
Liebe Freunde, Fans und Sympathisanten, 

  
auch wenn unser letzter Newsletter ja gerade erst vor ein paar Tagen in Eure Briefkästen 
geflattert ist, legen wir heute gleich nochmal nach und versorgen Euch einfach mal ganz 
ungefragt "außerreihig" mit ein paar Informationen zu unserem nächsten Rockdown.. ;-) 
Aber bevor ich dazu komme, übergebe ich das Wort erst nochmal kurz an Dirk: 
  
Ich freue mich sehr über die Resonanz auf unseren „Sonderrockdown Nr. 22“! Ich spreche 

hier auch im Namen meiner Freunde Tom Franke und Mark Chaet, den Machern des Filmes 
„Stiller Sommer - Künstler im Lockdown“. Den virtuellen Eintritt haben wir weitergeleitet 
und einen kleinen Teil für die Organisation, Bewerbung und Verbreitung in der Bandkasse 
behalten. Vielen Dank auch für die emotionalen Worte im Chat, es hat irgendwie allen gut 
getan!  
  

Weiter geht es am kommenden Samstag, um 20 Uhr. Wir übertragen auf unserem YouTube 
Kanal einen Livestream vom Paradiesvogelfestival, bei dem André Gensicke und ich im Duo 
Infernale auftreten. Viele wunderbare Kollegen wie Sarah Lesch, Max Prosa und Felix 

Meyer spielen ebenfalls auf dem Festival und ihre Konzerte kann man sich auf der Website 
dieses Festivals ansehen, dort findet Ihr auch den Programmablauf. Die Hoffnung steigt - 
auf ganz bald in echt! 
  

Love & Peace 
Dirk 
  

 
 
Wir haben alle bis zum letzten Moment gehofft und uns so sehr gewünscht, dass das 
Paradiesvogelfest 2021 und auch der Auftritt von Dirk und Gensi schon wieder vor 
"richtigem" Publikum stattfinden kann, aber leider lässt es die aktuelle Situation immer 

noch nicht zu. Aber wie Dirk schon schrieb - wir lassen uns nicht unterkriegen und geben 
die Hoffnung nicht auf, Euch ganz bald wieder live und in Farbe auf unseren Konzerten zu 
begegnen! Und das passt ja auch ganz wunderbar zu diesem Festival und dem Charakter 
von Paradiesvögeln und damit meine ich jetzt nicht die bunt gefiederten Kollegen aus dem 
australischen Regenwald, sondern die menschlichen Paradiesvögel. Denn Paradiesvögel 
leben nicht nur ihre Individualität aus und machen sich selbst zu einem Kunstwerk, 

sondern lassen sich auch nicht einengen und schaffen sich ihre eigenen Freiheiten - ihr 
Paradies! 



 

Wir laden Euch ganz herzlich ein, livestreamig dabei zu sein, wenn DIE ZÖLLNER im DUO 
INFERNALE am Samstagabend die Bühne des diesjährigen Paradiesvogelfestes auf Schloß 
Weitersroda entern und es dann heißt: 
  

Das Paradiesvogelfest 2021 und Zirkus Zöllner proudly present: 
  

"Rockdown Nr. 23 - Paradiesvogel Festival" 

  
Samstag, den 15.05.2021 um 20:00 Uhr 

  
auf unserem YouTube-Kanal auf ZÖLLNER-TV: 

  
https://youtu.be/QYjzKztKxlY 

  

 
  
Natürlich freuen wir uns wie immer über Euer Feedback und Eure finanzielle Unterstützung 
in Form eines kleinen viruellen Eintritts, den Ihr uns gerne über die beiden nachfolgenden 
Wege zukommen lassen könnt. Vielen Dank auch dafür! 
  

https://www.paypal.com/paypalme/diezoellner 

  
oder per Überweisung direkt auf unser Bandkonto: 

  
Empfänger: Zöllner 

IBAN: DE87 1208 0000 4040 8761 00 
  
  

Wie von Dirk schon erwähnt, spielen Die Zöllner natürlich nicht allein auf dem diesjährigen 
"größten als auch kleinsten Paradiesvogelfest aller Zeiten". Schon am heutigen Abend 
eröffnet Felix Meyer mit seinem Trio das diesjährige Festival. Und es folgen in den 
nächsten Tagen noch viele weitere Auftritte namhafter Künstler, wie Max Prosa, Dota, 
Bastian Bandt, Sarah Lesch und vielen anderen mehr! 
  

Das aktuelle LineUp und die Übersicht der Termine sowie die Links zu den einzelnen 
Livestreams findet Ihr auf der Website des Paradiesvogelfestivals 2021. Dort bekommt 
Ihr auch noch ein paar mehr Informationen, wie Ihr die Organisatoren und das 
gesamte Festival finanziell unterstützen könnt. Schaut Euch doch einfach mal dort um.. ;-
) 

  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQYjzKztKxlY&data=04%7C01%7C%7Cac0be52ff4fa460115ac08d915375e12%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637564149812065132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6OtfjQ8ewgBhMbLxmoSnHi1umyA91gakhFjBACcxFFc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fpaypalme%2Fdiezoellner&data=04%7C01%7C%7Cac0be52ff4fa460115ac08d915375e12%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637564149812075090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O0uKDKtCsDQ1eV3dcDhLVg9t%2F4lTCdbRWMNQ0mfK404%3D&reserved=0


https://www.feierabendkollektiv.org/paradiesvogelfestival 

  
So, das war's auch schon mit unserem kleinen Newsletter außer der Reihe und aus 
gegebenem Anlaß.. Wir freuen uns ganz real, Euch am Samstagabend virtuell bei unserem 
Konzert begrüßen zu dürfen! 
  
  

Bis dahin, bleibt gesund und optimistisch und seid herzlichst gegrüßt von 

  
Aimo, Dirk und Euren Zöllnern 

  

 
  

Besucht uns 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/featured 
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