
Kaum war der letzte Baulärm 

verebbt, startete unsere neue 

EmslandArena mit den Soft-

Openings in ihre Testphase. 

Vielen Dank an Sie für Ihre 

Anregungen und Rückmel-

dungen, die uns helfen, der 

EmslandArena den letzten Schliff zu verpassen.

Wir vom Team der EmslandArena können es kaum 

erwarten, Sie im Rahmen der ersten offiziellen 

Veranstaltungen bei uns zu begrüßen. Los geht’s 

mit Katie Melua am 30.11.2013, die weiteren Ver-

anstaltungshighlights finden Sie hier im Line-up. 

Auch sportlich stehen bei uns große Ereignisse an. 

Die HSG Nordhorn-Lingen tritt am 14. Dezember 

das erste Mal in der Arena an. 

Eleganz, Verruchtheit und Energie mit dem Pionier 
des Electro-Swing. Mit Fanpackage-Verlosung!

„How Much Is The Fish“ oder wie man über 20 Jahre 
in Sachen Techno und Electro richtig abräumt ...

„Handball’s coming home“: Erstklassiger Handballsport 
nun endlich auch wieder in Lingen ...

Stefan Mross kriegt sie alle! Erleben Sie einen unver-
gesslichen Abend mit den großen Namen des Schlagers! 

Die Brote über den ganz normalen Wahnsinn im Interview 
mit Olaf Neumann ...

Sie iSt 29, Stürmt mit ihren Alben die ChArtS und SAng unlängSt einen eigenS für 

die Queen komponierten Song AnläSSliCh deren diAmAntenen thronjubiläumS. die 

AuSnAhmekünStlerin kAtie meluA eröffnet Am 30. november die emSlAndArenA. 

dieSeS AuSSergewöhnliChe ereigniS iSt bereitS lAnge AuSverkAuft …

 

Start mit WeltklaSSe in Sachen 
Sanftheit!

Parov Stelar Band

fetteS Brot

Scooter

hSG nordhorn-linGen

SchlaGer-Gala

muSik, SPort & entertainment in der emSlandarena

auSGaBe
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katie melua
SPecial GueSt: BoSSe Solo & akuStiSch

daS line-uPthemen in dieSer auSGaBeeinlaSS

Jetzt Geht’S loS …

daS line-uP-editorial

mehr auf Seite 2WWW.EMSLANDArENA.cOM

herzlichen dank unSeren Partnern der eröffnunGSPhaSe
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herauSGeBer:

EmslandArena

Lindenstraße 24a

49808 Lingen (Ems)

viSdP: Stefan Epping

redaktion: Florian Krebs, Olaf Neumann, 

 WAEHrT. gmbH, Lingen

mitarBeiter dieSer auSGaBe: 

 Jan comin, Leonie Wübbels 

GeStaltunG: WAEHrT. gmbH, Lingen

druck:  van Acken Druck, Lingen

+++ kurz vor SchluSS +++
+++ neWS im ticker +++

+++ rock, zu dem Mädchen tanzen wollen: Jan delay 

& diSko no.1 sind endlich zurück … und kommen mit 

einem bombastischen rockalbum nach Lingen. Dabei: 

die Delaydies im chor, die Jonny Blazers und mehr-

mehrmehr! Am 11.10.2014 bei uns. 

+++ Mit den gezeiten: Die zurzeit an-

gesagtesten fünf Nordmänner im deut-

schen Musikgeschäft machen sich auf 

den Weg nach Lingen. Santiano fluten 

am 22.02.2014 die EmslandArena mit 

nordischem Flair. 

+++ guckst du: kaya yanar ist als rastloser Welten-

bummler auf der Suche nach dem Paradies auf Erden. 

Diesmal war er unter anderem in Amerika und Asien 

unterwegs und hat viele geschichten im gepäck. Die 

gibt es in seinem brandneuen  Programm, das er am 

04.09.2014 in der EmslandArena vorstellt +++ 

Druckmaschinen stopp: Die frischeste News vor 

Druck des Line-up heißt roGer cicero. Der 

sympathische Musiker mit rumänischen Wur-

zeln beehrt unser Haus gemeinsam mit seiner 

Bigband. Seinen großen Swing hat cicero mitt-

lerweile mit Perlen aus Jazz, Soul, Funk und Pop 

zu einem atemberaubend schönen Programm 

ausgebaut. Das gibt’s am 30.10.2014 +++
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30.11.2013 katie melua  auSverkauft!

 SPEcIAL guEST: 
 BoSSe SOLO & AKuSTIScH

12.12.2013 Parov Stelar Band

14.12.2013 hSG nordhorn-linGen
 HEIMSPIEL VS. EINTrAcHT 
 HILDESHEIM
 Weitere SPiele am 09.02./01.03./
 19.04./11.05. 

04.01.2014 BudenzauBer 
 emSland
 DAS TurNIEr DEr LEgENDEN!  
 u. A. MIT DEM Sv Werder   
 Bremen uND DEM 1.fc köln 

07.01.2014 Scooter

11.01.2014 4. Benefiz konzert
 zu guNSTEN DES KINDErScHuTz-  
 BuNDES

19.01.2014 die SchlaGer-Gala
 deS nordenS

26.01.2014 ehrlich BrotherS

02.02.2014 fetteS Brot

08.02.2014 dieter nuhr

13.02.2014 maSSachuSSettS
 DAS BEE gEES MuSIcAL

15.02.2014 tim Bendzko & Band

22.02.2014 Santiano

09.03.2014 JameS Blunt

15.03.2014 ina müller & Band 
 auSverkauft!

