2718754881769476/
Die Wiederholung der freitäglichen Rockdown-Party, auch mit der Möglichkeit mit uns zu chatten,
läuft dann wie in jeder Woche bei Zöllner-TV, dem YouTube-Kanal Eures Vertrauens:
Sonntag, den 07.02.2021 um 16:00 Uhr
https://www.youtube.com/user/zoellnertv
Wie immer freuen wir uns sehr über Euer Feedback - sei's per Mail, verbal im Chat und
natürlich auch in monetärer Form über einen der beiden folgenden finanztransaktionalen Pfade! ;-)
https://www.paypal.com/paypalme/diezoellner
oder auch per Überweisung direkt auf unser Bandkonto:
Empfänger: Zöllner
IBAN: DE87 1208 0000 4040 8761 00

Und natürlich gibt es auch zum Rockdown Nr. 13 wieder eine passende Gewinnspielfrage, die ich
Euch an dieser Stelle in meiner Doppelfunktion als Newsletter-Dompteur und Quizmaster des
Zirkus Zöllner präsentieren möchte!
In welchem Studio wurden die ZACK! ZACK! ZESSIONS im März 2018 live vor und mit Zuschauern
aufgenommen?
a) All Orange Music Studio in Ronneburg
b) Castle Studios in Röhrsdorf
c) Studio 6 in Dresden
Wenn Ihr die richtige Antwort wisst, dann schickt diese bitte wie immer per Mail unter dem
Kennwort „ZACKZACK“ an unser Postfach diezoellner@web.de.
Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir diesmal eine CD/DVD Deluxe Special Edition und
zwei CDs des ZACK!ZACK!ZESSIONS-Albums. Alles natürlich handsigniert vom Direktor des Zirkus
Zöllner himself. Einsendeschluss ist Montag, der 08.02.2021. Bei mehreren richtigen Einsendungen
entscheidet wie immer das Los. Also ZACK!ZACK!-Mitgemacht und viel Glück!
Unser ZACK!ZACK!ZESSIONS-Album ist übrigens auch immer noch als CD, CD/DVD-Bundle und
limitierte und handnummerierte Doppel Picture Vinyl in unserem Web-Shop erhältlich! Schaut doch
einfach mal rein: https://shop-die-zoellner.de/!
So, das war's dann auch schon wieder mit den Neuigkeiten aus dem Zirkus Zöllner! Wenn es Euch
gefallen habt, dann schreibt uns doch einfach mal und empfehlt uns gerne weiter!

Bleibt gesund und uns gewogen und seid ganz lieb gegrüßt von
Aimo, Dirk und den Zöllnern

Besucht uns auch auf unserer Website:
https://die-zoellner.de/
Unseren Online-Shop findet Ihr hier:
https://shop-die-zoellner.de/
Wir sind natürlich auch bei Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/diezoellner/
https://www.instagram.com/dirk_zoellner/
Unsere Musik könnt Ihr hier hören und streamen:
Die Zöllner auf Spotify
Die Zöllner bei Apple Music
Die Zöllner in Bild und Ton seht Ihr bei Zöllner-TV:
https://www.youtube.com/user/zoellnertv

