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Sie sind „Immer in Bewegung“, erfolgreich wie nie und live 
auf der Bühne der EmslandArena! 

„Ja, is’ denn heut scho’ Vatertag?“ Für die ganze Familie:
Fußball-Legenden beim großen Indoor-Event live erleben.

Still „Alive And Kicking“. Die Simple Minds bringen „Big 
Music“ in die EmslandArena.

Die letzte Tour, das letzte Konzert, die letzte Chance: Noch 
einmal den Grand sei g neur des deutschen Rock ‘n‘ Roll live 
erleben.

… fragen live nach: „Niveau Weshalb Warum“? 
Die Antwort gibt es in Lingen.

„Und sobald Unser name fällt, denkt 
kein mensch mehr an marvel-helden“

revolverheld

deichkind

bUdenzaUber emsland 2015

simple minds

peter kraUs

mUsik, sport & entertainment in der emslandarena
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die fantastischen

das line-Upthemen in dieser aUsgabe

15.11.2014 hsg nordhorn-lingen
 VS. HSC 2000 COBURG

20.11.2014 bosse
29.11.2014 statUs QUo
02.12.2014 revolverheld
08.12.2014 mario barth aUsverkaUft

09.12.2014 mario barth aUsverkaUft

13.12.2014 santiano
28.12.2014 hsg nordhorn-lingen
 VS. THSV EISENACH

03.01.2015 nUssknacker on ice
13.01.2015 peter maffay neU

16.01.2015 die fantastischen vier
17.01.2015 bUdenzaUber 
 emsland 2015
21.01.2015 the ten tenors
23.01.2015 paUl panzer zUsatztermin

25.01.2015 immer Wieder sonntags
04.02.2015 dropkick mUrphys
06.02.2015 one night of QUeen
07.02.2015 teddy shoW
10.02.2015 martin rÜtter
13.02.2015 ralf schmitz
21.02.2015 simple minds
28.02.2015 hsg nordhorn-lingen
 VS. TV 1893 NEUHAUSEN

24.04.2015 mario barth neU

25.04.2015 mario barth neU

live 

vier

Die Fantastischen Vier werDen 25. ihr VierteljahrhunDert im hip-hop 
unD Den status Der „ältesten amtierenDen rapbanD DeutschlanDs“ 
begehen sie mit neuem album unD einer grossen tour. Diesen „rekorD“ 
unD eine unzahl Von grossartigen hip-hop-klassikern bringen sie am 
16. januar 2015 auF Die bühne Der emslanDarena …

WWW.EMSLANDARENA.COM



Auch nach über zehn Jahren im Musikzirkus sind 

Revolverheld immer ganz vorne dabei – und er-

folgreich wie nie. Vor gut einem Jahr erschien ihr 

viertes Album, „Immer in Bewegung“, und lande-

te prompt in den Top-Ten. „Das kann uns keiner 

nehmen“, „Ich lass für dich das Licht an“ inklusi-

ve herzzerreißendem Video und echtem Heirats-

antrag sowie „Lass uns gehen“, mit dem die Band 

Stefan Raabs Bundesvision Songcontest gewin-

nen konnte, mehr Hit geht ja praktisch nicht. Und 

bei allen Erfolgen, Preisen und Auszeichnungen 

kommen die Jungs auch immer wieder dahin, wo 

sie hingehören: Auf die Bühne! Das Beste dabei: 

Die komplette Tour ist bereits ausverkauft. Nur 

für die in Lingen 

gibt es noch ein 

paar Tickets. Jetzt 

aber gaaaaaaanz 

schnell …

Vielseitigkeit hatten die Planer der EmslandArena ja von Anfang an auf 

dem Schirm: Die Dropkick Murphys stellen diese auf die Probe, wenn 

sie die Lingener Location in einen riesigen Irish Pub verwandeln und das 

Publikum zum Feiern, Tanzen und Singen mitreißen. Die Band stammt 

aus Boston/Massachusetts und bringt auf den Punkt Irish Folk und Punk-

rock-Elemente zu einem gelungenen Partymusikmix zusammen. Da wird 

aus Pogo auch schon mal eine Polonaise und am Ende liegen sich alle in 

den Armen und grölen die Songs Zeile für Zeile mit. Das nicht erst seit 

vorgestern, 2016 feiert die Band ihren 20. Geburtstag. Ein Riesenspaß, 

dringend drauf freuen!