22.03.2014 the auStralian Pink  
 floyd ShoW

27.03.2014 SaScha Grammel 
 auSverkauft!

www.emSlAndArenA.Com

Josefstraße 35 · 49809 Lingen
Fon 0591 97312-0 · Fax 0591 97312-33

info@vanacken-druck.de

Josefs t raße 35   I   49809  L ingen  I   Fon 0591  97312- 0   I   Fax 0591  97312-33   I   in fo@vanack en-druck .de

Es ist geschafft - nun geht’s los!

Wir gratulieren zur Eröffnung. 

Freuen Sie sich auf viele
einDRUCKsvolle Veranstaltungen.

PHOTO By: MATHIAS BOTHOr
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Bitte unterstützen
Sie das

4. Benefiz
konzert 
zu gunsten des
Kinderschutzbundes 
am

 11.01.2014



Parov Stelar gilt als der Pionier des Electro-Swing. Seine vom Retro-Touch ge-

prägte Musik setzt auf Stilelemente und Samples der verschiedensten Genres. 

Stelar mixt Swing, Soul, Pop oder Jazz mit modernen Beats und Grooves. Das 

Ergebnis: Eine einzigartige, unverkennbare Soundmixtur mit einer mysteriö-

sen Aura aus Eleganz, Verruchtheit und Energie. Im Gespräch mit dem Maga-

zin The Ground vergleicht er die Art, wie er zwei Stile mixt, die auf den ersten 

Blick nichts miteinander zu tun haben, mit Chili-Schokolade oder Ananas auf 

Pizza. Manchmal läge genau darin, dass zwei völlig verschiedene Geschmacks-

richtungen oder Sounds mit einander kombiniert würden, die Magie.

Live gewinnt Parov Stelars Musik und die Performance noch einmal an mehr 

Energie: Die Musiker seiner Band sind allesamt Meister ihres Fachs. Die Blä-

ser- und Rhythmussektion sowie Toursängerin Cleo Panther interpretieren die 

extrem tanzbaren Tracks aus Parov Stelars Repertoire immer wieder neu. Dabei 

schaffen sie es, das Publikum zu emotionalisieren. Jeder Auftritt offenbart der 

Zuhörerschaft neue, bisher ungeahnte Aspekte und Emotionen in Parov Stelars 

Musik. Im Reisegepäck für Lingen hat Parov Stelar sein neues Album dabei. 

Im Oktober hat James Blunt sein viertes Album 

„Moon Landing“ herausgebracht. Damit geht er 

nun auf Tour und die EmslandArena wird eine von 

zwölf ausgewählten Konzertlocations sein. 

Der 39-Jährige James Blunt konzentriert sich mit 

dem neuen Album weiter auf sein Songwriting. Da-

bei ist ihm relativ egal, was die Kritiker von ihm 

halten. Dass er singe wie ein Mädchen, hat er selbst 

in die Welt gesetzt. Dass er nur melancholische 

Schmusesongs spiele, hat er spätestens seit seiner 

letzten Platte „Some Kind Of Trouble“ aus der Welt 

gewischt. Und mit „Moon Landing“ geht er noch 

20.00 uHr Parov Stelar Band 19.30 uHr hSG linGen-nordhorn vS. eintracht hildeSheim
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Start mit Welt-
klaSSe in Sachen 
Sanftheit

JameS Blunt am 9. märz 
live in der emSland-arena

dancinG ShoeS
Dauerausstellung des Musikfotografen gerrit Starczewski in der Arena

30.11.13
ein BiSSchen Wie 
Schokolade mit chili

auSverkauft!
EINEM PHANTOM gLEIcH HAT DEr ÖS-
TErrEIcHEr PArOV STELAr IN DEN 
LETzTEN JAHrEN DIE gLOBALE MuSIK-
WELT ErOBErT – SO AucH DEuTScH-
LAND. DIE TIcKETS Für SEINE LIVE–
SHOWS WArEN ScHNELLEr WEg, ALS 
MAN  gucKEN KONNTEN – ErgEBNIS: 
AuSVErKAuFTE SHOWS, zuSATzTEr-
MINE, PArOV-STELAr-HySTErIE ALLEr-
OrTEN. 

Parov Stelar Band – daS PoPkulturelle Phänomen 
mit Seiner Band am 12.12. live in der neuen emSland-
arena in linGen!

eine magische Club-Atmosphäre in der emslandArena? das geht mit den groovigen Sounds der parov Stelar band. 

Jetzt gewinnen: das line-up verlost drei Parov-Stelar-fan-Packages: 
3 x zwei Tickets und dazu je eine cD. 
E-Mail mit dem Stichwort „Elektroswing“ bis 5. Dezember 2013 an: info@emslandarena.com

MIT EINEM PAuKENScHLAg VErKüNDETE DAS MANAgEMENT 
DEr EMSLANDArENA, WEN MAN DA ALS gAST zur ErÖFFNuNg 
ENDE NOVEMBEr 2013 BEgrüSSEN DürFE. KATIE MELuA, 29, 
gEBOrEN IN gEOrgIEN uND AuFgEWAcHSEN IN ENgLAND, 
zäHLT zu DEN gANz grOSSEN MuSIKALIScHEN STArS DIE-
SEr TAgE. JuST HAT SIE IHr SEcHSTES ALBuM VErÖFFENT-
LIcHT uND TOurT DAMIT gErADE DurcH EurOPA. LINgEN IST 
IHrE VOrErST LETzTE STATION IN DEuTScHLAND, BEVOr ES 
WEITEr gEHT NAcH FrANKrEIcH uND LuxEMBOurg.

