
Newsletter - der Fünfunddreißigste oder Feuervogel..

Liebe Freunde, Fans und Sympathisanten,
 
wie im "richtigen Leben", so geht auch im Künstlerleben alles Schöne immer viel zu schnell vorbei.
So auch unsere diesjährige SOStsee-Tour. Aber wir haben sie ausgiebig genossen und Ihr
hoffentlich auch? Wir sind immer noch emotional total berührt und voller schöner Erinnerungen
und Eindrücke von diesen zwei wundervollen ToUrlaubswochen an der Ostsee, die uns und
hoffentlich auch Euch wieder so ein Stück gelebter Normalität zurückgegeben haben. Wir haben
uns über alle Maßen gefreut, dass Ihr so zahlreich zu unseren Konzerten gepilgert seid und wir
endlich wieder die Gelegenheit hatten, Euch bei Gesprächen und einem Glas Wein vor und nach den
Konzerten wieder ganz nahe sein zu können.
 
Nach dem gefühlt eine Ewigkeit dauernden Rockdown und dieser langen Live-Abstinenz haben wir
erstaunlicherweise auch kaum Anstrengung verspürt, obwohl wir ja eigentlich jeden Tag ein
Konzert gespielt haben. Aber wir wurden ja auch regelrecht getragen von der wunderschönen
Athmosphäre und Eurer Zuneigung und Begeisterung, die Ihr uns bei unseren Auftritten
entgegengebracht habt. Die Zeit verging wie im Flug und wir denken gerne an sie zurück - vor
allem auch an den sehr emotionalen Gastauftritt von Egon, dem Gewinner der diesjährigen Staffel
von "The Voice Kids", bei unserem Konzert auf dem LebensGut Frankenthal oder
den Überraschungsauftritt unseres lieben und genialen Musikerfreunde-Paares Shir-Ran Yinon und
Norman Daßler in der KULTurscheune Dändorf und können es kaum erwarten, im nächsten Jahr
wieder auf Ostsee-ToUrlaub zu gehen.. Seid Ihr dabei?

 

 
Das Flair von Sand und Meer hat uns auch ein bisschen dazu animiert, ein wenig mediale
Entschleunigung zu zelebrieren und auch zu genießen. Und mal ganz ehrlich - ist das Rauschen der
Wellen und die salzige Luft, die man förmlich mit jeder Pore des Körpers spürt, nicht viel
entspannender und erholsamer, als diese Unmassen an Informationen und Nachrichten, die
tagtäglich aus allen möglichen und unmöglichen sozial-medialen Blasen und Quellen, fast
schon stakkatoartig auf uns daniederprasseln? Aber leider kann man sich dem in unserer, sich
immer mehr digitalisierenden Welt irgendwie gar nicht mehr so richtig entziehen. Oder vielleicht
doch? Ja, warum denn eigentlich nicht? Man wird doch wohl noch Träume haben dürfen? Oder gar
Visionen? So richtige fernab vom digitalen Konsumenteneinheitsbrei.. Wie denkst Du eigentlich
darüber, lieber Dirk?



Am Stammtisch der Gesellschaft, bei Facebook, tobt der konservative Kampf zwischen Zerstörern
und Gottesgläubigen. Die dunklen Vögelchen picken die schlechten Erbsen aus dem Topf der
gesammelten Weisheit ihrer Rabeneltern und vermischen sie zu einem übel riechenden
Einheitsbrei. Die hellen Täubchen haben ebenfalls ihr Gehirn abgegeben, picken jede Erbse aus der
goldenen Schüssel des Olymps und ergeben sich im Hosiana. Das ist ein Gezwitscher und
Geschnatter zwischen unseren schwarz und weiß gefiederten Freunden, da kommen am Ende die
paar bunten Töne gar nicht mehr zur Geltung.

„Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein,
denn er war wohl etwas anders, er war nicht so grau wie sie und das passt in Spatzenhirne nicht
hinein.“ Der vierzig Jahre alte Text des Liedermachers Gerhard Schöne kommt mir in den Sinn - ich
sehne mich sehr nach den Exoten in der konservativen Vogelwelt. Blau, schwarz, gelb, grün und
rot vermischen sich zu einem langweiligem Grau. Ja, selbst der schöne rote Feuervogel hat seine
Hitze verloren und lässt mich fast kalt. Er setzte die Welt einst in Flammen, konnte sich aber nicht
mehr aus der Asche erheben. Dabei hatte er es statt zur Sonne nur bis zum Mond geschafft und
sich schon am kalten Gestein das Gefieder versengt. Rappel dich auf Feuervogel und mach dich auf
den Weg zum wahren Licht! Oder verschafft dir die vorgekaute Suppenküche ein wohliges
Völlegefühl? Schäm dich bitte nicht für deine Sehnsucht nach Wärme und verkünde das Körnchen
Hoffnung, auch wenn es beim letzten Mal dumm gelaufen ist. Du hast es eben mit der Brechstange
versucht. Wenn du nicht mehr fliegen magst, dann setz wenigstens die Segel in den Wind, lass die
Kunst ans Ruder und übernimm das Steuer. Ja, wir sitzen im selben Boot, uns verbindet die Suche
nach unbetretenem Land. Lass uns gemeinsam zu einer bunten evolutionären Kraft werden!

Ohne Visionen wird es verdammt langweilig, die guten Ideen müssen deutlich sichtbar sein. Die
Forderung nach gerechter Verteilung des ungeheuren Vermögens von oben nach unten. Die
Schwachen interessieren sich nicht für Genderisierung und innerbetriebliches Gezänk. Überlasst
die dunklen Vögelchen nicht den Rattenfängern und die hellen nicht den falschen Göttern. An
derartige Installationen habt ihr doch noch nie geglaubt! Kümmert euch um die zahlreichen
weltlichen alternativen Bemühungen, vernetzt euch. Revolution innerhalb der demokratischen
Möglichkeiten - ich glaube daran, dass so etwas möglich ist. Veränderung ist Glück und der Weg ist
das Ziel!

Love & Peace 
Euer Dirk

Was für wunderschöne Bilder und Worte Du wieder gefunden hast, lieber Dirk! Und ja, Du hast
absolut recht - Veränderung ist angesagt und auch dringend notwendig, aber eben nicht brachial,
mit Gewalt und Zerstörung sondern mit Klugheit, Intelligenz und Liebe und dazu bedarf es eben
auch vieler kluger Menschen. Die liebende Schwarmintelligenz der Veränderung sozusagen. Und

Dirk Zöllner über Liebe, Glaube und Hoffnung



wir brauchen dafür auch kluge und visionäre Reiseleiter und keine ReiseVerFührer, von denen
leider momentan auch zu viele unterwegs sind..

Nachdem wir wieder Zuhause angekommen waren, blieb eigentlich gar nicht so viel Zeit zum
Verschnaufen und wir haben nur ganz kurz den SOStsee-Sand aus unseren Socken geschüttelt und
uns gleich wieder auf dieselbigen gemacht. In den nächsten Tagen und Wochen geht es Schlag auf
Schlag weiter, mit den ZÖLLNERn on Tour - in den verschiedensten Formationen und
Konstellationen. Mit Auftritten des legendären DUO INFERNALE im Kino Union in Berlin-
Friedrichshagen, im Studio 7 Panketal und auf dem Cranachhof in Wittenberg. DIE ZÖLLNER mit
großem Besteck könnt Ihr am 14. August im wunderschönen Seebad Ahlbeck erleben. Und auch
Herz & Kasper gehen endlich wieder auf musikalische Lesetour.

Alle Termine und auch die zugehörigen Ticket-Links findet Ihr wie immer ganz aktuell auf unserer
Website unter der Rubrik Termine:

Termine, Termine und nochmals Termine..

und natürlich auch als einzelne Veranstaltungsankündigung auch auf unserer Facebook-Seite:

https://www.facebook.com/diezoellner/.

