Newsletter - der Einundvierzigste oder fern sehen im
Machandeltal..
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Liebe Freunde, Fans und Sympathisanten,
"Verdamp lang her" sang einst Kollege Niedecken vor über vierzig Jahren und fast genauso lange
muss sich für Euch bestimmt auch die Zeit seit unserem letzten regulären Zöllner-Newsletter
angefühlt haben.. Aber damit ist jetzt Schluss! Nein, natürlich nicht mit unserem Newsletter
sondern mit den langen Pausen dazwischen. Die letzten Wochen und Monate sind wie im Fluge
vergangen und während wir gefühlt Tag und Nacht unsere Reise ins Machandeltal und die große
Geburtstagsparty unseres Sängers und Frontmanns vor-, zwischen- und nachbereitet haben, lag
unsere kleine Schreibstube leider ziemlich verlassen da.. Aber jetzt haben wir den Staub von den
Tasten unserer guten alten "Erika" gewischt, das Farbband gewechselt und los geht es wieder mit
jeder Menge Informationen und News aus dem Hause Zöllner!
Wir sind noch immer total beseelt von dieser unbeschreiblich schönen Party zum 60. von Dirk und
der ganzen Atmosphäre im sagenumwobenen Machandeltal und es fällt einem zum Teil immer noch
etwas schwer, den dumpfen Aufprall in der Realität zu verkraften, der uns dann irgendwann alle
nach unserer Rückkehr ereilt hat. Aber wir denken und hoffen, dass jeder, der mit uns dort war,
irgendetwas in seinem Herzen mitnehmen konnte und noch eine ganze Weile von den vielen
wunderschönen Erlebnissen und Begegnungen zehren kann..

Aber natürlich ist das Zöllnerische Jubiläumsjahr mit der großen Sause zu Dirks rundem
Geburtstag noch lange nicht vorbei - ganz im Gegenteil, denn die Party im Machandeltal war ja erst
der Auftakt zu einer ganzen Reihe weiterer Veranstaltungen im Zeichen von "60 Jahren DIRK
ZÖLLNER & 35 Jahren DIE ZÖLLNER"!
Und das nächste steht bereits vor der Tür - unser großes JUBILÄUMSKONZERT mit der ZÖLLNERBIGBAND am 02.07.2022 um 19:00 Uhr auf der Freilichtbühne des Kino UNION in BerlinFriedrichshagen! Dort werden wir es richtig krachen lassen - mit Pauken und Trompeten und mit
großem Besteck, zelebrieren wir die Songs aus 35 Jahren Zöllner-Geschichte und ein paar
Überraschungen wird es dort auf alle Fälle auch noch geben! Seid Ihr dabei? Das wäre großartig,
denn was gibt es schöneres für eine Band, als vor ausverkauftem Haus ein Jubiläumskonzert zu
geben? Zur kleinen Einstimmung hier noch der Trailer mit einer ganz persönlichen Ankündigung
des Konzerts von unserem Frontmann:
JUBILÄUMSKONZERT 60 JAHRE DIRK & 35 JAHRE DIE ZÖLLNER