2

3

12.12.2013 
BeGinn 20.00 uHr
vvk: 30 EurO zzgL. gEBüHrEN

Pop, Rock, Blues, Jazz – was auch immer die gebürtige Georgierin intoniert 

– es gelingt ihr auf einmalige Art und Weise. Mit nach Lingen bringt Katie 

Melua ihr neues Album. Es trägt den Titel „Ketevan“. Das, so die Sängerin, 

sei nicht nur ihr georgischer Vorname. Für das Album hat sich Katie Melua auf 

das Songschreiben konzentriert. Das Album reflektiere einen wichtigen Mei-

lenstein ihrer Karriere, seit zehn Jahren dauert diese nun schon an. Legte Sie 

zuvor ihren Fokus voll und ganz auf das Singen und nahm dafür auch Cover-

Versionen von bestehenden Songs anderer Künstler auf, so lässt „Ketevan“ uns 

tief in die Seele Katie Meluas blicken. 

Schuhe von Musikern – damit hat sich 

der Fotograf und Künstler Gerrit Star-

czewski befasst. Seine Arbeiten sind 

nun in einer Dauerausstellung in der 

EmslandArena zu sehen. Normalerweise 

fotografiert der am Niederrhein lebende 

Fotograf Musiker für die Musikpresse. 

Und so kam es denn auch nur durch einen 

Zufall zu einem Schuh-Foto von Michael 

Stipe, dem Sänger von REM. Dieses 

Bild legte den Grundstein für eine ganze 

Reihe außergewöhnlicher Momentauf-

nahmen, die das Schuhwerk von Künstlern wie Liam Gallagher von Oasis, Lemmy von Motörhead, Kim 

Gordon von Sonic Youth und vielen anderen zeigen. „Jedes Bild erzählt eine eigene Geschichte“, schildert 

Gerrit Starczewski beim Ortstermin in Lingen, „und die Geschichten machen jedes einzelne Foto beson-

ders.“ Gleich neben einer der Eingangstüren zu den Zuschauerrängen hängt übrigens ein Foto von Katie 

Melua, respektive ihren Schuhen mit ihr drin – vortrefflich passend zur Eröffnung.

Die „Dancing Shoes“ gibt es auch als Bildband; den kann man bestellen über: www.star-photo.de  

neben der StrAh-
lenden Singer-
S o n g w r i t e r i n 
Sei ihr Support 
An dieSem Abend 
niCht vergeSSen: 
boSSe wird den 
Abend mit einem 
AkuStikkonzert 
eröffnen. 

09.03.2014 
BeGinn 20.00 uHr
vvk: AB 48,90 EurO zzgL. 
gEBüHrEN

Am 4. Januar 2014 gibt es dann den Budenzau-

ber Emsland, bei dem Fußballlegenden bekannter 

Traditionsmannschaften ihre Kräfte messen. Als 

exklusiver Austragungsort der Vorrundenspiele für 

den nordwestdeutschen Raum werden die Partien 

live im Fernsehen von Sport 1 übertragen. Der Sie-

ger des Turniers qualifiziert sich automatisch für 

das Endspiel in Berlin.

Gemeinsam mit den Emslandhallen, die auf die 

Durchführung von Messen und Ausstellungen spe-

zialisiert sind, beweisen wir einmal mehr Multi-

funktionalität und Qualität, die als Veranstaltungs-

erlebnisse für Wirtschaft, Kultur und Sport unter 

die Haut gehen. 

Seien Sie dabei! Wir freuen uns darauf!

florian krebs Direktion EmslandArena

einen Schritt weiter. Er macht einen Schritt zurück 

und besinnt sich auf seine Wurzeln. Häufiger griff 

er auch zur Ukulele – „… mainly because it ma-

kes me look bigger.“ Seine erste Single „Bonfire 

Heart“ kursiert bereits im Internet. Bei einer Ra-

dio-Promo in der Chris-Evans-Show bei der BBC 

stimmte dann Robbie Williams – ebenfalls zu Gast 

im Studio – spontan in „Bonfire Heart“ mit ein. Das 

macht Appetit auf mehr. Wenn James Blunt im März 

dann mit seiner fantastischen Live-Band auf große 

Deutschland-Tour kommt, können wir alle mit ihm 

zusammen zum Mond fliegen. Mindestens!



JahreSanPfiff mit
ordentlich BudenzauBer

12.00 uHr BudenzauBer emSland 2014 20.00 uHr Scooter 18.00 uHr die SchlaGer-Gala deS nordenS 19.00 uHr ehrlich BrotherS20.00 uHr 4. Benefizkonzert
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dieSe zWei ver-

zauBern die Welt

Die Ehrlich Brothers bringen 

verblüffende Illusionen in die 

EmslandArena

26.01.2014 
BeGinn 20.00 uHr
vvk: AB 51,55 EurO 
zzgL. gEBüHrEN

Sensationelle Tricks, atemberaubender technischer 

Aufwand: Die Ehrlich Brothers haben die Welt der 

Magie revolutioniert. Sie bieten die perfekten Illu-

sionen. Noch nie haben deutsche Magier eine solch 

aufwendige Tournee durchgeführt. Die Ehrlich 

Brothers werden am 26. Januar das Publikum der 

EmslandArena mit ihren Illusionen auf ihrer Tour-

nee „Magie – Träume erleben!“ begeistern.

