Newsletter - der Einunddreißigste oder Stiller Sommer..

Liebe Freunde, Fans und Sympathisanten,
nach unserer kleinen kreativen Erholungsphase, in der wir auch einfach mal ein wenig Luft holen
und etwas zur Ruhe kommen konnten, melden wir uns mit diesem Neuigkeitenbrief wieder bei
Euch zurück! Und als kleine "Entschädigung" für die etwas längere Pause, haben wir diesen
deswegen auch randvoll gepackt mit ganz vielen News und Infos aus dem Zirkus Zöllner. Beginnen
möchte ich in unserem heutigen Newsletter auch gleich mit der neuen Kolumne von Dirk, die
diesmal unter dem sehr bedeutungsvollen, aber zugegebenermaßen auch etwas ungewohnten Titel
"Sackschnippse" steht. Was das ist oder sind? Ich glaube, das findet Ihr bestimmt ganz schnell
selber heraus.. ;-)
Dirk Zöllner über das gute Ende
Die Auseinandersetzung mit anhaltenden Nervereien ist unglaublich anstrengend. Das kann
regelrecht krank machen. Es will mir aber nicht gelingen, über Penetranz hinwegzuhören und
deshalb bleibt mir nichts weiter übrig, als die Flucht nach vorn: Ich schließe Freundschaft mit den
Sackschnipsen! Diese übermenschliche Größe wurde mir aber nicht in die Wiege gelegt, ihr liegen
schmerzhaften Erfahrungen zu Grunde.
Meine Kindheit musste ich in unmittelbarer Nähe eines Rangierbahnhofes verbringen. Metall auf
Metall! Irgendwie habe ich es mir zurechtgebogen und nun gereicht das Quietschen, Knirschen und
Krachen in Gleisnähe zur allerschönsten Einschlaf-Musik. So wie ich
- nach acht Jahren
Dauerbeschallung - das Donnergrollen der nahen Köpenicker Schlossbrücke ins Herz schließen
konnte. Sollte die Behelfskonstruktion zu meinen Lebenszeiten tatsächlich noch einer richtigen
Brücke weichen, werde ich es erstmal vermissen. Apropos Lebenszeit: Die Puhdys! Mir wird
tatsächlich warm ums Herz, wenn Maschines Schneidbrenner-Tenor erklingt. Und obgleich mir
Dieter Bohlens Falsett-Gewimmer in den 80ern schwere Magenprobleme verursachte, so war ich
doch später ein Hardcore-Fan der Modern-Talking-Reunion.
Auch hartnäckige optische Zumutungen können mit der Zeit Trends setzen, wie beispielsweise die
Helm-Frisuren von Mireille Mathieu, Nana Mouskouri oder Angela Merkel. Ja, bei Dauerpräsenz
fordert am Ende fast jedes Daumenlutschergesicht Sympathien bei mir ein. Sogar bei Boris Becker,
Helmut Kohl und Peter Altmeier schwappten mir in schwachen Momenten warme Wogen des
Mitgefühls durchs Herz. Ich kann mich im Allgemeinen nicht so richtig darüber freuen, wenn
jemand am Boden liegt. Ein Nachtreten ist mir suspekt.
Doch im Falle Dieter Bohlens kann ich es mit bestem Gewissen tun, den hier ist einfach mal ein
echter Arsch im Arsch! Seine Musik allein war ja schon eine Zumutung - aber die Sprüche, mit
denen er als Juror von „Deutschland sucht den Superstar“ die Träume junger Menschen
pulverisierte, sind eiskalt und brutal! Damit kann und will ich keine Freundschaft schließen. Da bin
ich ausdauernd nachtragend. Ja, wegen dieser Schreckensfigur und anhängender Grausamkeiten
der privaten Sender, habe ich meinen Fernseher schon vor Jahren endgültig abschalten müssen.
Zumal den öffentlich-rechtlichen Sendern zunehmend der Mut fehlte, einen Gegenentwurf zu
bemühen. Brot & Spiele. Überall geht es um Auflagenzahlen, Einschaltquoten und Wählerstimmen.
Führt die Demokratie des kleinsten gemeinsamen Nenners - über BILD, RTL & Co - unweigerlich zu
Trump, Johnson und … Söder? Ist das das Ende des Kapitalismus? Ich verstehe, dass die Pandemie
dafür genutzt wird, ein paar gesellschaftliche Grundprobleme zu überdenken. Ich verstehe es nicht
nur, ich halte es sogar für unumgänglich!
Korrekturen sind gut, denn überall passieren Fehler. Im Großen wie im Kleinen. Ich habe wegen
des asozialen Popschrott-Titanen gleich alle Castingshows verteufelt und bei jeder Gelegenheit
dagegen angeschrieben. Aber im Februar dieses Jahres musste ich den Fernseher dann doch
wieder einschalten, weil sich mein Sohn Egon bei „The Voice Kids“ beworben hatte. Und abgesehen
davon, dass er tatsächlich gewann, hatte ich eine sehr gute Zeit damit. Es gab ganz erstaunliche
Talente zu entdecken und ich habe neue Hoffnung geschöpft. Denn neben dem Sieg meines Sohnes
berührte mich die Tatsache, dass mit Sensibilität und Liebe ganz offensichtlich fast genauso viele
Menschen erreicht werden können. Die Jury von „The Voice Kids 2021“ - Steffi, Alvaro, Wincent,
Michi und Smudo sind der schöne Beweis. Vielleicht wird ja am Ende doch noch alles gut!
Love & Peace
Euer Dirk

