Newsletter - der Sechsunddreißigste oder Ich liebe sie alle!
Liebe Freunde, Fans und Sympathisanten,
nun ist der Sommer schon wieder vorbei und damit leider auch die schöne Zeit der "FrischluftKonzerte" und wir warten mit einer Mischung aus Spannung, Hoffnung, aber auch einer gewissen
Unsicherheit auf das, was uns der Herbst und Winter im Hinblick auf Konzerte und Lesungen im
Innenbereich bescheren wird. Leider liegt das nicht wirklich in unseren Händen, aber die
vergangenen Wochen und Monate mit über fünfzig Veranstaltungen in den unterschiedlichsten
Formaten und Formationen haben uns auch mit einer ordentlichen Portion Optimismus versehen,
so dass wir durchaus etwas hoffnungsvoller in die Zukunft blicken, als wir es im vergangenen Jahr
um diese Zeit taten oder besser gesagt tun mussten. Wir werden auf jeden Fall alles geben und
jede sich uns bietende Gelegenheit nutzen, um Euch auch in der vor uns stehenden und
naturgemäß immer etwas trüberen Zeit des Jahres, ein bisschen Licht und Wärme in Eure Herzen
zu singen. Der ZIRKUS ZÖLLNER ist auch weiterhin on fire und für Euch da!

Trotz aller Einschränkungen, Regulierungen und Maßnahmen hat uns der vergangene Sommer so
unglaublich viele schöne und emotionale Momente mit Euch beschert - egal, ob auf unserer
SOStsee-Tour, bei den Bigband-Konzerten oder den Auftritten im TRIO und DUO INFERNALE! Und
auch HERZ & KASPER haben endlich wieder zueinander gefunden und damit begonnen, sich wieder
durch's Land zu lesen. Und was würde in diesem Zusammenhang besser passen, als ein kleines,
aber dafür auch ganz persönliches Resümee von Dirk?
Dirk Zöllner über dreißig Zentimeter
Und ich besteige jede, die mir in die Quere kommt. Seit Mitte Juni waren es fast fünfzig. Kleine,
große, fette, flache, feuchte, ein paar windige und auch ziemlich heiße Modelle waren dabei. Die
lange Abstinenz hat ganz allgemein neue Lust geweckt, sowohl bei mir und meinen Mitstreitern auf
der Bühne als auch bei den Menschen davor. Die meisten unserer Konzerte fanden an der frischen
Luft statt und alle Beteiligten kamen auf ihre Kosten. Die wenigen Innenkonzerte waren dagegen
immer etwas problematisch. Das Einlassprozedere, das Maskengemetzel auf dem Weg zum
zugewiesenen Sitzplatz, zur Bar oder zur Toilette, der Sitz-Zwang überhaupt und vor allem das
separierte Sitzen selbst. Die Menschen treffen sich derzeit nicht gern in geschlossenen Räumen
und ob des dürren Anblicks, liegt da immer etwas Angespanntes in der Luft. Eine leicht verschämte
Atmosphäre! Der geimpfte, genesene, getestete und ganz allgemein gegängelte Zuschauer fühlt
sich auf seinem luftigen Platz von der Bühne herab beobachtet und auch dort fördert der Anblick
nicht unbedingt die künstlerische Ekstase. Mit Rock’n’Roll hat das jedenfalls alles sehr wenig zu
tun - aber man freut sich darüber, dass überhaupt wieder was passiert. Die von den Rockdowns
gebeutelten Clubs und Veranstalter haben aber anscheinend intuitiv nur erstmal bis zur
Bundestagswahl geplant. Auf jeden Fall bricht das Angebot für Konzerte für die Zeit nach dem 26.
September schon wieder schlagartig ein. Man will wohl der derzeitigen Entspannungspolitik nicht
so recht trauen und natürlich steht der Winter bevor und die nächste Welle der Pandemie rollt
heran.

Vor einer Woche war ich auf Malle. Maske musste im Flieger zwar auch getragen werden, aber der
Abstand zu den Mitreisenden betrug kaum mehr als dreißig Zentimeter. In alle vier
Himmelsrichtungen. Eine Parallelwelt mit völlig anderen Gesetzen. Und am Ballermann läuft die
Verwurstung natürlich maskenfrei.
Aber ich war nicht zur Sangria-Verklappung auf Mallorca. Ich bin der persönlichen Einladung eines
berühmt-berüchtigten Paten gefolgt, der seinen Sechzigsten auf einer luxuriösen Finca im
Hinterland feierte. Der Kunstliebhaber und -förderer ist gut vernetzt und kümmert sich rührend um
seine Schäfchen. Führt sie zu neuen Weidegründen. Völlig abseits der handelsüblichen planlosen
Leithammel*innen, die eigentlich bloss ihrer Herde hinterher trotten. Immer im Kreis. Ich habe
aber keine Lust einen weiteren Winter an dürren Gräsern zu zupfen und suche deshalb auf
abseitigen Pfaden. Es muss weitergehen, es wird weitergehen und es ist alles sehr spannend!