Gute Laune und fröhli-

che Stimmung, das ver-

spricht der 19. Januar, 

wenn Sänger und En-

tertainer Stefan Mross 

mit seinen Stargästen zur Schlagergala des Nor-

dens in die EmslandArena einlädt. 

Begleiten werden ihn an diesem Abend die ganz 

großen Namen: Mary Roos, Tony Marshall, Ani-

ta und Alexandra Hofmann sowie Michael Holm 

bieten den Schlagerfreunden ein tolles und ab-

wechslungsreiches Programm. Zu hören gibt es 

in der grandiosen Show die größten Hits von da-

mals bis heute. 

Mit seiner sprühenden Herzlichkeit, witzigem 

Charme, lustigen Sprüchen und seiner musika-

lischen Kompetenz geleitet Stefan Mross das 

Publikum durch den Abend. Die Schlager-Gala 

des Nordens steht für gute Stimmung, Spaß und 

große Emotionen! Mitsingen und mitfeiern kön-

nen die die Zuschauer vom ersten Augenblick 

an. Nicht verpassen!

Mehr Sport! Wer sich das fürs neue Jahr vorgenommen hat, kann sich am 4. Januar in der EmslandArena 

schon mal einstimmen: Beim Budenzauber Emsland 2014 treten der SV Meppen, der VfL Osnabrück, 

Werder Bremen, der 1. FC Köln, Hannover 96 und Twente Enschede an, um sich für die AOK Tradi-

tionsmasters in Berlin zu qualifizieren. Es gehen jedoch nicht die aktuellen Kader an den Start, sondern 

altbekannte Größen, die sich in früheren Formationen ihrer Vereine einen Namen gemacht haben. Das 

Kölner Tor hütet Stefan Wessels, der damit gewissermaßen ein Heimspiel hat. Ronnie Maul, der zweimal 

sogar im Nationaltrikot auflief, tritt für den VfL Osnabrück an. Auch Ansgar Brinkmann steht mit ihm im 

lila Dress auf dem Court. Werder Bremen kommt mit Frank Baumann. Frank Faltin und Markus Antczak 

laufen für Meppen auf. Ein Riesen-Event kündigt sich da an, ein absolutes Muss für die ganze Familie, 

aber auch für Männercliquen, Fußballfreunde, Thekenmannschaften etc.! 

eine GrandioSe ShoW
STEFAN MrOSS PräSENTIErT: 
„DIE ScHLAgEr-gALA DES NOrDENS“  
IN LINgEN

19.01.2014 
BeGinn 18.00 uHr
vvk: AB 31,30 EurO 
zzgL. gEBüHrEN

04.01.2014 
BeGinn 12.00 uHr
vvk: aB 9,50 EurO zzgL. gEBüHrEN
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13.02.2014 
BeGinn 19.30 uHr
vvk: AB 34,90 EurO
zzgL. gEBüHrEN

die 

Bee GeeS
im muSical
The Italian Bee gees lassen in 
„Massachusetts“ Karriere und Hits 
der gibb-Brüder live revue passieren

Die Bee Gees waren die Pop-Giganten der 70er und 

80er Jahre. Ihre Hits wie „Stayin’ Alive“, „Night 

Fever“ oder „Words“ sind Popgeschichte. Walter, 

Davide und Pasquale Egiziano aus Paola in Kala-

brien, passenderweise ebenfalls ein Brüder-Trio, 

hält den Bee-Gees-Sound lebendig. Als The Italian 

Bee Gees zeigen sie in Form eines mitreißenden 

musikalisch- biographischen Musicals die wich-

tigsten Stationen der mit 220 Millionen verkauften 

Tonträgern und sechs US-Nummer 1-Platzierungen 

in Folge „erfolgreichsten Familienband aller Zei-

ten“ (Guinnessbuch der Rekorde). 

Die Multimedia-Show der Italian Bee Gees reicht 

von den Anfängen mit „To Love Somebody“ (1967)  

über die „Saturday Night Fever“-Phase bis hin zum 

Erfolgsalbum „You Win Again“ (1987). An den 

Keyboards ist übrigens der langjährige Bee-Gees-

Begleiter Blue Weaver dabei. 

Schon zum Redaktionsschluss des Line-up steht 

fest: Die HSG hat einen mächtigen achten Spieler 

mit in der Halle. Der Kartenvorverkauf verspricht 

bereits vorab eine tolle Kulisse. Mit Eintracht Hil-

desheim kommt ein Gegner nach Lingen, der nur 

zwei Plätze hinter der HSG in der Tabelle auf seine 

Chance lauert. Umso mehr kommt es also auf den 

achten Mann an, der die Premiere in Lingen laut-

stark zu einem tollen sportlichen Erfolg geleitet. 

Drei Spieltage vor dem Match gegen Hildesheim 

agiert Nordhorn-Lingen von Platz vier in der Tabel-

le aus. Der Abstand zu Spitze ist minimal. Im letz-

ten Spiel gegen TV 05/07 Hüttenberg konnte die 

HSG den Anschluss zur Spitze leider nicht weiter 

verkürzen. Ein vergebener Siebenmeter kurz vor 

Schluss beim Stand von 24:24 und dann ein Tor für 

Hüttenberg in der allerletzten Sekunde verhagelten 

einen weiteren Erfolg. 

An die neue Spielstätte haben sich Trainer und 

Spieler der HSG bereits herangearbeitet: Vor einer 

tollen Zuschauerkulisse leisteten sie beim Soft-

Opening eine Trainingseinheit mit Fußball, Hand-

ball, Koordinationsübungen und schweren Medi-

zinbällen ab. 