Herzlichen Glückwunsch nochmal an Egon zu seinem grandiosen Erfolg und natürlich auch an
seinen stolzen Papa Dirk und seine genauso stolze Mutter Uge. Der Apfel fällt eben doch nicht allzu
weit vom Birnbaum.. ;-) Wir sind sehr gespannt, wie es für Egon nach The Voice Kids weitergeht
und ich bin mir absolut sicher, dass wir noch einiges von ihm hören werden. Und wenn wir schon
bei Dirks großem Gesöhns sind, dann ist der Sprung zu Dirks großem Getöcht auch nur noch ein
kleiner..
Rubini hat nämlich in der vergangenen Woche ihre neue Single "In meinem Traum" veröffentlicht.
Ein wunderbarer Song, mit einem sehr berührenden Text, der eigentlich schon eine neunjährige
Historie in sich trägt, aber trotzdem wie gemacht für die heutige Zeit zu sein scheint. Auf Radio
Marabu hat Rubi dazu auch ein sehr unterhaltsames Interview gegeben - hört doch einfach mal
rein: https://youtu.be/pQD82qp3YTA. Und wer sich diesen schönen Song in Gänze und ganz in
Ruhe anhören möchte, der kann ihn auch auf den verschiedensten Plattformen streamen oder noch
besser, käuflich erwerben: In meinem Traum. Die Zirkus Zöllner-Family ist on fire.. ;-)