20.00 UHR michael mittermeier 19.30 UHR hsg no  rdhorn-lingen vs. hsc 2000 cobUrg
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„immer in beWegUng“-toUr
die letzten tickets fÜr revolverheld in lingen sichern

02.12.2014 
beginn 20.00 UHR vvk: AB 27 EURO zzGL. GEBüHREN

shipping Up to lingen …
grosse irish-folk-pUnk-party mit den dropkick mUrphys

04.02.2015
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albUmcheck

line-Up: Thomas D, Ihr Jubiläumsalbum heißt  

„Rekord“. Welche Rekorde haben Sie mit den 

Fantastischen Vier aufgestellt?

Thomas D: So einige. Wir sind zum Beispiel die älteste 

amtierende Rapband, wir glauben, dass das sogar welt-

weit der Fall ist. Mit „Rekord“ ist auch gemeint, dass wir 

als Künstler unsere persönlichen Wahrnehmungen aufge-

nommen, also „recorded“ haben. Und zwar in Liedern, 

die man wieder abspielen kann.

line-Up: Das Album sprengt die Grenzen des Genres 

HipHop. Sollte sich jede Band hin und wieder neu 

erfinden?

Thomas D: Unbedingt. Unsere ersten Lieder waren qua-

si Übersetzungen von amerikanischen Partysongs. Mit 

der Zeit setzt man sich aber vom Imitieren ab und macht 

etwas Individuelles und Spezielles, was dann vielleicht 

sogar einzigartig ist. Man muss aber aufpassen, dass man 

auch nicht in dieser neuen Struktur hängen bleibt, son-

dern sich immer weiterentwickelt. Rap hatte von Anfang 

an ein großes anarchisches Potenzial.

line-Up: Welche Methoden haben Sie bei diesem 

Album entwickelt, um sich in eine „Kreativitätswalze“ 

zu verwandeln?

Thomas D: Unsere Methode ist nach wie vor, mit vielen 

Produzenten zusammenzuarbeiten. An diesen musikali-

schen Ideen von außen arbeiten wir dann selber weiter. 

Auch das Texten ist immer wieder eine neue Herausfor-

derung: ehrlich zu sein, sich nicht zu wiederholen, das 

zu reflektieren, was man gerade empfindet. „Wie geliebt“ 

war meine Idee, aber erst durch Michis und Smudos Bei-

träge wuchs es zu einem Fanta-Stück heran.

line-Up: „Das Spiel ist aus“ ist eine ironische 

Betrachtung über das Älterwerden. Sie sind im 

Dezember 45 geworden. Gehen Sie ehrlich damit 

um?

Thomas D: „Das Spiel ist aus“ war die erste Nummer bei 

diesem Album: Ein Song, in dem wir das Altwerden aufs 

Korn nehmen und uns gleichzeitig damit auseinanderset-

zen. Wir sind die älteste Hip-Hop-Band, es gibt uns seit 

25 Jahren und seit geraumer Zeit werden wir immer wie-

der gefragt, ob wir nicht zu alt für Hip-Hop seien. Natür-

lich fragen wir uns selber Ähnliches. Wir sind Teil einer 

Jugendkultur und einer recht jungen Musikrichtung.

line-Up: Kann man mit Hip-Hop in Würde altern?

Thomas D: Nun, wir stellten uns vor, uralt zu sein, aber 

trotzdem noch zu rocken. Wie würde das dann aussehen? 

Wir haben uns vorgestellt, dass Smudo bereits an der 

Lungenmaschine hängt und sich von den Schwestern wa-

schen lassen muss. (lacht) Der Witz war so hart, dass wir 

zuerst dachten, wir könnten diesen Song nicht machen. 

Eine Zeile wie „Wasch meinen Schwanz!“ ist ja die totale 

Veralberung von Hip-Hop. Wir haben Tränen gelacht und 

gesagt, das können die Fantas nicht wirklich singen.

line-Up: Wie fühlen Sie sich in einem Business, das 

immer jüngere „Stars“ generiert?