Mit dem Zweitliga-Handball kehrt eine hochklas-

sige sportliche Tradition zurück nach Lingen. Der 

TuS Lingen spielte einst im Feldhandball um die 

Deutsche Meisterschaft. Daran erinnerte im Zuge 

des Soft-Opening der Ehrenvorsitzende des HC 

Lingen, Werner Breitenbach. 

 

Handball’s coming home – wie schön!

heimSPiel!

Am 14. Dezember geht die sportli-
che Städtepartnerschaft von Nord-
horn und Lingen endlich so richtig los:  
Die HSg Nordhorn-Lingen tritt dann 
erstmals in einem Punktspiel in der 
EmslandArena an. 

hSG nordhorn-linGen  
vS. eintracht hildeSheim

14.12.2013 
BeGinn 19.30 uHr
vvk: 10,00 EurO zzgL. gEBüHrEN

die hSG nordhorn-linGen mit der 
arena-Premiere
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weitere Spiele am 09.02./01.03./19.04./11.05.2014
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30.11.13
eröffnunG 
der EmslandArena

Lingen

5.000
Plätze 
in der EmslandArena

Lingen

muSik, SPort & 
entertainment 
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Mit 22 Top-Ten-Hits sind Scooter echte Scorer. 2008 

hatte es das Trio sogar geschafft, Madonna in Groß-

britannien von Platz 1 zu verdrängen. Das Album 

„Jumping All Over The World“ und die dazugehö-

rige Tour brachen alle Rekorde. Ausverkaufte Gigs, 

Menschen in absoluter Hysterie und eine sensatio-

nelle Show aus LED- und Pyrotechnik setzten Maß-

Scooter-JuBiläumStour „20 yearS of 
hardcore“ Startet in der emSlandarena

Praller, klüGer und Bunter

faSter, harder, 
Scooter, … linGen!

8

Wenn H. P. Baxxter, rick J. Jordan und Mi-
chael Simon die Bühne entern, dann liegt 
Party in der Luft. Seit Einführung der 
charts sind Scooter die erfolgreichste 
deutsche Band. Sie haben über 30 Millio-
nen Tonträger verkauft und dafür mehr als 
80 gold- und Platinauszeichnungen einge-
heimst. Ihre Jubiläumstour „20 years Of 
Hardcore“ starten Scooter in der gerade 
erst gebauten EmslandArena in Lingen.

Nachdem Sie mit ihrer letzten Hallentournee eine viertel Million Zuschauer live begeisterte, und 

auch Ihre Open-Air-Tour 2013 nahezu ausverkauft war, meldet Ina Müller aus dem Studio nun die 

Fertigstellung ihres vierten Albums. „48“ heißt es und ist seit Ende Oktober in den Läden. 

„48“ ist kompromisslos. Ein Plädoyer für das Leben, für die Liebe, den Schmerz, die Lust, tief empfundene 

Freude, Selbstironie, Erkenntnis und das, was dazwischen liegt. All das vereint auch Ina Müller auf ihre 

Person. Sie ist der Beweis, dass das Leben 45+ zwar nicht faltenfrei, aber dafür gelassen, radikal, prall 

und glücklich sein kann. „Es ist uns mit „48“ wohl ein Überraschungs-Ei geglückt. Was zum Naschen, 

was zum Freuen, was zum Spielen“, so der O-Ton Ina Müller. Man könnte auch ohne Übertreibung sagen: 

Nie war die Müller-Musik so prall, klug und bunt wie gerade jetzt mit 48. Das Ergebnis ist beste deutsche 

Rock- und Popmusik mit stilistischen Ausflügen in alle Richtungen und wird ab Januar 2014 auf der gro-

ßen Hallentour das erste Mal live zu Hören & Sehen sein. Schlechte Nachricht für alle Fans ohne Karten: 

Das Konzert in Lingen ist bereits ausverkauft. 

inA müller kommt mit neuem Album im gepäCk nACh lingen

stäbe. Im Laufe ihrer 20-jährigen Karriere ist die 

Band um Frontmann H. P. Baxxter stets ihrem Stil 

treu geblieben. Der polarisierende Mix aus rasanten 

Technobeats und Pop-Elementen, dazu die gebrüll-

ten Botschaften von Shouter H. P. wie „ Hyper, Hy-

per“ oder „Hardcore! Hardcore!“ sind und bleiben 

ihr Erfolgrezept. In ihrem Genre gehören Scooter zu 

den ganz wenigen eigenständigen Bands, die es ge-

schafft haben, die Musikwelt nachhaltig zu prägen. 

Anlässlich des Ende 2013 zu feiernden 20-jährigen 

Band-Jubiläums, zu dem die ersten 15 Scooter-

Studioalben als ‚20 Years Of Hardcore – Expanded 

Edition‘ jetzt  neu veröffentlicht wurden, kommen 

Scooter  im Rahmen ihrer „20 Years Of Harcore 

Tour“ auch zurück auf die großen Konzertbühnen 

der Nation. Scooter-Fans können sich auf ein bom-

bastisches Spektakel der Extraklasse freuen.

07.01.2014 
BeGinn 20.00 uHr
vvk: 38 EurO zzgL. gEBüHrEN

ina müller

nuhr ein traum?

klinGt oriGinaler alS daS oriGinal: 
die auStralian Pink floyd ShoW

auSverkauft!

