Newsletter - der Vierunddreißigste oder in Ewigkeit oder
SOStsee-Tour 2021..
Liebe Freunde, Fans und Sympathisanten,
Recht hat er behalten, der gute alte Schlager-Kaiser - es ist wieder losgegangen! Und zwar so
richtig! Zum Glück! Endlich! Neben mehreren Auftritten im infernalischen Duo oder Trio liegen nun
auch die ersten beiden Big Band-Konzerte nach dem Rockdown, in Senftenberg und Bad Sülze
hinter uns - endlich wieder vor "richtigem" Publikum zum Anfassen und vollem Haus und haben
uns und hoffentlich auch Euch ein Gefühl der Rückkehr ins normale Leben und einen kleinen
Vorgeschmack auf eine hoffentlich intensive und ausgiebige Konzert-Saison für die zweite
Jahreshälfte gegeben! Wir sind immer noch ganz beseelt und gefangen von diesen so emotionalen
Momenten. Und Eure Reaktionen vor, bei und nach den Konzerten haben uns gezeigt, dass wir mit
unserer Freude, unseren Glücksgefühlen und der dadurch entfachten Euphorie auch nicht ganz so
alleine dastehen.. ;-)

Es hat so unglaublich gut getan, wieder auf einer Bühne zu stehen und dabei in lebendige und
strahlende Gesichter blicken zu können und nicht nur in Objektive von irgendwelchen sterilen
WebCams! Diese Gefühle lassen sich eigentlich kaum in Worte fassen oder wie der Volksmund so
schön sagt: Das kann man nicht beschreiben - das muss man erlebt haben! ;-) Dirk hat es in seiner
neuen Kolumne trotzdem mal versucht..
Dirk Zöllner über das Leben im Kartenhaus
Mitte Juni 2021, die Musikzombies steigen aus ihren Gruften. Mit entzündeten Augen starren sie
ins Scheinwerferlicht und auf die Schar der so schmerzlich vermissten Musikliebhaber. Die
verkümmerten Herzen werden in Windeseile wiederbelebt. Vielleicht sind beim Pianisten die Finger
noch etwas eingerostet und der Sänger hat verschiedentlich Schwierigkeiten, die Worte aus der
Versenkung zu holen.

Ich bau Wände auf
Mal meine Träume rauf
Ein Haus aus Illusionen
Ich will schöner wohnen
Wie lang so `ne Hütte hält, weiß man leider nie
Ich leb in einem Kartenhaus aus Phantasie
Man stellt sich auf alles, was irgendwie als Bühne zu bezeichnen ist. Über zehn verschiedene
Modelle habe ich im ersten Monat nach dem Rockdown bereits bestiegen: kleine flache, große
fette, feuchte, windige, kühle und auch ziemlich heiße waren dabei. Egal, ich liebe sie alle!
Dazwischen wird geprobt, um Ton und Wort wieder an die richtige Stelle zu rücken. Egal ob im Duo
oder mit großer Band, jedes verfügbare Projekt muss dringend zum Spielen gebracht werden. Die
Lust ist zügellos und die Angst wird ausgeblendet. Fast alle Angebote werden angenommen und
sehr weitreichend Pläne geschmiedet. Bis in den Winter hinein und darüber hinaus. Von alpha,
beta, delta oder gar gamma will man derzeit so wenig wie möglich wissen. Der Blick in die Zeitung
oder in den Fernseher wird weitestgehend vermieden. Lieber in die Facebook- oder InstagramBlase abtauchen!
Ich muss schneller sein
Sonst holt die Welt mich ein
Ich muss mich beeilen
Ich muss Bilder teilen
Ob das einen interessiert, weiß man leider nie
Ich schreibe mein Leben neu für die Galerie
Der nächste Winter kommt aber ganz bestimmt und vielleicht wird es ja sogar schon früher wieder
sehr dunkel. Aus dem öffentlichen Gezänk darüber halte ich mich raus: Ich wünsche allen alles
Gute! Denen, die sich impfen lassen und auch denen, die es nicht wollen oder können. Ich habe es
getan und ich ziehe es altersgemäß sowieso vor, ein wenig Abstand zu halten. Nun geht es auf
Ostseetour, nur mit André Gensicke, meinem treuen Pianisten. Wir spielen im Freien oder in
luftigen Räumen. Und ich bete zu Gott, dass alles stattfindet und dass es auch danach noch eine
Weile weitergehen kann. Denn wir werden wieder die ersten sein, die in die Tatenlosigkeit
geschickt werden. Ich halte das für einen eklatanten Systemfehler, denn „Musik ist
seelenrelevant!“ (Zitat von D. Michaelis)
Ich stell mich in den Schein
Kann nicht alleine sein
So völlig ohne Licht
Dreht sich die Erde nicht
Was man nicht sieht, glaubt man auf die Dauer nie
Den lieben Gott gibt es leider nur ohne Garantie