Thomas D: Der Jugendwahn ist total komisch. Aber wir 

unterliegen nicht so sehr dem Schönheitswahn wie Frau-

en. Sie werden zugepflastert mit photogeshopten Models. 

Anscheinend muss man als Frau so aussehen. Als Männer 

haben wir das Glück, älter werden zu dürfen. Wir wer-

den weiser und reifer und schaffen Erfahrungen, die wir 

mitteilen können. Gleichzeitig bin ich auch stolz darauf, 

dass wir die Ältesten sind und diesen Scheiß immer noch 

machen, ohne uns einer Jugendkultur anzubiedern. Ich 

finde, wir sind ehrlich geblieben. Davon kann die Jugend 

noch was lernen. Ich will auch nicht wiederholen, was 

wir schon mal gemacht haben. Mein früherer Haarschnitt 

war interessant, aber so sehe ich heute Gott sei Dank nicht 

mehr aus. Auch musikalisch hat sich bei uns viel getan.

line-Up: Früher waren Sie gern lange wach und haben 

Ihre Musik auch nachts produziert. Wie sehr müssen 

Sie heute als Väter mit der zeit haushalten?

Thomas D: Es ist heute ein ganz anderes Produzieren. 

Früher in Stuttgart hingen wir Tag und Nacht bei Andi 

im Zimmer und haben da so vor uns hin gekifft, Beats 

gehört, an Beats geschraubt und Texte geschrieben. Wir 

hatten ja sonst nichts zu tun. Das ist jetzt ganz anders. 

Wenn wir uns für fünf Tage bei einem von uns treffen, 

sind das Tage, an denen wir äußerst produktiv und kreativ 

sein müssen.

line-Up: Erwarten Ihre Bandkollegen von Ihnen, dass 

Sie stets mit guten Ideen um die Ecke kommen?

Thomas D: Niemand wird gezwungen, seine Zeit ab-

zusitzen. Smudo hatte die ersten eineinhalb Jahre eine 

Schreibblockade. Was soll ich da machen? Er musste sich 

so lange quälen, bis es irgendwann brach. Smudo kann 

auf den letzten Drücker genial sein. Er hat für dieses 

Album ganz spät wahnsinnige Sachen geschrieben, mit 

denen wir nicht mehr gerechnet hätten. Dass ihm vorher 

über Monate nichts einfiel, machte ihn natürlich selber 

wahnsinnig.

reinhören

Die neue CD der Fantas-

tischen Vier „Rekord“ 

ist am 24.10.2014 bei 

Sony erschienen.

line-Up: Hatten Sie auch schon mal eine Schreib-

blockade?

Thomas D: Nein, ich schreibe immer sehr viele Songs, 

aber viele kommen nicht durch die Fanta-4-Zensur. Das 

ist dann mein Frust. Aber damit muss ich leben.

line-Up: Das Album enthält einen augenzwinkernden 

Abgesang auf die Single. Die Fantastischen Vier sind 

ja gerade wegen ihrer zahlreichen Single-Hits so 

berühmt geworden. Weinen Sie diesem Format viele 

Tränen nach?

Thomas D: Die Single ist kein Geschäftsmodell mehr. 

Aber natürlich braucht es ein Aushängeschild für ein gan-

zes Album. Das zu schreiben ist immer ganz schwer. Ich 

würde der Single per se nicht nachweinen, befürchte aber, 

dass mit der Single auch das Album stirbt. Ich beobachte, 

dass die Leute im Netz nur noch einzelne Nummern aus 

den Alben kaufen. Das ist verheerend für eine Album-

Band, ich will wahrgenommen werden mit dieser ganzen 

Platte. Wenn man hauptsächlich digitale Musik verkauft, 

braucht man eigentlich kein Album mehr. Heute muss ein 

Song direkt zünden oder gar nicht.

line-Up: Es gibt eine junge Generation von Künstlern, 

die das Album noch hoch hält. In dem Song „Lass 

sehen“ zitieren Sie den Rapper-Kollegen Marteria. 

Was kann er, was Sie nicht können?