Wer Dieter Nuhrs Vorstellungen besucht, erlebt ein 

seltsames Phänomen: Man schüttet sich aus über 

den Mann auf der Bühne – und lacht gleichzeitig 

über sich selbst und die ganze Welt. Nuhr ist ein he-

rausragender Therapeut und bringt selbst staatlich 

anerkannte Jammerlappen zum Lachen. In der Evo-

lution des Humors ist er die Verbindung zwischen 

Kabarett und Comedy: Er ist schlau und lustig, 

einer der seine Texte selber schreibt, weil er über 

eigene Gedanken verfügt. Nuhr versteht sich als 

humoristische Pflegekraft und gibt den Menschen 

die Medizin, die sie so dringend brauchen: Lachen, 

hochdosiert. Am Ende wartet die Erkenntnis: Die 

Welt ist verrückt. Lächerlich. Und traumhaft. Aber 

gerade deshalb so real.

The Australian Pink Floyd Show gilt mittlerweile 

als eine der erfolgreichsten Pink-Floyd-Tribute-

Bands überhaupt. Ihren Anfang nahm die Erfolgs-

geschichte der Australier mit einem profanen Pinn-

wand-Aushang in einem Plattenladen in Adelaide: 

„Sänger und Keyboarder für Band gesucht. Pro-

fessionelle Einstellung Voraussetzung. Wir spielen 

nur Pink Floyd“. 

Vor 25 Jahren begannen sie dann in kleinen  

australischen Clubs zu spielen. Heute füllen sie 

große Hallen auf der ganzen Welt und sind längst 

zu einer musikalischen Institution geworden. 

„Ist jedes musikalische Detail analysiert, wird so 

lange geübt, bis wir in der Lage sind, die Songs ori-

ginalgetreu zu spielen“, erklärt Sänger und Gitar-

rist Steve Mac das Vorgehen der Band. Das Wort 

Reproduktion ist in diesem Zusammenhang also 

keineswegs negativ behaftet – solange es mit Per-

fektion gekoppelt ist.

Im Fokus des Konzertes stehen mit „Wish You Were 

Here“, „The Division Bell“ und „The Dark Side Of 

The Moon“. Als besonderes Highlight wird das Pu-

blikum die Möglichkeit haben, über einen Teil der 

Songauswahl zu entscheiden. Durch die unbeirrba-

re Akribie bei ihrem Streben, den Sound von Pink 

Floyd so perfekt wie möglich zu reproduzieren, 

gelingt den Australiern das scheinbar Unmögliche: 

Die wahrhaftige Auferstehung der großartigsten 

Rockmusik, die jemals geschrieben wurde.

20.00 uHr   tim Bendzko

19.30 uHr maSSachuSettS   daS Bee GeeS muSical

17.00 uHr hSG nordhorn-linGen vS. tv 1893 neuenhauSen
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tim Bendzko 
kommt

Nur noch schnell die Welt retten, ein 
paar E-Mails checken, und dann ist er 
ja auch schon bei uns. Tim Bendzko hat 
2012 den Echo als Bester Newcomer, die 
1live-Krone und den MTV Music Award 
als bester Künstler gewonnen. Sein De-
butalbum „Wenn Worte meine Sprache 
wären“ erhielt Doppelplatin und war 69 
Wochen in den charts. Er war zeitgleich 
mit zwei Singles und einem Album in den 
Top Ten der deutschen charts – das hat 
vor ihm noch kein Newcomer in diesem 
Land geschafft. 

Der 1985 geborene Berliner hat etwas, das man eine 

Gabe nennen möchte: Tim Bendzko kann nicht nur 

die Welt retten, er erschafft Welten – durch seine 

Musik. Er vermag in klaren, einfachen Worten zu 

sprechen, die auf irgendeine Weise die Kraft haben, 

sich zu verselbstständigen und ein eigenes Leben 

zu entwickeln. Diese Worte zeichnen keine Bilder, 

sie versetzen uns mitten in die Szenerie. Der Film 

vor dem inneren Auge wird auf einmal zu unserer 

Umgebung und wir finden uns in etwas wieder, von 

dem wir gerade noch dachten, es käme nur in Form 

von Tönen aus der Box. Und das Verrückte ist, dass 

Tim Bendzko dies mit seiner Musik nur zum Teil 

bewusst tut – durch ehrliche Sprache, Mut zur Of-

fenheit und stille Zwischentöne. Der andere Teil 

dieser Inspiration ist vielleicht so etwas wie Zaube-

rei, Schicksal ... oder Bestimmung?

Namens- und Richtungsgeber seines neuen Albums 

ist die erste Single „Am seidenen Faden“. Daran 

hängt so einiges, außer dass Tim Bendzko im Fe-

bruar in der Lingener EmslandArena zu Gast sein 

wird. Tipp: Schnell noch Tickets besorgen, es gibt 

ein volles Haus!

15.02.2014 
BeGinn 20.00 uHr
vvk: AB 29 EurO zzgL. gEBüHrEN
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der „weltretter“ mACht Auf 

groSSer tour zum neuen 

Album StAtion in lingen
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Ein altes Stadthaus mitten in Hamburg – ohne Putz an den 
Wänden, aber mit garten. Vor dieser Kulisse stellt das Trio 
Fettes Brot seinen neuesten Streich vor. Titel: „3 is ne Party“. 
Old-School-Hip-Hop trifft auf freche raps und musikalische 
Bezüge vielerlei Art: Janet Jackson, Tupac, Deichkind, Trio 
oder Ingo Insterburg. Demnächst gehen Boris Lauterbach, 
Björn Warns und Martin Vandreier alias König Boris, Björn 
Beton und Dokter renz mit runderneuerter Begleitband auf 
Tournee. Olaf Neumann sprach mit ihnen. 

line-uP SPricht mit ...      

fetteS 
Brot

line-up: Ihr letztes Album als Fettes Brot liegt 

dreieinhalb Jahre zurück. Die Halbwertzeiten 

für angesagte Bands werden im Wanderzirkus 

der Musikindustrie immer kürzer. Hatten Sie 

keine Angst, dass Ihre Fans Sie einfach verges-

sen und zu casper überlaufen könnten?