Aufgrund der gerade doch schon sehr sommerlichen Temperaturen fällt unser heutiger Newsletter
vielleicht ein kleines bisschen schmaler aus, als sonst - bevor noch mehr Schweiß in die Tastatur
tropft.. ;-)

Aber ich möchte es trotzdem nicht versäumen, Euch aus gegebenem Anlaß auch nochmal auf die
großartige Aktion unserer beiden Freunde Michael Beckmann und Alex Molter - RETTET DIE
CLUBS aufmerksam zu machen. Natürlich auch nicht ganz unbescheiden, denn wir, DIE ZÖLLNER
engagieren uns ja nun auch schon eine ganze Weile für diese sehr wichtige Aktion. Auf
der Supporter-CD sind wir mit unserem Cover des genialen Silly-Songs "S.O.S." vertreten, was
natürlich zum Einen der "Soundtrack" schlechthin zur Aktion RETTET DIE CLUBS ist und zum
Anderen auch nochmal unsere ganz persönliche Verneigung vor und Hommage an die
unvergessene Tamara Danz ist, deren Todestag sich in diesem Jahr zum 25. Male gejährt hat.

Leider ist ja zu befürchten, dass trotz relativ hoher Impfquote und aktuell niedriger Inzidenzien,
auch im kommenden Herbst Clubkonzerte nicht mit voller Kapazität stattfinden können, was
wiederum das Überleben der noch überlebenden Clubs und Locations nicht einfacher macht - ganz
im Gegenteil. Deshalb soll ab September die Aktion RETTET DIE CLUBS auf ganz Deutschland
ausgeweitet und damit Live-Musikclubs und erstmalig auch Festivals unterstützt werden. Und Ihr
könnt dabei tatkräftig unterstützen! Zum Einen durch den Kauf der Supporter-CD oder eines der
stylischen Supporter-Shirts für MÄNNER und/oder FRAUEN oder eines ziemlich kuhlen Supporter-
Gym-Bags, den die Älteren unter uns sicherlich noch besser als "Turnbeutel" kennen, in dem wir
damals unsere Turnsachen und Turnschuhe zum Turnunterricht transportiert haben.. ;-)

Schaut Euch doch einfach mal ein bisschen um, im RETTET DIE CLUBS - SHOP und tut Euch und der
Aktion Gutes und vielleicht redet Ihr ja auch darüber?

https://die-zoellner.de/termine
https://www.facebook.com/diezoellner/
https://www.rettetdieclubs.com/
https://de.kingsroadmerch.com/rettet-die-clubs/product/19812/supporter-cd
https://de.kingsroadmerch.com/rettet-die-clubs/product/19812/supporter-cd
https://de.kingsroadmerch.com/rettet-die-clubs/product/19810/supporter-t-shirt
https://de.kingsroadmerch.com/rettet-die-clubs/product/19806/supporter-frauen-t-shirt
https://de.kingsroadmerch.com/rettet-die-clubs/product/19811/supporter-gymbag
https://de.kingsroadmerch.com/rettet-die-clubs/


Ach ja, es gibt natürlich auch immer noch Lose zu kaufen, mit denen Ihr Euch die Chance auf den
Gewinn der einmaligen und einzigartigen ZÖLLNER-GITARRE sichert, die Alex Molter eigens für
unsere Beteiligung an der Aktion angefertigt hat und die selbstverständlich von allen
Bandmitgliedern signiert wurde. Darüber hinaus gibt es auch noch zwei weitere "unikative"
Zöllner-Devotionalien zu gewinnen. Der Erlös unserer Verlosung kommt direkt dem
Kesselhaus/Maschinenhaus in der Kulturbrauerei in Berlin zu Gute. Also greift noch schnell zu - so
lange der Vorrat reicht: ZÖLLNER-SHOP - RdC-Gewinnlos.

 

So, liebe Freunde, Fans und Sympathisanten - das soll's jetzt aber wirklich gewesen sein, mit
unserem sommerlichen Newsletter aus dem ZIRKUS ZÖLLNER. Wir freuen uns, Euch auf einem
unserer vielen kommenden Konzerte oder Veranstaltungen wiederzusehen!

 
Bis dahin, passt gut auf Euch auf und kommt noch gut durch den Sommer und seid ganz lieb

gegrüßt von
 

Aimo, Dirk und Euren Zöllnern
 
 

https://shop-die-zoellner.de/p/rettet-die-clubs-gewinnlos


 
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
 

https://die-zoellner.de/
https://shop-die-zoellner.de/
https://www.facebook.com/diezoellner
https://www.instagram.com/dirk_zoellner/
https://open.spotify.com/artist/7LQ7fJijTrVvXRcRQiJ9qe
https://music.apple.com/de/artist/die-z%C3%B6llner/258793114
https://www.youtube.com/user/zoellnertv/featured

