
Newsletter - der Zweiundvierzigste oder das kostbare Leben..

Liebe Freunde, Fans und Sympathisanten,

nun ist er leider endgültig vorbei - der Sommer.. Und die Tage werden kürzer, die Blätter fallen und es herbstelt schon wieder.. Aber was war das auch für ein unbeschreiblich schöner Sommer in
diesem, unserem gleich doppelten Jubiläumsjahr! Auf den Start mit dieser grandiosen und so unfassbar wundervoll-emotionalen Geburtstagsparty zum 60. unseres Frontmanns und Bandleaders
im sagenumwobenen Machandeltal, folgte dann fast nahtlos eine ausgiebige und ebenso wunderbare Ostsee-Tour mit 15 Konzerten in vielen schönen Locations entlang der Küste und vielen lieben
musikalischen Gästen und Freunden - Egon Werler, Manuel Schmid & Marek Arnold, Thomas Putensen, unserem Guitar Hero Lars Kutschke, dem Köpenicker Stadtstreicher Tobias Unterberg und
Hardy Krischkowsky! Nicht zu vergessen natürlich auch unsere Staff-Kapitänin Nicoletta Kucht und unseren Chief Engineer Marcello de luxe, die das Schiff immer auf Kurs hielten und ohne deren
engagierten organisatorischen und technischen Support unser Skipper und sein Bootsmann gar nicht hätten in See stechen können.. Während des ToUrlaubes wäre uns dann doch beinahe unser
Skipper abhanden gekommen, aber wie es sich für einen erfahrenen Seebären von der Dahme hellem Strande geziemt, trotzte er den schwankenden Planken und blieb an Bord!

Und das war auch gut so! Denn so ganz "nebenbei" avancierte unser Sänger in diesem Sommer ja auch noch zum Schirmherren, Veranstalter und Booker. Gemeinsam mit der "Gutsherrin" des
LebensGutes Frankenthal, Elke Neugebauer und ihrer Crew und der großartigen Unterstützung vieler weiterer helfenden Hände und mit einer Förderung durch den Vorpommern-Fonds versehen,
wurde der SOMMER IM MACHANDELTAL ins Leben gerufen und ein voller Erfolg! Großartige Musikerkollegen aus den unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen spielten auf und gaben sich
die Klinke in die Hand und so wurde aus einer spontanen Idee ein großartiges Festival mit neun Veranstaltungen, die von teilweise bis zu 400 Zuschauern besucht wurden. Mit dabei waren u.a. Max
Prosa, Egon Werler, Felix Meyer, Steffi Breiting, Johanna Zeul, Polkaholix und die Swingin' Hermlins, um nur einige der vielen wunderbaren Künstler namentlich zu erwähnen. Es war ein Fest für Herz
und Seele und vor allem ein Miteinander an diesem wunderbaren magischen Ort! Und wer diesen grandiosen Teil dieses Sommers nochmal Revue passieren lassen will, der wirft am besten gleich
nochmal einen Blick auf die SOMMER IM MACHANDELTAL-Facebook-Seite mit den wundervollen Bildern, die unsere großartige Haus- und Hof-Fotografin Johanna Bergmann dort eingefangen hat
und atmet einfach noch einmal ganz tief durch und sieht und fühlt dabei dann auch gleich wieder die "blühenden Bäume, summenden Wiesen und rauschenden Quellen" im MACHANDELTAL..

Und mit diesen schönen Erinnerungen und Gefühlen wenden wir uns auch gleich der neuen Kolumne von Dirk zu, in welcher er sich heute Gedanken über Verluste und die Kostbarkeit des Lebens
macht..

„Die Kolumne steht wieder an, lieber Dirk!“ - der Kulturchef der Freien Presse gibt mir zuverlässig drei Tage vorher per E-Mail ein Zeichen. Das ist mir wohlvertraut und es tut gut, denn die Botschaft holt
mich regelmäßig - und doch immer wieder überraschend - aus irgendeinem Tunnel. Hauptberuflich habe ich es ja ausnahmslos mit Autisten zu tun, die - wie Don Quichotte - gegen Windmühlen zu Felde
ziehen und Läuse husten hören. Das Schreiben einer Kolumne ist für mich deshalb einer Psychotherapie gleichzusetzen: Ich öffne mich und werfe den ganzen gesammelten Müll ab. Meistens gelingt mir
das in einer knappen Stunde, auf der Autobahn, während der Beifahrt zu irgendeinem Konzert. Doch heute sitze ich unfreiwillig zu Hause und schreibe in höchst melancholischer Einsamkeit. Die Liebste
ist unterwegs, die Kinder sind verkauft und ich hatte eigentlich eine entspannte finale Gesangssession geplant. Für ein neues Album meiner Band DIE ZÖLLNER. Fünf lange Tage war ich dafür schon im
Studio, abgetaucht bei meinem Freund Holly Loose, dem Sänger der LETZTEN INSTANZ. Wir haben da meine schöne Musik und unsere schöne Freundschaft gegenständlich werden lassen und nun ist die
beschissene Festplatte abgeschmiert. Wir haben heute den ganzen Tag damit verbracht, alle uns bekannten Computerfreaks zu kontaktieren. Es sieht leider nicht gut aus, alle Aufnahmen sind weg.