König Boris: Die Angst, nicht mehr relevant zu 

sein, begleitet einen Musiker grundsätzlich. Bei uns 

hat es aber bisher immer wieder geklappt, das gibt 

uns Selbstvertrauen. Wenn man dann sieht, dass 

sich die Leute Tickets für unsere Konzerte kaufen, 

ist man schon ein bisschen beruhigt. 

Dokter Renz: Es geht natürlich auch, dass man 

sich die neue CD von Casper brennt und sich unser 

Album kauft.

line-up: In dem Videoclip zur Single „KussKuss-

Kuss“ werden Drogen konsumiert und anzügli-

che Posen gemacht. Ist das nicht ein bisschen 

pubertär?

König Boris: Das will ich doch sehr hoffen! Wir 

entwickeln uns gerade zurück und schmeißen bald 

wieder mit unserem eigenen Stuhl. Wir hatten ein-

fach Lust, eine tolle Party zu feiern in einem Fuß-

ballkäfig, in dem der Wahnsinn langsam überhand 

nimmt. Es war uns eine Freude, wie viele Leu-

te sich davon ernsthaft provoziert gefühlt haben: 

„Wie kann man denn Kindern Bier und Drogen 

geben und nackte Brüste zeigen?“ Nun, wir mö-

gen gerne Doppelbödigkeit. Uns macht es Spaß, 

Liebgewonnenes zu zerschlagen und gegen etwas 

Neues einzutauschen, um das Ungewisse mit hin-

einzulassen. 

line-up: „KussKussKuss“ handelt davon, Dinge 

auszuprobieren, die tief in einem schlummern. 

Eine Erweckungsfantasie? 

Björn Beton: Es ist jedenfalls kein romantischer 

Song übers Küssen. Küssen steht hier als Symbol 

für etwas wie Sex. Der Song geht um junge Men-

schen, die auf der Suche sind und etwas vermeint-

lich Gefährliches wagen wollen. Wir sagen aber 

nicht „ficken“, sondern „küssen“, was das Ganze 

nochmals ad absurdum führt. 

line-up: zeigt man als Künstler mehr gefühle 

und mehr Verletzlichkeit, je älter man wird?

Dokter Renz: Es war für uns jedenfalls eine He-

rausforderung, den Text für „Mehr Gefühl“ zu 

schreiben. Ein Stück, das ganz viele Worte zum 

Thema Gefühl verliert, entfernt sich letztendlich 

vielleicht wieder vom puren Gefühl. Dieser Gefahr 

waren wir uns durchaus bewusst. Der Song ist eine 

Aufforderung, mehr auf seinen Instinkt zu hören.

line-up: Sie sind mittlerweile um die 40 und Fa-

milienväter. Wird man da irgendwann Partymü-

de?

Björn Beton: Unser Beruf bringt es gewisserma-

ßen mit sich, dass man ständig Leute um sich he-

rum hat, die eine Party feiern wollen. Ein Konzert 

ist ja nichts anderes. Eine Party kann privat in der 

Küche stattfinden oder im Stadion von Sankt Pauli. 

Auf einer guten Party gibt es immer auch den emo-

tionalen Moment. Deswegen passt ein nachdenkli-

cher Song wie „Echo“ auch gut auf unsere Platte. 

line-up: Sie haben schon vor Jahren Ihr eigenes 

Label gegründet. Wollten Sie damit ein zeichen 

setzen?

Björn Beton: Heute kann wirklich jeder Platten 

machen. Umso erstaunlicher ist die vorherrschende 

gesellschaftliche Meinung. Pubertierende denken 

ja, sie müssten von einer Jury entdeckt werden, die 

dann das Beste aus ihnen herausholt. Bis man dann 

so eine Marionette ist, die das macht, was alle lie-

ben. 

line-up: Denken viele junge Menschen so?

Dokter Renz: Ich habe die Hoffnung, dass ein Teil 

der Jugend anders empfindet. Nämlich die, deren 

Eltern aufpassen, dass ihre Kids nicht ständig ir-

gendwelche Castingformate im Fernsehen schauen 

und am Ende glauben, dass sei das richtige Leben. 

Vielleicht gibt es auch einfach zu wenige Jugend-

zentren, in denen 15-Jährige am Laptop Musik ma-

chen können und Elfjährige ihnen dabei über die 

Schulter gucken. Würden sich alle zuhause ein-

schließen und sich nur noch in Sozialen Netzwer-

ken bewegen, würde gar nichts mehr passieren. 

line-up: Heutzutage gehören castingshows 

zum guten Ton. Welche schamlosen Anfragen 

haben Sie in letzter zeit abgelehnt?

Dokter Renz: In letzter Zeit wollte man unsere 

Musik des Öfteren für Werbung benutzen. Wir ha-

ben uns für diesen Fall selbst ein Angebot überlegt, 

dass so horrend hoch ist, dass es bislang jede Firma 

abgelehnt hat. Daraufhin wurde unsere Musik für 

einen Veltins-Spot so geschickt imitiert, dass mein 

Vater zum Beispiel darauf reingefallen ist. 

