Newsletter - der Dreiunddreißigste oder Regenbogenschwer..
Liebe Freunde, Fans und Sympathisanten,
wie sang einst schon unser alter Schlager-Kaiser Roland? "Ich glaub, es geht schon wieder los.." und genau dieses Gefühl hat uns seit dem ersten Live-Auftritt der ZÖLLNER nach dem
monatelangen und schier endlos erscheinenden ROCKDOWN ergriffen und seit dem zum Glück
auch nicht mehr losgelassen.. Denn jetzt geht es wirklich endlich wieder richtig los und wir freuen
uns auf viele schöne Konzerte und Lesungen für und mit Euch zusammen!
Unser erster Auftritt in diesem Jahr - im legendären DUO Infernale und als "richtiges" Konzert und
vor ganz vielen "echten" Menschen, fand am 12. Juni im Rahmen des LEBEN!-Festivals auf der
wunderschönen Burg Rabenstein im Fläming statt. Der Crescendo e.V. hatte zur Eröffnung seines
soziokulturellen Zentrums im ehemaligen Gesindehaus der Burg geladen und 14 Bands sind der
Einladung gefolgt und haben vor über 300 Zuschauern gemeinsam die Rückkehr des kulturellen
und musikalischen LEBEN!s gefeiert und DIE ZÖLLNER waren nicht einfach nur dabei, sondern
mittendrin! Dieses kleine Festival war Balsam für die rockdowngeschundenen Herzen und Seelen
vor, auf und hinter der Bühne und wir wurden regelrecht mitgerissen von den Auftritten der vielen
anderen Bands, von denen uns besonders (Volkmar) Großes Handgemenge, die Lokalmatadoren
Excelsis Rockband mit ihrem charismatischen Frontmann Thomas Nehrkorn und die Jungs & das
Mädel von Big Fat Shaking aus Dresden beeindruckt haben. Und dann konnten wir in dieser
wunderschönen Kulisse auch noch in Dirks "vor-runden" Geburtstag hineinfeiern - na wenn das
mal kein gutes Omen für die weitere Konzertsaison ist.. ;-) Und wer sich noch einen kleinen
bebilderten Eindruck dieses großartigen Events verschaffen möchte, der schaut sich einfach mal
ein bisschen in der äußerst LEBEN!digen Bildergalerie auf der Homepage von Crescendo e.V.
um: https://www.crescendo-ev.com/fotos-leben-burg-rabenstein/.

Nach diesem schönen und auch so emotionalen Konzert-Auftakt ging es für uns dann auch gleich
nahtlos weiter und es folgten zwei umjubelte Auftritte im TRIO INFERNALE mit dem Köpenicker
Stadtstreicher Tobias Unterberg auf dem KunstHof in Köpenick und bei der Féte de la Musique, vor
der Friedenskirche in Grünau. Am vergangenen Wochenende war das infernalische DUO dann auf
LIEDERTOUR in Delitzsch, Bad Schmiedeberg, Kemberg und Kuckenburg, die wie immer von Frank

Oberhof und seinem Kulturverein großartig organisiert wurde. Johanna Bergmann, die nicht nur
die Frau an Dirks Seite, sondern darüber hinaus auch eine großartige Kamerafrau ist, hat Dirk und
Gensi auf ihrer LIEDERTOUR begleitet und vielleicht können wir Euch dann ja demnächst auch
einen kleinen Film präsentieren - für alle, die nicht dabei sein konnten und natürlich auch als
kleine Erinnerung für jene, die dabei waren.
Und dann gab es da auch noch das bewegende Gedenkkonzert für die beiden Schöpfer des
Saxdorfer Pfarrgartens, das Dirk auch zu seiner heutigen Kolumne inspiriert hat..