Nun habe ich zwar ganz und gar unfreiwillig Zeit, aber dafür die einmalige Chance etwas mir am Herzen Liegendes zu sagen: Es gibt Schlimmeres! Viel viel Wichtigeres. Ich trauere um die Menschen, um
die Freunde und Bekannten, die mir in diesen unsteten Zeiten verloren gingen, nicht wenige unwiederbringlich. Meine liebe Tante Christine, mein Cousin Hardy, meine Webmasterin Andrea, Freunde und
Fans. Ich bin gesund und munter 60 Jahre alt geworden, aber die Einschläge kommen naturgemäß näher. Die Verluste geliebter Menschen lassen mich das Wichtige vom Unwichtigem unterscheiden: Nur
das Ungesagte ist wirklich schmerzhaft. Mit meinem lebendigen Freund Holly mach ich es eben einfach nochmal. Es wird vielleicht anders werden, aber auf jeden Fall wieder gut. Ich glaube, am Ende
sogar noch besser. Echte Freunde schweißt eine Niederlage zusammen. Party können alle. Lasst uns zusammenhalten in dieser ganzen Hysterie. Die Liebe pflegen. Den Frieden. Die Freiheit wäre
wichtiger, so höre ich es derzeit immer wieder auf allen Kanälen. Ja, auch ich wäre so gern ein Held. Für die Geschichte. Doch ich halte es lieber mit dem kostbaren Leben.

Love & Peace
Euer Dirk

https://www.facebook.com/Machandeltal


Das sind wirklich sehr berührende, nachvollziehbare und auch zum Nachdenken anregende Worte, die Du da wieder gefunden hast, lieber Dirk. Und wie Du in Deinen Zeilen auch schon erwähnt hast,
so hat auch unsere Zöllner-Familie gerade erst einen schweren Verlust erlitten. Unsere liebe Freundin Andrea Wilmsmann, die seit vielen Jahren mit großem persönlichen Einsatz und mit ganz viel
Herz und Leidenschaft unsere Webseite und auch unseren Web-Shop betreut hat, ist am 23. September plötzlich und auf tragische Weise, viel zu früh aus ihrem Leben gerissen worden. Wir trauern
um eine liebe Freundin, die uns mit ihrem riesigen Enthusiasmus und einem großen Zöllner-Herz über so viele Jahre unterstützt und begleitet und mit dafür gesorgt hat, dass Die Zöllner auch im
weltweiten Netz so präsent sind und wir unseren Merchandise auch online zu Euch bringen können. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei Andreas Familie und Freunden. Gute
Reise und danke für alles, was Du für uns Zöllner getan hast - wir werden Dich nicht vergessen und immer in unseren Herzen bewahren, liebe Andrea..

Es fällt unheimlich schwer, nach dieser traurigen Nachricht jetzt irgendwie einen Übergang zum nächsten Thema zu finden, aber ich bin mir sicher, dass auch Andrea gewollt hätte, dass wir uns jetzt
nicht in Trauer vergraben sondern auch wieder nach vorne schauen und weitermachen. Und das werden wir auch tun - auch für unsere Andrea..

Und so fügt es sich dann auch, wenn wir Euch an dieser Stelle mal wieder einen kleinen Zwischeneinblick auf unser neues Album gewähren, an dem wir immer noch sehr konzentriert und engagiert 
arbeiten, wobei das "immer noch" natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht in die Puschen kommen sondern dass wir noch so viele tolle Ideen und Ansätze haben, die wir diesem Werk unbedingt noch 
mitgeben wollen, damit es nicht einfach nur gut sondern genau SO gut wird, wie wir es uns alle wünschen und vorstellen! Aus diesem Grund haben wir uns Anfang September auch schon wieder für 
ein paar Tage ins Studio zurückgezogen - diesmal in die Castle-Studios auf Schloß Röhrsdorf, in denen wir auch weite Teile unseres letzten Albums aufgenommen haben. "Alles auf Anfang" wird es 
heißen - das steht schon mal fest und hat natürlich auch eine durchaus gewollte Bedeutung. In vielerlei Hinsicht. Zehn Songs wird es enthalten, wovon neun komplett neu sind - sowohl textlich, als 
auch musikalisch und den einen oder anderen dieser neuen Songs habt Ihr bestimmt auch schon auf einem unserer Konzerte in den letzten Wochen und Monaten gehört und wer weiß, vielleicht 
gibt's ja auf unseren nächsten Muggen sogar noch ein bisschen mehr vom neuen Album zu hören? Wir werden Euch in den kommenden Wochen auf alle Fälle weiter über den Fortschritt unserer 
Arbeiten an unserem neuen Werk auf dem Laufenden halten - sowohl hier, als auch auf unseren sozial-medialen Kanälen. Also lasst Euch einfach überraschen..