Tickets für das JUBILÄUMSKONZERT am 02. Juli erhaltet Ihr unter dem folgenden Link: TICKETS
JUBILÄUMSKONZERT KINO UNION. Also dann, holt Euch Eure Tickets und sichert Euch die beste
Sicht auf Eure Lieblingsband!
Und schon kommen wir zum nächsten Thema unseres heutigen Newsletters - der aktuellen
Kolumne von Dirk, in der er sich, natürlich auch inspiriert von seiner Reise ins Machandeltal, mit
dem Fernsehen oder besser gesagt mit dem fern sehen beschäftigt..
Machandeltal
Dirk Zöllner über das fern sehen
Über die Jahre habe ich meinen Fernsehkonsum stetig reduziert, seit etwa fünfzehn Jahren gucke
ich gelegentlich mal den Tatort und vielleicht noch die folgende Talkshow. Zu Beginn der Seuche
hatte ich einen kleinen Rückfall. Das Thema Corona ist aber mit dem Ukrainekrieg in den
Hintergrund geraten. Die düsteren Prognosen unseres schrägen Gesundheitsministers erregen kein
großes Aufsehen mehr. Bei mir persönlich eher ein klein wenig Mitleid. Jetzt hätte der arme Kerl
doch die Chance, sich fast unbemerkt aus der Nummer heraus zu schleichen! Der Kapitalismus hat
die Idee der bedingungslosen körperlichen Unversehrtheit vertagt und setzt nun auf Konfrontation.
Die europäische Politik folgt mehr oder weniger geschlossen den Inszenierungen der Besitzer
unserer westlichen Welt. Also den guten Kapitalisten. Die Pandemie war ein globales, eigentlich
verbindendes Thema - doch der Krieg spaltet die Welt endgültig. Es geht nun um die Religion, also
um die Interpretation, um die Auslegung der Wahrheit. Der Sichtwinkel ist entscheidend. Je
nachdem zu welchem Imperium das Volk gehört Volk muss die jeweils eigene Sicht vorgekaut und
schmackhaft gemacht werden, sonst regiert am Ende womöglich das Chaos. Der Diskurs geht
allmählich flöten und damit natürlich auch die Demokratie. Die Politik müht sich redlich alles auf
Linie zu bringen und alle etablierten Parteien wollen natürlich auch ihren Klingelbeutel gefüllt
sehen.
Mit dem 24. Februar hatte ich natürlich wieder einen akuten Fernsehrückfall. Nachrichten, fast
rund um die Uhr. Sensationsgier, wie bei einem Verkehrsunfall: Man will das ja alles nicht haben,
muss aber trotzdem hingucken! Oder wie bei einem Horrorfilm. Bei Dieter Bohlen und Rammstein.
Doch noch viel gruseliger wirkte auf mich die sofortige soldatische Übereinkunft der relevanten
Sender. Wie unglaublich schnell und folgsam die Suppe ausgelöffelt und das selbst Eingebrockte
rund gelutscht wird. Ja, all diese harten Brocken werden für den Zuschauer unisono vorgekaut und
es wird alles artig geschluckt. Sofapatriotismus.
Die Evolution ist zum Stillstand gekommen. Die Karre, in der wir hier gemeinsam sitzen, scheint
sogar den Rückwärtsgang eingelegt zu haben. Im Fernsehen läuft alles wieder in schwarz und
weiß. Als selbsttätig denkender Mensch, empfinde ich die moderierte Vorgabe, was als gut oder
böse zu betrachten ist, als recht unangenehm. Dieser Zirkusnummer wohnt etwas Lächerliches bei.
Doch die allermeisten Menschen scheinen den faulen Zauber gar nicht zu bemerken - also die, die
aus der westdeutsch sozialisierten Welt kommen und die jüngeren Ostler. Bei den über
fünfundvierzigjährigen DDR-Veteranen erzeugt der im Fernsehen vorgekaute Einheitsbrei
allerdings einen recht faden Beigeschmack. Wenn man damals nicht gerade im Tal der
Ahnungslosen wohnte, hat man die Alternative gewählt. Die gibt es aber nun nicht mehr so richtig,
wir leben im Zeitalter zweier großkapitalistischer Imperien - letztendlich fast alles dasselbe.
Am 3. Juni habe ich nun komplett abgeschaltet. Ich habe es satt. Ausschlaggebend war wohl eine
Boulevardsendung, in der eine alternativ denkende Politikwissenschaftlerin niedergewalzt wurde.
Kollektiv. Unter Führung einer gruseligen Waffenlobbyistin. Sogar der Talkmaster, der ja eigentlich
die Rolle des Unparteiischen zu spielen hat, wollte unbedingt dabei sein. Ein oberpeinliches
Tribunal. Pazifismus darf es anscheinend nur zu Friedenszeiten geben, die Situation erfordert
flächendeckenden Patriotismus. Es ist keine große Fantasie vonnöten, um zu ahnen, wohin das
führen wird!
Ich bin ins Machandeltal geflüchtet und habe dort meinen 60. Geburtstag gefeiert. Hauptsächlich
mit gleichaltrigen Freunden meiner Herkunft, also Ostlern über fünfundvierzig. Alle wunderbar aus
der Zeit gefallen. Das war so schön, dass ich gleich dageblieben bin. Und hier, im Machandeltal,
gucke ich auch wieder fern. Über die weiten Wiesen und Felder.
Love & Peace
Euer Dirk

Wunderbare Worte, lieber Dirk, die zum Nachdenken anregen.. Vielleicht sollten wir ja alle einfach
viel mehr fern sehen? Und vielleicht tut das unseren Herzen und Seelen sogar manchmal besser,
als die dauernde mediale Beschallung? Letztendlich muss das natürlich jeder ganz für sich alleine
herausfinden und entscheiden - das ganz persönliche Machandeltal eines jeden von uns, kann und
soll sich ja jeder auch nach seinen ganz eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestalten..
Und natürlich ist das Machandeltal nicht komplett verwaist, nachdem die meisten von uns es nach
der Party leider erstmal wieder verlassen mussten, um ihrer Arbeit und anderen Verpflichtungen
nachzugehen. Inspiriert von der wunderschönen Umgebung und vor allem von der Philosophie des
LebensGutes Frankenthal wurde nämlich kurzentschlossen die Veranstaltungsreihe "Sommer im
Machandeltal" ins Leben gerufen, die vom 26. Juni bis zum 21. August jeden Sonntag auf dem
LebensGut Frankenthal in der Nähe von Samtens, auf der wunderschönen Insel Rügen stattfindet!
Ein Fest für Leib und Seele, welches am Nachmittag um 15 Uhr mit einem Sonntagscafé beginnt.
Anschließend gibt es Gespräche, Vorträge und Führungen, in denen es um regionale und
gesellschaftliche Zukunftsvisionen geht. Ein überraschender Ort mit überraschenden Menschen. Ab
18 Uhr finden Konzerte statt, die vom Vorpommern-Fond unterstützt werden. Der Eintritt ist frei,
ein Austritt wäre trotzdem wünschenswert. Wer nichts hat, gibt nichts, wer viel hat gibt viel und
wer ganz viel hat, gibt noch was für diejenigen, die nichts haben. Unser Frontmann und Sänger
Dirk Zöllner übernimmt die Schirmherrschaft für diese Veranstaltungsreihe, er wird bei der
Eröffnung dabei sein und zum Finale ein Konzert geben.
Also wenn Ihr in den kommenden Wochen auf der Insel weilt oder eine Reise dorthin plant, dann
schaut doch einfach mal vorbei, beim "Machandeltaler Sommer" und genießt eine vollkommen
neue Erfahrung und unbeschreiblich schöne Horizonterweiterung..