Thomas D: Marteria hat eine ganz eigene Poesie ent- 

wickelt, wir sind große Fans von ihm. Er ist wahrschein-

lich viel mehr in der Jugendkultur drin als wir. Mit seinem 

Lied „Kids“, das wir abgewandelt zitieren, hat er einen 

Nerv getroffen. In unserem Lied singen wir über dasselbe 

Thema: die Gesellschaft, die sich auseinander entwickelt, 

alle gucken in ihren Computer und haben ein Profil auf 

Facebook, aber im realen Leben redet man nicht mehr 

miteinander.

line-Up: Was reizt Sie nach 25 Jahren noch am Live-

Spielen?

Thomas D: Songs schreibt man meistens alleine oder zu-

sammen mit seinen Jungs, aber das wirkliche Feedback 

passiert erst dann, wenn du live auf der Bühne spielst und 

dabei siehst, wie deine Musik da draußen ankommt. Es 

ist immer wieder faszinierend, wie das funktioniert mit 

unserer Musik. Es ist schon seltsam, was wir da machen: 

Wir können nicht singen, haben manchmal ganz merk-

würdige Themen und einen Humor, den vielleicht auch 

nicht jeder direkt versteht. Und trotzdem stehen seit 25 

Jahren Leute vor unserer Bühne, drehen durch und brin-

gen uns selber noch mal dazu, wahnsinnig Gas zu geben. 

Das ist echt was wert. Volksfürsorge AG
Bezirksdirektion
Burgstraße 27
Telefon: 
0591.966 41 10

Beratung 
durch
echte 
Profi s!

20.00 UHR bosse 20.00 UHR statUs QUo

Jetzt gewinnen: 
Wir verlosen 2 x 2 Tickets für die 
dropkick murphys am 04.02.2015. 
E-Mail mit dem Stichwort „Shipping 
up to Lingen“ bis zum 12.12.2014
an: lineup@emslandarena.com 

  Jetzt individuell

 beraten lassen!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

www.volksbank-lingen.de

„Ich bin viele.“ Sie sind Student. Sie sind vielseitig. Sie gehen Ihren eigenen Weg. Ganz 

gleich, was Sie antreibt. Mit unserer genossenschaftlichen Beratung und Ihrem 

individuellen VR-FinanzPlan helfen wir Ihnen, Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen.

beginn 19.30 UHR
vvk: AB 46 EURO 
zzGL. GEBüHREN

16.01.2015 

beginn 20.00 UHR vvk: 30 EURO zzGL. GEBüHREN

zU IHREM 25-JÄHRIGEN JUBILÄUM 
VERöFFENTLICHEN DIE FANTAS-
TISCHEN VIER IHR NEUES ALBUM. 
„REKORD“ HEISST ES. DAS STELLEN 
SIE AUF IHRER BISLANG GRöSSTEN 
TOURNEE AB DEzEMBER LIVE VOR. 
DEM NICHT GENUG: zWEI DER VIER 
RAppER AUS STUTTGART SITzEN IN 
DER JURy DER NEUEN STAFFEL DER
CASTINGSHOW „THE VOICE OF GER-
MANy“. OLAF NEUMANN SpRACH MIT 
THOMAS D, 45, üBER LIEBE, KREATI-
VITÄT UND DAS ÄLTERWERDEN IN UN-
SERER VOM JUGENDWAHN GEpRÄG-
TEN KULTUR.

die fantastischen vier 
mit „rekord“ in lingen

2

3

die fantastischen 
vier – rekord

25 Jahre Band-
jubiläum, ein Re-
kord. „Rekord“ 
auch wie früher 
die Taste am alten 

Kassettenrekorder lange vor Stereo. 
Auf dem Album zum Bandgeburts-
tag gibt es die Fantas so vielschich-
tig, wie sie Jahre auf dem Buckel 
haben. Ein ganzes Spiegelkabinett 
an Selbstreflexion („25“), ein Feuer-
werk an Styles („Single“ vs. „Heu-
te“), Respekt für jüngere Kollegen 
wie Marteria („Lass sehen“), dabei 
mit Dampf wie eine Newcomer-
crew. Anspieltipp: „Der Mann den 
nichts bewegt“. Schön ist, dass das 
Album bei zunehmender Dauer an 
Quirligkeit abnimmt, das hört man 
gern durch & wieder. Noch’n Tipp: 
Auf Tape aufnehmen und auf dem 
Walkman hören, solange der keinen 
Bandsalat macht … ;-)

simple minds
big mUsic

Nicht übertrieben  

haben es die Glas- 

gower Ur-New- 

Waver mit mit 

dem Albumtitel. 