Auch wenn der diesjährige Sommer nun leider schon wieder Geschichte ist, so endet natürlich noch lange nicht unser doppeltes Jubiläumsjahr im Zeichen von "60 Jahren DIRK ZÖLLNER & 35
Jahren  DIE ZÖLLNER". Am 14.Oktober ist unser Sänger und Bandleader zu Gast in einem sehr interessanten Format aus Gespräch, Lesung und Konzert im Literaturhaus Halle - nähere
Informationen, auch zu den Tickets findet Ihr hier: https://literaturhaus-halle.de/events/gespraech-lesung-und-konzert-dirk-zoellner/.

Aber selbstverständlich haben wir auch noch ein paar Duo- und Bigband-Konzert-Pfeile  im Köcher! Nach einer kleinen konzertalen Verschnaufpause, bei der unsere Protagonisten wieder ein
bisschen Kraft und Energie sammeln werden, starten wir mit zwei Auftritten unseres infernalischen Duos in den November - am 10.11.2022  in Hoppes Hoftheater in Dresden (Tickets
unter: https://www.hoftheater-dresden.de/produktion_detail.php?id=163) und am darauffolgenden Tag in der Hood unseres Sängers im wunderschönen Köpenick. Dort treten Dirk und Gensi im
Rahmen des 33. Köpenicker Kneipenfestes in der Weinbar "Wundervino" auf (Tickets für alle Konzerte des Abends in der Köpenicker Altstadt gibt's hier:  https://tkt-berlin.de/produkt/33-
koepenicker-kneipenfest/).

Und danach wird's dann nochmal so richtig fett!!! Die Zöllner proudly presents: Die drei letzten Bigband-Konzerte in diesem Jahr! Drei Mal hintereinander DIE ZÖLLNER mit Pauken & Trompeten und
großem Besteck in Leipzig, Rostock und Berlin! Und auch wenn es noch ein paar Wochen bis dahin sind, so kann es absolut nicht schaden, sich jetzt schon seine Tickets für die Konzerte zu sichern
- ganz im Gegenteil! Wobei der aktuelle Trend natürlich zum Dreifach-Konzert-Besuch geht.. ;-)

Samstag, 19.11.2022 um 21:00 Uhr - Die Zöllner-Bigband im legendären "ANKER" in Leipzig
Tickets: https://www.eventim.de/artist/die-zoellner-bigband?affiliate=ZEE

Donnerstag, 01.12.2022 um 19:30 Uhr - Die Zöllner-Bigband im traditionsreichen "M.A.U.-Club" in Rostock
Tickets: https://vivenu.com/event/die-zollner-j1u0

Freitag, 02.12.2022 um 20:00 Uhr - Die Zöllner-Bigband-Jahresabschlusskonzert im "Maschinenhaus in der Kulturbrauerei" in Berlin
Tickets: https://www.eventim.de/artist/die-zoellner-bigband?affiliate=ZEE

Sehen wir uns? Das wäre wunderbar, denn wir wünschen uns nichts sehnlicher, als unsere letzten drei Bigband-Jubiläumskonzerte in diesem so ereignisreichen Jahr vor ausverkauften Häusern zu
spielen und für und mit Euch gemeinsam ein paar wunderschöne Abende zu zelebrieren. Also dann - holt Euch Eure Tickets und seid dabei!

Alle weiteren Informationen zu diesen und den anderen kommenden Veranstaltungen sowie die entsprechenden Ticket-Links findet Ihr wie immer unter der Rubrik TERMINE auf unserer Homepage
und natürlich immer auch tagesaktuell auf unserer Bandseite bei Facebook:

https://die-zoellner.de/termine

https://www.facebook.com/diezoellner

So, liebe Freunde, Fans und Sympathisanten,  - das soll's für heute erstmal wieder gewesen sein mit den neuesten Informationen zu den aktuellen Aktivitäten und Vorhaben Eurer Lieblingsband.

Wir hoffen, Euch ganz bald wieder auf einem oder auch mehreren unserer kommenden Konzerte begrüßen zu dürfen und freuen uns auf Euch!

Bis dahin, bleibt uns treu und gewogen und passt auf Euch auf und seid ganz lieb gegrüßt von

Aimo, Dirk und Euren Zöllnern
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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/termine
https://www.facebook.com/diezoellner
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