Love & Peace
Euer Dirk

Wow, das war jetzt aber mal so richtig bühnenreif, lieber Dirk! Nach Deinen ersten beiden Sätzen
bin ich schon leicht panisch geworden und hatte befürchtet, ich müsste diesmal die FSK18-Sperre
für unseren Newsletter aktivieren, aber zum Glück hat sich dann ja alles weitere als vollkommen
harmlos und jugendfrei herausgestellt.. ;-)
In unserem heutigen Newsletter-Programm haben wir aber noch ein paar weitere Statements
unseres ZIRKUS ZÖLLNER-Direktors für Euch parat. Vor kurzem hat sich Dirk nämlich in seiner
"Hood" mit der wunderbaren Petra Schwarz getroffen und mit ihr gemeinsam in ihrer PodcastReihe "Schwarz hören" ein bisschen über Leben und Tod philosophiert. Hört doch einfach mal rein..
https://lebendig-reden.de/petra-schwarz-podcast-mit-dirk-zoellner/
Und wenn Euch der Podcast gefallen und Lust auf mehr gemacht hat, dann schaut Euch doch
einfach noch ein bisschen im lebendig-reden-Blog von Petra Schwarz um. Dort findet Ihr auch noch
sehr interessante Gespräche u.a. mit Manfred Maurenbrecher und Dagmar Frederic.
Zum nächsten Thema.. Am 10.September gab es im Kesselhaus der Berliner Kulturbrauerei außer
einem grandiosen Konzert des TRIO INFERNALE mit einem emotionalen Gastauftritt von Egon
Werler, auch noch die Verlosung unserer ZÖLLNER-Gitarre, für welche wir im Rahmen der
Aktion RETTET DIE CLUBS am Ende über 130 Lose verkauft hatten. Der Großteil des Erlöses geht
direkt an das Kesselhaus/Maschinenhaus verbunden mit der Hoffnung, damit einen kleinen Teil
zum Erhalt seiner Existenz als traditionelle Kultur- und Veranstaltungsstätte beigetragen zu haben.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal von ganzem Herzen bei Euch allen für Eure grandiose
Unterstützung unserer ZÖLLNER-Gitarren-Verlosung bedanken! Wir sind zutiefst berührt und auch
unheimlich stolz, so eine treue und großartige Gemeinschaft von Freunden, Fans und
Sympathiesanten an unserer Seite zu wissen. DIE ZÖLLNER sagen DANKE!
Die stolze Gewinnerin unseres Gitarren-Unikates ist übrigens Katrin Brunsch aus Witterda! Die
Sonderausgabe des Zöllner-Songbuches und die ZACK! ZACK! ZESSIONS-Picture-Disc-Vinyl gingen
an Mirko Schwerdtner aus Leegebruch und Cornelia Schwarz aus Querfurt. Herzlichen Glückwunsch
nochmal von uns an alle Gewinner!
Und da wir gerade noch beim Thema RETTET DIE CLUBS sind - seit kurzem gibt es die SupporterCD, auf der neben unserer Cover-Version des Silly-Klassikers "S.O.S.", auch noch Cover-Versionen
vieler weiterer Bands enthalten sind, auch in unserem Web-Shop zu kaufen. Auf der CD sind u.a.
Robert Gläser, Pankow, ZSK, Forced to Mode, Apfeltraum und Maschine vertreten. Fünf Euro vom
Verkaufserlös jeder CD gehen übrigens direkt an #AlarmstufeRot, dem Bündnis der
einflußreichsten Initiativen und Verbänden der Deutschen Veranstaltungswirtschaft. Also greift zu
und tut Euch und den erwähnten Aktionen etwas Gutes!
RETTET-DIE-CLUBS-Supporter-CD

Bevor ich jetzt zum Ende unseres heutigen Newsletters komme, hier noch ein kleiner Ausblick auf
ein paar ausgewählte Veranstaltungen in den kommenden Wochen. Beginnen werden wir mit den
"DUO-Tagen" und damit meine ich jetzt nicht etwa eine Gedenkwoche für das gleichnamige
Simson-Gefährt, das der eine oder andere von Euch sicherlich noch aus einem Land vor unserer
Zeit kennt, sondern selbstverständlich das legendäre DUO INFERNALE.. ;-) Am Freitag, dem 01.
Oktober gastiert das kongeniale Duo im beschaulichen Schwarzenberg, im dortigen Ratskeller. Am
Sonntags-Feiertag spielen Dirk und Gensi dann im wunderschönen Schloss Wackerbarth in
Radebeul und am 08. Oktober treten sie beim 14. KISS-Konzert in Berlin-Hohenschönhausen auf.
Ende Oktober sind dann HERZ & KASPER nochmal in Berlin und Hainichen auf Lese-Tour.
Und auch wenn es noch ein paar Wochen hin ist, so möchte ich Euch jetzt auch schon mal auf die
letzten beiden Bigband-Konzerte in diesem Jahr aufmerksam machen! Am 19.11.2021 spielen DIE
ZÖLLNER mit großem Besteck im ANKER in Leipzig und eine knappe Woche später, also am
27.11.2021 im legendären M.A.U.-Club in der wundervollen Hansestadt Rostock. Für beide
Veranstaltungen könnt Ihr selbstverständlich jetzt auch schon oder besser gesagt noch Eure
Tickets kaufen! Aber wartet nicht zu lange - ZÖLLNER-Bigband-Konzerte in diesen beiden Locations
sind erfahrungsgemäß immer ziemlich gut besucht und was weg ist, ist weg.. ;-)

Alle Detailinformationen zu den erwähnten Veranstaltungen und auch noch weitere Termine
sowie 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 auf unserer Facebook-Seite:
https://www.facebook.com/diezoellner/.

So, liebe Freunde, Fans und Sympathisanten - das war's jetzt aber wirklich für heute mit den News
& Neuigkeiten aus dem ZIRKUS ZÖLLNER. Wir freuen uns, Euch auf einem unserer kommenden
Konzerte oder Veranstaltungen begrüßen zu können!
Bis dahin, passt auf Euch auf und 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