Und wenn Ihr noch ein bisschen mehr über den "Sommer im Machandeltal" und das LebensGut
Frankenthal erfahren wollt, dann schaut Euch doch einfach mal ein bisschen auf den Facebook- und
Webseiten um:
Facebook-Seite Sommer im Machandeltal
Webseite LebensGut Frankenthal
Aber natürlich verschwinden auch Eure ZÖLLNER jetzt nicht in die Sommerpause - ganz im
Gegenteil! In den kommenden Wochen und Monaten könnt Ihr uns in den unterschiedlichsten
Formationen und Kollaborationen auf über 30 Veranstaltungen, an allen möglichen Ecken dieses
Landes erleben und wir denken, dass da für jeden von Euch etwas Interessantes und Passendes
dabei sein wird!
Weitere und Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie die Ticket-Links findet Ihr wie
immer unter der Rubrik TERMINE auf unserer Homepage sowie auf unserer Bandseite bei
Facebook:
https://die-zoellner.de/termine
https://www.facebook.com/diezoellner
Besonders ans Herz legen möchten wir Euch in diesem Zusammenhang natürlich unsere
diesjährige OSTSEETOUR, auf der das DUO INFERNALE wieder die schöne Ostseeküste
entlangziehen und an einigen Orten auch mit befreundeten Musikern gemeinsam auf der Bühne

stehen und sich in Eure Herzen und Seelen spielen wird. Und damit Ihr auch wisst, wann und wo
Ihr Dirk, Gensi und ihre Gäste erleben könnt, hier eine Übersicht aller sechszehn Termine der
OSTSEETOUR 2022. Die weiteren Details und Ticket-Links zu den einzelnen Veranstaltungen findet
Ihr dann unter den o.a. Links auf unserer Website und auf unserer Bandseite bei Facebook!

04.07.2022 19:00 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale
mit Thomas Putensen

Sellin

06.07.2022 20:00 Uhr DIRK ZÖLLNER tri� Manuel Schmid

Seebad Ahlbeck
Open Air Konzertbühne

Yachthafen Sellin, Am Bollwerk 3

Strandpromenade 12
08.07.2022 20:00 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale
Special guest Egon Werler

Seebad Bansin
Konzertpavillon Bühne
Strandpromenade

14.07.2022 19:30 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale

Greifswald
St. Spiritus

18.07.2022 19:30 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale

Dändorf
Kulturscheune, Neue Reihe 6

19.07.2022 20:30 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale

Ahrenshoop
Fischerwiege

20.07.2022 19:00 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale

Rövershagen
Pfarrkirche Rövershagen

21.07.2022 19:30 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale

Zingst
Museumshof

23.07.2022 20:00 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale

Graal-Müritz
Rhododendronpark

25.07.2022 20:00 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale

Insel Hiddensee | Kloster
Weinrestaurant Hedins Oe,
Mühlberg 43

26.07.2022 20:00 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale

Insel Hiddensee | Vi�e
Pension Lange-Ort
Zum Seglerhafen 29

29.07.2022 20:00 Uhr DIE ZÖLLNER | Trio Infernale

Häschendorf

01.08.2022 21:00 Uhr DIRK ZÖLLNER
Montagsbalkonkonzert

Rostock
Montagsbalkon, Leonhardstraße 21

05.08.2022 20:00 Uhr DIE ZÖLLNER | Trio Infernale

Stralsund
Kulturkirche St. Jakobi

06.08.2022 20:00 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale

Recknitz
Kirche Kultur. Feldstein Kirche

07.08.2022 17:00 Uhr DIE ZÖLLNER | Duo Infernale

Eggesin
Sommerfest Kulturwerksta�

So, Ihr Lieben - das soll's jetzt erstmal gewesen sein mit unserem ersten regulären Newsletter
nach einer leider etwas längeren Pause! Wir hoffen, er hat Euch gefallen und wir konnten Euch
jetzt erstmal wieder ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, was die Aktivitäten und
Vorhaben Eurer Lieblingsband betrifft.
Wir hoffen, Euch ganz bald auf einer unserer vielen kommenden Veranstaltungen zu treffen!
Bis dahin, bleibt gesund und uns gewogen und seid 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
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