König Boris: Ich habe in letzter Zeit verschiedene 

Jobs als Castingshow-Juror angeboten bekommen. 

Weil ich einmal in einer Show von Stefan Raab 

dabei war, als Lena entdeckt wurde. Seitdem wer-

de ich von den Sendern immer wieder angerufen. 

Aber ich lehne stets dankend ab. 

line-up: Mia.-Sängerin Mieze sitzt fortan in der 

DSDS-Jury neben Dieter Bohlen. Können Sie das 

nachvollziehen?

König Boris: Die Sender schmeißen halt mit sehr 

viel Geld um sich. Einen anderen Grund kann ich 

mir nicht vorstellen. Das abzulehnen, ist nicht im-

mer leicht. Da kämpfen in einem Engelchen und 

Teufelchen. Man muss das kritisch betrachten, aber 

man sollte nicht immer gleich die moralische Keule 

schwingen. 

line-up: Ihr Kollege Bushido hat gerade das Buch 

„Auch wir sind Deutschland“ veröffentlicht. Da-

mit will er zur Integration beitragen. Haben Sie 

es gelesen?

Björn Beton: Also, ich finde vieles an dem Typen 

schon so abstoßend, dass ich das Buch einfach nicht 

kaufen möchte. 

König Boris: Ich weiß nicht, ob Bushido die rich-

tige Adresse ist, wenn ich mich über Integration 

unterhalten will. Es gibt andere Leute, die zu dem 

Thema sehr gute Sachen beigetragen haben. 

Dokter Renz: Zum Beispiel der in Deutschland 

aufgewachsene Türke Serdar Somuncu. In seinem 

unterhaltsamen Comedyprogramm sagt er ein paar 

knallharte Wahrheiten. Die Bundesrepublik müsste 

sich einfach mal fragen, weshalb jemand, der hier 

aufwächst, sich solche Gedanken zu diesem Land 

machen muss. Sind wir eine umarmende oder eine 

ausschließende Gesellschaft?

line-up: Musik kann vieles verbinden. Könnten 

Sie sich unter umständen eine zusammenarbeit 

mit Bushido vorstellen?

Björn Beton: Das halte ich für relativ unwahr-

scheinlich, aber es wäre unklug von uns, das kate-

gorisch auszuschließen. Vielleicht müsste man sich 

mit ihm mal näher befassen. Aber ich lege es nicht 

darauf an, mit ihm ins Gespräch zu bekommen. 

König Boris: Unsere Berührungsängste gegenüber 

anderen Musikern sind aber deutlich geringer als man 

vielleicht vermuten würde. Es kommt immer auf die 

Person an. Es muss vor allem musikalisch Sinn ma-

chen und menschlich einigermaßen stimmen. 

line-up: Welche gedanken machen Sie sich über 

Ihr Image?

König Boris: Wir gehen damit eher lässig um. Ein-

fach, weil wir schon so lange dabei sind und unsere 

Vielfalt immer wieder unter Beweis gestellt haben. 

Man hat auch nur bedingt Einfluss auf sein Image. 

Darüber haben wir das selbstironische und kultur-

kritische Lied „Klaus & Klaus & Klaus“ gemacht. 

Leute, die sich selbst bierernst nehmen, waren mir 

immer suspekt. 

Björn Beton: Heute läge es uns fern, einen Song 

wie „Nordish By Nature“ vom Markt zu nehmen 

aus der Befürchtung heraus, als norddeutsche Blö-

delrapper zu gelten. Damals war das aber ein Argu-

ment, weil wir zeigen wollten, dass wir auch andere 

Sachen machen. Die Zeiten ändern sich – und wir 

auch. 

Dokter Renz: Wir haben nie Erwartungen erfüllt. 

Dass wir hin und wieder jemanden vor den Kopf 

stoßen, ist uns bewusst und tut uns im Einzelfall 

auch leid, aber die Sache bringt es einfach mit 

sich. 

line-up: Werden Sie mit 50 noch lustvoll rap-

pen? 

Björn Beton: Es ist müßig, sich über die Zukunft 

Gedanken zu machen. Wir haben eher gelernt, im 

Jetzt zu leben. In den letzten zehn Jahren hat sich 

schon so viel verändert und getan, das konnte nie-

mand vorhersehen. Wir entscheiden oftmals aus 

dem Moment heraus. 

Dokter Renz: 1995 orakelte unser Manager: „Also, 

fünf Jahre könnt ihr das bestimmt machen“. Mitt-

lerweile glaubt er, dass wir sogar bis zu sieben Jah-

re Erfolg haben werden. Die Hörer mögen es, mit 

einem zusammen alt zu werden. 

10 11
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line-up: Was kann man von Ihrer Tournee er-

warten?

König Boris: Unser Tanzen hat sich perfektioniert. 

Wir haben viele alte MTV-Videos angeguckt. In 

der Konzertpause gibt es dann Ente für alle; wir 

haben uns von der Erlebnisgastronomie inspirieren 

lassen. Wir werden Sachen auf dem Trapez ma-

chen und leichtbekleidete Kellnerinnen fahren mit 

einem silbernen Tablett auf dem Einrad rein. Spaß 

beiseite: Wir versuchen nach wie vor, mit blöden 

Sprüchen und Charisma die Arenen zu unserem 

Wohnzimmer zu machen. Mut zur Lücke!