Dirk Zöllner über Klischees
Winter 88/89. Wir kutschen im schönen weißen Wartburg nach Leipzig. Mein Pianist, unsere Managerin und ich, mit meiner gerade geehelichten Familie: Abini und Raoul. Ich muss meiner exotischen Gattin unbedingt mein Lieblings-Pärchen vorstellen. Micha und Jürgen betreuen die Gastronomie im Jugendclub „Metrum“. Das heißt: Micha redet und Jürgen kocht -Geschlechterteilung vom
Feinsten! Die beiden sind stockkonservativ und tragen Schnurrbart, ähneln also diesem AfD-Politiker, der sich gerade über die Regenbogenarmbinde unseres Nationaltorwartes mokierte. Wir werden auch bei den beiden übernachten und ich freue mich auf die Augen meiner Angetrauten: So eine Biedermeierwohnung hat sie mit Sicherheit noch nicht gesehen! Ja, ich muss sie von ihren Voreingenommenheiten befreien. Abini glaubt, dass alle Schwulen in rosa- und pinkfarbenen Gemächern leben und hervorragende Tänzer sind. Okay, ich habe bis vor kurzem auch noch gedacht,
dass dunkelhäutige Menschen grundsätzlich singen können, doch den Traum vom Pop-Duo „Abini
& Dirk“ kann ich mir komplett abschminken!
Plötzlich gibt der Wartburg seinen Geist auf und auch die anderen werden aus ihren wohligen
Träumen gerissen. Die Autobahn ist komplett vereist, 20 Grad Miese. Keine Notrufsäule in Sicht
und von den wenigen vorbeifahrenden Autos, werden wir gnadenlos ignoriert. Wir sind fast am
Erfrieren, als jemand von der Gegenseite - also einfach so über den Mittelstreifen - wendet. Ein
Mann mit rötlicher Kappe und abschweifenden Augen. Ein bisschen unwirklich, wie der
Weihnachtsmann. Er hat gesehen, dass wir mit dem Kind auf- und abgesprungen sind und nimmt
uns nun ohne zu zögern ins Schlepptau nach Leipzig. Also entgegengesetzt seines eigenen Zieles!
Als wir dem heiligen Mann mit Gold danken wollen, lädt er uns stattdessen nach Saxdorf ein, einem
kleinen Ort bei Bad Liebenwerda. In der dortigen Kirche geben wir bald darauf ein erstes Konzert.
Und es wird eine lebenslange Freundschaft! Und ihr könnt mir glauben: Weder unser Retter, der
Pfarrer Karl-Heinz Zahn noch sein Lebensgefährte, der Künstler Hans-Peter Bethke konnte tanzen,
aber die beiden lebten tatsächlich so bunt, wie es das Klischee vorgibt. Der prächtige Pfarrgarten
zu Saxdorf ist deutschlandweit bekannt und das Wahrzeichen einer großen lebendigen Liebe. Als
nun der eine starb, ist auch der andere bald darauf hingegangen. Am Tage der Gedenkfeier für
diese beiden besonderen Männer, lief das Fußball-WM-Spiel Deutschland gegen Ungarn. Es wäre so
schön gewesen, wenn das Münchener Stadion in den Regenbogenfarben gestrahlt hätte.

Love & Peace
Euer Dirk

Du findest immer so wunderbare Worte, lieber Dirk.. Und ja, es stimmt - bestimmten Klischees
begegnen wir immer wieder in unserem Leben und manchmal erliegt man ihnen dann auch. Ob
gewollt oder ungewollt. Aber Klischees gehören irgendwie auch dazu und ohne sie wäre unsere
Welt auch nicht so offen und so schön bunt - wie ein Regenbogen..
Und wenn wir gerade schon beim Regenbogen sind - so unendlich wie dieser, soll auch unsere
diesjährige Konzert-Saison sein, wenn es nach uns geht. Und auch wenn ich hier jetzt nicht alle
kommenden Konzerte im Detail erwähnen kann, so möchte ich doch ein paar von ihnen für Euch
"highlighten". Am kommenden Freitag, den 02.07. gibt es das erste Live-Konzert der ZÖLLNER
BIGBAND vor Publikum in diesem Jahr - mit großem Besteck im Amphitheater Neue Bühne in
Senftenberg! Ein paar Tage später steht Dirk dann gemeinsam mit seinem Namensvetter Dirk
Michaelis und André Herzberg als DIE 3HIGHligen beim HOPE-Jubiläumskonzert bei den
diesjährigen Filmnächten am Elbufer Dresden auf der Bühne. Für alle beiden Veranstaltungen gibt
es übrigens auch immer noch Tickets! Auch danach geht es Schlag auf Schlag weiter - mit der
BIGBAND in Bad Sülze, im DUO INFERNALE beim JUHULI-Kulturpicknick in Oelsnitz und auf dem
Kulturhof Zickra. Und nicht zu vergessen, die diesjährige OsteeTour u.a. mit Auftritten auf
Hiddensee, auf dem LebensGut Frankenthal, in Stralsund und Eggesin. Auch Herz & Kasper werden
demnächst wieder ihre Bücher einpacken und bald wieder auf Lesetour gehen.
Alle kommenden ZÖLLNER-Termine findet Ihr übrigens wie immer ganz aktuell und akurat
aufbereitet von unserer lieben Nicoletta und unserer Webmasterin Andrea, auf unserer Homepage:
Termine, Termine und nochmals Termine..
Also sucht Euch einfach aus unserem reichhaltigen Konzert-Angebot ein paar Termine aus und
greift zu und sichert Euch Eure Tickets und seid dabei - wir freuen uns auf Euch!
Und da wir gerade beim Zugreifen sind - in unserem Web-Shop gibt es immer noch ein paar Lose,
mit denen Ihr Euch die Chance auf den Gewinn der exklusiven ZÖLLNER-Gitarre und der beiden
anderen von uns im Rahmen der Aktion RETTET DIE CLUBS gestifteten Preise sichern könnt.
https://shop-die-zoellner.de/p/rettet-die-clubs-gewinnlos
Als kleiner TV-Tip: Die Reise der ZÖLLNER-Gitarre quer durch unsere Republik könnt Ihr Euch
übrigens auch immer noch auf dem YouTube-Kanal Eures Vertrauens, bei ZÖLLNER-TV anschauen im Rockdown Nr. 21 - RETTET DIE CLUBS:
https://www.youtube.com/watch?v=fWqGLu-_07Q

So, Ihr Lieben - das soll's für heute erstmal gewesen sein, mit ein paar News und Neuigkeiten aus
dem ZIRKUS ZÖLLNER. Wir hoffen, dass wir uns ganz bald live und in Farbe auf einem unserer
kommenden Konzerte oder Lesungen sehen!

Bis dahin, passt auf Euch auf, seid lieb zueinander und ganz lieb 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