„Big Music“ ist da tatsächlich Pro-

gramm. Was die Alben der Band in 

den frühen Achtzigern ausmachte, 

manifestiert sich (endlich wieder) in 

Songs wie „Blindfolded“ oder „Ima-

gination“. Im letzteren blitzen sogar 

Ideen durch, die gut und gern aus 

„Empires And Dance“ entlehnt sein 

könnten. Ein Stück elektronischer als 

früher, aber mit ordentlich Charlie-

Burchill-Gitarre und richtig star-

ken Bassriffs. Mehr Anspieltipps: 

„Let The Day Begin“, „Concrete 

And Cherry Blossom“. Ganz star-

kes Stück Musik! 

bosse – kraniche – 
live in hambUrg

Axel Bosse hat 

mit seinen letz-

ten Studioalben 

einen kometen-

haften Aufstieg 

hingelegt, rein in die erste Liga des 

deutschen Musikbiz. Das machte 

und macht sich bei seinen Konzer-

ten bemerkbar: Auf einmal spielt er 

die großen Hallen der Republik. So 

etwas muss man erst einmal verar-

beiten. Hat er gemacht. Mit seinem 

Livealbum „Kraniche“. Die Auf-

zeichnung entstand in der mit 7.000 

Leuten ausverkauften Hamburger 

Sporthalle. Bosse, seit 15 Jahren als 

Musiker unterwegs, die Ochsentour 

mit Konzerten vor weniger als 20 

Leuten inklusive, kommt bei den 

Menschen an. Ein Sympathieträger 

mit Bodenhaftung, der ehrlich und 

authentisch mit seinem Publikum 

feiert und singt ohne das übliche 

„seid ihr gut drauf?“. Songs wie 

„Wartesaal“, „Schönste Zeit“, So 

oder so“ tun ihr Übriges und sorgen 

für Gänsehaut bei den Leuten. Ein 

Phänomen! 
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reiseland reisebüro berndt 
hauptstraße 14-16, 49824 emlichheim 
telefon 05943 9992721  
 
1 x 1 schulbedarf
markt 5, 48488 emsbüren 
telefon 05903 6860
 
intour reisen
markt 9, 48488 emsbüren 
telefon 05903 940411

enschede promotie
stationsplein 1a, 7511 Jd enschede
telefon 0031 53 4323200  

schreibwaren menke 
königstraße 7, 49832 freren 
telefon 05902 208

buchhandlung Weitzel 
große straße 9, 49584 fürstenau 
telefon 05901 2209

touristikverein haren (ems) e. v.
neuer markt 3, 49733 haren (ems)
telefon 05932 71313

tUi reisecenter 
reisebüro hagen, lange straße 9
49733 haren, telefon 05932 71177 
telefon lathen 05933 903711  

stadt haselünne
touristinformation, rathausplatz 1 
49740 haselünne 
telefon 05961 509 320

gäste-info-service 
große straße 3, 49762 lathen
telefon 05933 6647

samtgemeinde lengerich
mittelstraße 15, 49838 lengerich
telefon 05904 9328-0

lingen Wirtschaft und tourismus e.v.
neue straße 3a, 49809 lingen (ems)
telefon 0591 9144 144

lingener tagespost 
schlachterstraße 6-8, 49808 lingen (ems) 
telefon 0591 8000 90  

tourist information meppen (tim) e.v.
markt 4, 49716 meppen
telefon 05931 153255

airport reisezentrum 
hauptstraße 126, 49828 neuenhaus, 
telefon 05941 98202

vvv-stadtmarketing nordhorn
firnhaberstraße 17, 48529 nordhorn
telefon 05921 80390

georgies boutique, lp und cd-laden 
stadtring 33-35, 48527 nordhorn
telefon 05921 2930
  
