
Liebe Freundinnen und Freunde, 
hallo Fans der ZOLLHAUSBOYS!
 

Es wird Zeit, sich mal wieder zu melden. Und Zeit gibt es ja gerade genug. Nicht nur für uns. 
Wann gab es das letzte Mal Zeit im Überfluss?

Nachdem wir uns im Februar mit zwölf Konzerten fast die Finger wund spielten, hatten wir 
am 6. und 7. März unsere letzten fulminanten Konzerte in Hamburg und Ottersberg. 
Ottersberg war besser. 250 enthusiastische Leute, von Emotionen und Alkoholika aufgeweicht 
und erheitert. Und dann dachten wir: Klar, das geht so weiter! Eine Süddeutschland-Tournee, 
zwei Konzerte in Berlin, weitere in Hannover, Bruchhausen, Bremen, Verden usw. usf.

Dann alles auf Null. Wie überall.
Unsere größte Sorge: gehen auch die ca. 20 geplanten Auftritte im Herbst 2020 den Bach 
runter? Wir verschieben vieles und planen z. Zt. das Frühjahr und den Herbst 2021. Da kann 
man/frau sich schon mal den 18. März 21 im Großen Haus des Bremer Theaters vormerken: 
„Die ZOLLHAUSBOYS, das Beste aus zwei Programmen“  (VVK nach dem Sommer 20). 
Das Gleiche wollen wir eigentlich auch am 30.10.20 im Schlachthof Bremen zeigen. Ob das 
was wird, wissen wir noch nicht.

Und wir sind wild entschlossen, im Herbst 2021 ein drittes Programm! auf die Bühnen der 
Republik zu stellen! 

Die Themen werden sich wieder etwas erweitern. Drei Corona-Songs sind schon fertig 
(Wenn dann noch jemand das Wort überhaupt hören mag). Andere wunderbare neue Lieder 
sind entstanden und es gibt Ideen, neben unseren bisherigen Themen auch den Klimawan-
del anzufassen, so dramatisch, wie er ist und so satirisch, wie man/frau es ertragen kann.

Ihr merkt, das ist ein echter Newsletter. Wenn ihr weiter informiert sein wollt - und die News auf 
unserer Seite nicht jeden Tag anschaut - dann bitten wir euch, eure e-mail-Adresse mit einer 
kurzen Einverständnis-Erklärung zu schicken und zwar an: azadkour@zollhausboys.de 

Ebenso bieten wir euch noch mal - gegen eine Spende - unsere schöne DVD des 
zweiten Programms an. Wirklich hörens- und sehenswert. Wir haben sie sogar schon 
mal im Kino der Schauburg gezeigt. Natürlich ist die erste DVD auch zu haben.
Also in eure e-mail - neben der Postadresse! - auch schreiben, ob und wieviele 
DVD’s ihr wollt. Spendenkonto: IBAN DE62 2915 2670 0020 4235 13, KSK Verden.

Reicht? Also gut, dann widmen wir uns wieder mit der vielen Zeit: der Wohnung - zum zigten 
Mal umgeräumt - , immer noch dem home-schooling, dem Garten - die Pflanzen stöhnen schon 
unter der überdurchschnittlichen Pflege - und den vielen neuen, hoffentlich guten Ideen!

Liebe Grüße eure ZOLLHAUSBOYS and one GIRL
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