Und schon geht es weiter mit der Ankündigung für unser nächstes Rockdown-Event, das vor
unserer virtuellen Tür steht. Unser letzter Rockdown ist ja nun schon ein paar Tage her, aber wie
wir schon vor Beginn unserer kleinen Pause angekündigt haben, werden wir in den kommenden
Wochen auch weiter für und mit Euch rockdownen und das auch schon am kommenden Freitag, mit
der Nummer 22! Und auch in diesem präsentiert Euch der Zirkus Zöllner wieder etwas ganz
besonderes. Was? Das erzählt Euch an dieser Stelle der Direktor unseres Zirkus Zöllner himself..
Am Karfreitag lief unser Rockdown Nr. 21 unter dem Titel „Rettet die Clubs“. Mit Freude können
wir verkünden, dass schon über 100 Lose über die Theke gegangen sind. Wer hier noch dabei sein
möchte, kann sich den Film nach wie vor auf unserem YouTube-Kanal ansehen oder sich auf
unserer Homepage informieren. Die Pause war notwendig, denn wir hatten uns ganz schön
ausgepowert. Einige von Euch haben uns trotzdem weiterhin mit Spenden unterstützt - vielen Dank
für die sagenhafte Solidarität!
Ich persönlich habe die Unterbrechung auch deshalb gebraucht, um den Erfolgslauf meines Sohnes
Egon bei „The Voice Kids“ in Ruhe genießen zu können. Nicht wenige von Euch haben ja großen
Anteil daran genommen und mein Kind durch ihre Anrufe unterstützt. Die Familie ist immer noch in
hellster Aufregung und wir sind gespannt, wie dieses Abenteuer weiter geht.
Am kommenden Freitag, dem 7. Mai, geht es aber erstmal mit einem Rockdown außer der Reihe
weiter: Wir präsentieren Euch den Film „Stiller Sommer - Künstler im Lockdown“. Er wurde vom
Filmemacher Tom Franke und dem Musiker Mark Chaet gedreht, mit dem ich um die
Jahrtausendwende ein paar Jahre zusammen musizierte. Er war der musikalische Leiter vom „Trio
Bravo“ - meine älteren Fans, die Seelentaucher, werden sich mit warmem Herzen an diese schöne
und wilde Zeit erinnern! :-) Tom und Mark wollen bei der Präsentation im Chat dabei sein, Fragen
beantworten oder nur ein wenig mitplaudern. Bitte helft uns dabei, dieses Internet-Event nach
Euren Möglichkeiten zu verbreiten. Es ist ein intensiver und trotzdem sensibler Film und wir bitten
ausdrücklich darum, die Kunst mit einem virtuellen Eintritt nach eigenem Ermessen zu
unterstützen.
Weitere neue Rockdownvideos sind in Planung, bis die Kunst und Kultur hoffentlich bald wieder
richtig anrollt!!! Zur Aftershowparty treffen wir uns dann nach dem Rockdown wieder bei DJ Philli
und Herrn von Reichenstein auf https://www.facebook.com/Hoppelrocker/.
Ich freue mich auf Euch - Euer Dirk

Danke für diese sehr persönliche Ankündigung unseres kommenden Rockdowns, lieber Dirk. Und
damit Ihr wißt, was Euch am Freitagabend erwartet und sozusagen als kleine Einstimmung auf
diesen großartigen und auch sehr bewegenden Film, hier ein Auszug aus dem offiziellen
Pressetext:
Stiller Sommer – Künstler im Lockdown
2020. Ein Virus erobert den Planeten und legt viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens lahm.
Die Corona-Krise trifft auch Kulturschaffende in Deutschland massiv. Auftrittsorte werden
flächendeckend geschlossen. Veranstaltungen und Tourneen deutschlandweit abgesagt. Ein
wirtschaftliches Desaster für die Betroffenen zeichnet sich ab. Wie ein Schleier liegt der Shutdown
über der Kulturlandschaft. Künstler ringen um ihre Existenz. Doch was bedeutet das konkret?
Welchen Umgang finden sie mit der Krise? Ist ein pragmatischer Umgang in dieser heraus
fordernden Situation überhaupt denk- und lebbar? Inwieweit beeinflussen die Einschränkungen
Selbstwert und Persönlichkeit? Welches Bild von Zukunft sehen die Künstler für sich selbst und für
die Gesellschaft?
Der Musiker Mark Chaet und der Filmmacher Tom Franke sind auch von den Auswirkungen der
Corona-Krise betroffen. Im Sommer 2020 führen sie umfangreiche Interviews mit befreundeten
Kulturschaffenden aus Berlin durch. So entstand ein einzigartiges Zeitdokument, was auch heute
ein Jahr nach dem ersten Shutdown nur wenig von seiner Aktualität verloren hat. Der Film bildet
ein breites Spektrum der Kulturlandschaft Berlins ab.
Musiker wie Dirk Zöllner, Andrej Hermlin, Rainald Grebe und Kay Lutter (IN EXTREMO) kommen
ebenso zu Wort wie Filmemacher*Innen, bildende Künstler*Innen und Theaterschaffende. Die
Beschreibungen ihres Sommers in Berlin geben dem Film emotionale Tiefe und schaffen eine große
Nähe zu den Künstlern. Die Dokumentation zeichnet keineswegs ein resignatives Bild. Vielmehr
zeigt der Film, welchen unschätzbaren Wert die Kultur in unserem Land hat und welche Kraft im
Ideenreichtum der Künstler steckt. Trotzdem war es für die allermeisten von ihnen ein „Stiller
Sommer“.