vvv oldenzaal
st. plechelmusplein 5, 7571 eg oldenzaal 
telefon 0031 541 514023

goldrushproductions
rosenplatz 23, 49074 osnabrück
telefon 0541 9614629

kartenwerk
dielingerstraße 14/14, 49074 osnabrück 
telefon 0541 7607780

ohrwurm recordstore 
bahnhofstraße 32, 48431 rheine
telefon 05971 10844  

verkehrsverein rheine 
bahnhofstraße 14, 48431 rheine
telefon 05971 800650  

buchhandlung moldwurf 
föhnstraße 8, 48465 schüttorf
telefon 05923 2222

reisestudio spelle 
markelo platz 7, 48480 spelle
telefon 05977 928897 

reiseshop kossenjans 
hauptstraße 103, 26903 surwold
telefon 04965 914994

alltours reisecenter 
flensbergstraße 5, 49767 twist 
telefon 05936 934932

reisebüro albatros 
Wilsumer straße 4, 49843 Uelsen
telefon 05942 93000

buch & büro Wevering Ug, 
hauptstraße 29 / ecke kirchstraße, 
49757 Werlte

Heute schon
erfrischt?
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Ihre Songs finden sich reichlich auf der Setlist von so mancher Oldie-Band. 

Zu Recht: Seit 1962 (!) sind Status Quo musikalisch am Start und unterwegs. 

In ihrer erfolgreichsten Besetzung als „Frantic Four“ touren sie aktuell. Die 

EmslandArena erlebt mit ihnen eine Oldie-Party par excellence; hier tanzt man 

dann zu den knackig gerockten Boogie-Rock-Originalen statt zu holperig nach-

gespielten Kopien. Mit Lou Gramm haben Status Quo die Stimme von Foreig-

ner mit im Programm. „Urgent“, „Jukebox-Hero“, „I Wanna Know What Love 

Is“, die Hitliste ließe sich endlos fortsetzen. Das Hitpotenzial dieses Abends 

würde locker für zwei Dauertanzpartys reichen …

die originale live erleben
mit statUs QUo Und loU gramm aUf rock-retro-reise

Die raue See, die Wellen und der unbändige Wind: Das alles 

spürt man förmlich bei der Musik von Santiano. „Segel set-

zen und Leinen los“, heißt es für die fünf Musiker am 13. Dezember, 

wenn sie in Lingen die Bühne entern! An Bord haben die Nordmänner 

ihr aktuelles Album „Mit den Gezeiten“. Diesmal stimmen Santiano 

die sonst lauteren Songs etwas leiser an. Als Dank für ihre treuen Fans 

wollen sie mit „Sailing Home for Christmas“ auf die Advents- und 

Weihnachtszeit einstimmen und besinnlich das Kräfte zehrende Jahr 

ausklingen lassen. Während also draußen der Frost aufzieht und man 

drinnen Kerzen anzündet, gibt es passend dazu Santiano-Songs im 

neuen Gewand. Ahoi, Santiano!

in lingen 
angelandet
santiano kommen 
„mit den gezeiten“

Er ist der Prototyp des Superidols, ein beliebter Schauspieler und Rock-and-Roll-Musiker; 

trotz seiner 75 Jahre blitzt ihm der jungenhafte Charme nach wie vor aus den Augen: Peter 

Kraus startete 1953 seine Filmkarriere in „Das fliegende Klassenzimmer“. Bill Haleys Mu-

sik befeuerte seine musikalischen Ambitionen. Nach über 60 Jahren Traumkarriere ist Peter 

Kraus nun auf Abschiedstournee: „Das Beste kommt zum Schluss“, den Schlusspunkt setzt 

Peter Kraus in Lingen. Line-up-Tipp für alle von ganz jung bis ganz alt!

allerletzte chance
peter kraUs spielt das letzte konzert seiner 
abschiedstoUr in lingen

20.00 UHR mario barth (zUSATzTERMIN)20.00 UHR revolverheld 17.00 UHR hsg nordhorn-lingen vs.thsv eisenach 
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Deichkind zu erklären braucht 