Love & Peace
Euer Dirk

Es ist wie immer wieder total beeindruckend, welche wunderbaren Worte und Bilder Du immer
findest, lieber Scholle! Und das selbst für Dinge, für die es manchmal eigentlich gar keine
passenden Worte zu geben scheint.. Ja, Dein Namensvetter Dirk Michaelis hat absolut Recht "Musik ist seelenrelevant!". Drei eigentlich fast banale Worte, deren tiefgreifende Bedeutung wir
aber alle in den letzten Monaten sehr deutlich gespürt haben - sowohl die Kunst- und
Kulturschaffenden, als auch die vielen Menschen vor, auf und hinter den Bühnen der
Veranstaltungsstätten und Clubs, die die Künstler begleiten und supporten und Kunst, Kultur und
Musik zu dem machen, was man mit dem Wort "seelenrelevant" nicht treffender beschreiben
könnte.
Fast auf den Tag genau vor einem Jahr haben wir die "wohl mit Abstand relevanteste Ostsee-Tour
der Zöllner im Duo Infernale" angekündigt. Und diese traditionelle und mittlerweile schon
legendäre alljährliche Sommer-Konzertreise des infernalischen Duos, die einst als "ToUrlaub"
begann, steht auch in diesem Jahr unter einem ganz speziellen Motto, nämlich "Die Zöllner SOSOstsee-Tour 2021"! Und das natürlich nicht ohne Grund. Denn der Kultur- und
Veranstaltungsbranche steht nach dem monatelangen Rockdown das Wasser immer noch bis zum
Hals, auch wenn natürlich die generellen Lockerungen und auch die nun wieder ohne größere
Auflagen und Einschränkungen möglichen Konzerte und Veranstaltungen einen etwas
optimistischeren Blick in die kommenden Wochen und Monate erlauben. Aber die gefühlt hundert
Jahre dauernde Brachlage der Kunst und Kultur lässt sich nun mal leider auch nicht so einfach
wieder aufholen. Und aus diesem Grund heißt es für unsere gesamte Branche leider auch immer
noch SOS - Rettet unsere Seelen, denn "Musik ist seelenrelevant"!
Nachfolgend findet Ihr die Übersicht aller Termin der diesjährigen SOStsee-Tour von Dirk und
Gensi, die bei dieser wie immer von unserem lieben Ostsee-ToUrlaub-erfahrenen Ronneburger
Power-Duo Nicoletta und Marcello begleitet werden. Einige Konzerte finden in diesem Jahr
teilweise ohne regulären Eintritt oder Ticketverkauf statt - allerdings bitten wir bei diesen
Konzerten um einen freiwilligen Obolus in selbstgewählter Höhe. Sozusagen eine Art
"Wiederbelebung" des "Kulturbeitrags", der dem gelernten und geneigten Musikfan aus den
östlichen Gefilden dieses Landes sicherlich auch noch in guter Erinnerung ist.. ;-)
26.07.21 DIE ZÖLLNER | Duo
Infernale
20:30
Uhr

Hiddensee | Kloster

27.07.21 DIE ZÖLLNER | Duo
Infernale
20:30
Uhr

Hiddensee | Vitte

KULTURBEITRAG ERWÜNSCHT

Hedins Oe

Yachthafen Lange-Ort

KULTURBEITRAG ERWÜNSCHT

30.07.21 DIE ZÖLLNER | Duo
Infernale

Frankenthal | Samtens

KULTURBEITRAG ERWÜNSCHT

20:00
Uhr

LebensGut

31.07.21 DIE ZÖLLNER | Duo
Infernale

Stralsund

19:30
Uhr

Kulturkirche St. Jacobi

01.08.21 DIE ZÖLLNER | Duo
Infernale
17:00
Uhr

Eggesin | Sommerfest

03.08.21 DIE ZÖLLNER | Duo
Infernale
19:30
Uhr

Dändorf | Open Air

Kartenreservierung:

Kulturscheune, Neue
Reihe 6

info@kulturscheune-daendorf.de

Ticket-Link

EINTRITT FREI

KulturWerkstatt

Tel. 038226 – 535120 oder 0151
73085366
04.08.21 DIE ZÖLLNER | Duo
Infernale
20:30
Uhr

Ahrenshoop

Kartenreservierung:

Hotel Fischerwiege

info@kulturscheune-daendorf.de
Tel. 038226 – 535120 oder 0151
73085366

05.08.21 DIE ZÖLLNER | Duo
Infernale
19:30
Uhr

Graal-Müritz

Kartenreservierung:

Rhododendron-Park

info@kulturscheune-daendorf.de
Tel. 038226 – 535120 oder 0151
73085366

Und wer von Euch eher der haptische Typ ist und sich die Termine lieber ausdrucken und in die
Hand- oder Hosentasche stecken möchte, der findet in der Anlage dieses Newsletters den
"SOStsee-Tour-Flyer 2021"!

Nach der diesjährigen Ostsee-Tour geht's dann auch gleich Schlag auf Schlag weiter - der August
ist reichlich gefüllt mit vielen weiteren Auftritten von Dirk und den Zöllnern in den verschiedensten
Formationen und Konstellationen. Sei's die Duo-Konzerte in Berlin, Zepernick und Wittenberg, DIE
ZÖLLNER 5 in Pirna, Herzkasper-Lesungen im Theater Ost in Berlin-Adlershof und in der Alten
Schmiede in Werneuchen (organisiert von unserer lieben Dajana) sowie ein weiteres Big BandKonzert am 14. August 2021 in Ahlbeck. Die detaillierten Informationen zu allen Konzerten und
Veranstaltungen sowie die entsprechenden Ticket-Links findet Ihr wie immer ganz aktuell, auf
unserer Facebook-Seite https://www.facebook.com/diezoellner/ und natürlich auch auf der
Zöllner-Website unter dem folgenden Link:
Termine, Termine und nochmals Termine..
Bevor ich nun aber zum Ende unseres heutigen Newsletters komme möchte ich Euch aus
gegebenem Anlaß und dem Motto unserer diesjährigen Ostsee-Tour entsprechend, noch den WebShop der Aktion "RETTET DIE CLUBS" an's Herz legen. Dort könnt Ihr nämlich neben ziemlich
kuhlen Supporter-T-Shirts (erhältlich in allen gängigen Größen für Jungs und Mädels), einem
äußerst praktischen und stylischen Gymbag (früher sagten wir dazu glaube ich noch Turnbeutel..),
auch noch die sensationelle Supporter-CD "Rettet die Clubs Vol. 1" vorbestellen. Das Line-up dieser
CD liest sich wie ein Who is Who der Berliner Musikszene - neben Pankow, ZSK, Robert Gläser,
Apfeltraum, Maschine, Quaster u.v.a.m. sind darauf natürlich auch Eure ZÖLLNER mit ihrer CoverVersion des Silly-Klassikers "S.O.S." vertreten. Übrigens gehen 5 Euro jeder verkauften CD an die
Aktion ALARMSTUFE ROT! Der aktuell avisierte Veröffentlichungstermin für die CD und die anderen
Artikel ist der 15.08.2021. Also tut Euch, Euren Ohren und Euren Körpern und natürlich vor allem
auch der Aktion etwas Gutes und deckt Euch reichlich ein, im Web-Shop von RETTET DIE CLUBS:
https://de.kingsroadmerch.com/rettet-die-clubs/

So, liebe Freunde, Fans und Sympathisanten - das soll's erstmal wieder gewesen sein, mit ein paar
Neuigkeiten aus dem ZIRKUS ZÖLLNER. Wir hoffen, dass wir uns auf einem unserer vielen
kommenden Konzerte oder Veranstaltungen sehen und wiedersehen!
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