Und hier, der Vollständigkeit halber, nochmal die terminlichen Eckdaten für unseren außerreihigen
Rockdown - gerne auch zum weiterverteilen an Eure Freunde, Bekannten und Verwandten..
"Zirkus Zöllner - Rockdown Nr. 22 - Stiller Sommer"
Freitag, den 07.05.2021 um 20:00 Uhr
Wie immer, natürlich auf unserem hauseigenen YouTube-Kanal bei ZÖLLNER-TV:
https://www.youtube.com/user/zoellnertv/featured
Über Euer Feedback, egal in welcher Form freuen wir uns wie immer sehr und Euren virtuellen
Eintritt könnt Ihr uns gerne über einen der beiden folgenden finanztransaktionalen Pfade
übermitteln:
https://www.paypal.com/paypalme/diezoellner
oder auch per Überweisung direkt auf unser Bandkonto:
Empfänger: Zöllner
IBAN: DE87 1208 0000 4040 8761 00

Wie von Dirk schon erwähnt, läuft die Aktion RETTET DIE CLUBS immer noch auf Hochtouren und
immer mehr Musiker und Bands aus Berlin und Brandenburg beteiligen sich daran und versteigern
oder verlosen die von Alex Molter in Handarbeit angefertigten Gitarren-Unikate, zugunsten der von
ihnen unterstützten Clubs und Veranstaltungsstätten. In unserem Webshop könnt Ihr auch noch
weiterhin Lose kaufen und Euch somit die Chance oder auch Chancen auf den Gewinn der
ZÖLLNER-Gitarre und der beiden anderen von uns zur Verfügung gestellten Preise sichern.
https://shop-die-zoellner.de/p/rettet-die-clubs-gewinnlos
Und wenn Ihr noch mehr über die Aktion RETTET DIE CLUBS erfahren möchtet, dann schaut Euch
einfach mal ein bisschen auf der Website und der Facebook-Seite der Aktion um:
https://www.rettetdieclubs.com/
https://www.facebook.com/rettetdieclubs/

Bevor ich nun so langsam zum Ende unseres heutigen Newsletters komme, möchte ich Euch noch
ein wunderbares und sehr schön produziertes Interview ans Herz legen, das Dirk dem
Deutschlandfunk für die Sendereihe "Denk ich an Deutschland" gegeben hat. Ihr könnt es Euch in
der Mediathek des Deutschlandfunks in aller Ruhe anhören - es lohnt sich!
https://srv.deutschlandradio.de/themes/dradio/script/aod/index.html?
audioMode=3&audioID=922257&state=
So, Ihr Lieben - das soll's nun aber wirklich gewesen sein mit unserem Newsletter Nr. 31, der
heute zur Abwechslung einfach mal ein bisschen voluminöser ausgefallen ist. Ich wünsche Euch
viel Spaß beim Angucken, Anhören, Bestaunen und Genießen unserer vielen Empfehlungen und
hoffe, dass wir uns am Freitagabend bei unserem Rockdown Nr. 22 sehen!
Bleibt gesund und behaltet den hellen Blick und seid ganz lieb gegrüßt von
Aimo, Dirk und Euren Zöllnern