nur einen Satz: „Wo also Phy-

sik an ihre Grenzen stößt und 

Psychologie im Dunklen tappt, 

wo Kunst nur raten kann und 

Religion zu stottern beginnt, hat 

Deichkind eine Antwort auf un-

sere Fragen gefunden, welche 

präzise und einfach, ernüch-

ternd und erhellend ist, die uns 

staunend macht, wie es sonst 

nur Kindern vorbehalten ist, 

und die einen heilsamen Gefühlsstrom aus gütiger 

Glückseligkeit und tiefster Trauer, wirren Psycho-

sen und transpersonalen Halluzinationen, unbändi-

gem Vertrauen und alles verschlingenden Ängsten 

entstehen lässt, welcher den stechenden Schmerz 

der unendlichen Einsamkeit im grausam zufällig 

Hinein-Geworfen-Sein in unsere Existenz von un-

seren aufs Äußerste geschundenen Seelen wäscht.“ 

niveaU, Weshalb, WarUm?
deichkind starten ihre toUr 2015 in lingen

Sie prägten die Achtziger-

jahre mit ihrem Sound wie 

kaum eine andere Band. Ihr 

82er-Album „New Gold 

Dream“ gab dem New Wave 

ein ganz neues Gesicht und 

eine ungekannte Dynamik. 

Wenn es auch mit den Jahren ruhiger wurde um die Simple Minds, mit ihrem 

Album „Big Music“ setzen sie 2014 einen neuen Marker. Schon die erste Sin-

gleauskopplung „Blindfolded“ knüpft hörenswert und energiegeladen an große 

Zeiten an. Diese Energie zieht sich durch das Album und entlädt sich live auf 

der Bühne dann mit ganzer Kraft. Frontmann Jim Kerr versteht nach eigener 

Aussage jedes Live-Konzert seiner Band als besondere Herausforderung: „Es 

könnte ja sein, dass einige Leute die Simple Minds zum ersten und einzigen 

Mal sehen. Egal ob wir morgen wieder spielen oder nächste Woche, das Heute 

hat für uns die besondere Bedeutung.“ Der Arena-Gig ist Pflichttermin für die 

Jahrgänge von 1960 bis 1970!

still alive and kicking
simple minds mit „big mUsic“ in der emslandarena

21.02.2015
beginn 20.00 UHR 
vvk: AB 39 EURO zzGL. GEBüHREN

Erwin Müller GmbH     www.emco-group.de

Vier Marken – 
eine starke Gruppe
emco bad
emco bau
emco klima 

emco Elektroroller

Novus Dahle 
Büro- und 
Befestigungstechnik

20.00 UHR mario barth 20.00 UHR santiano

Noch Fragen? Das auf dem Bild gibt es live in be-

wegt und laut; also gleich Tickets sichern.

08.04.2015
beginn 20.00 UHR 
vvk: AB 31,50 EURO zzGL. GEBüHREN

13.12.2014
beginn 20.00 UHR 
vvk: AB 36 EURO zzGL. GEBüHREN

4

5

tickets
vorverkaUfs-
stellen

29.11.2014
beginn 20.00 UHR 
vvk: AB 45 EURO zzGL. 
GEBüHREN

29.03.2015 beginn 20.00 UHR  
vvk: AB 40 EURO zzGL. GEBüHREN
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Jan cominDer Saisonstart kann für eine Mannschaft deutlich 

schlechter ausfallen: Die HSG Nordhorn-Lingen 

rangiert zum Line-up-Redaktionsschluss nach zehn 

Matches auf Platz 5. Nur drei Punkte trennen sie 

vom Tabellenführer. Aus den letzten fünf Spielen 

brachten die Handballer drei Siege, ein Unentschie-

den und eine Niederlage mit.  

Wie sich die Arbeit einer Profi-Handballmanschaft 

anfühlt, das kann man im neuen HSG-Imagefilm 

spürbar miterleben (und natürlich als Zuschauer 

bei den Spielen in der EmslandArena und im Nord- 

„helden der arena“
die hsg hält anschlUss an die tabellen-
spitze – neUes imagevideo macht lUst 
aUf mehr

19.30 UHR die fantas  tischen vier20.00 UHR nUssknacker on ice 20.00 UHR the ten tenors
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funktion: Mitarbeiter im Marketing/Veranstaltungsmanagement

deine aufgaben? puh, alles was genau in diese Bereiche fällt: Von der Mitwirkung und Er-

stellung unserer Kommunikations-/Werbematerialien, über die Betreuung von Sponsoren und 

partnern, der strategischen Markenplatzierung „EmslandArena“ bis hin zu innovativen Ansät-

zen und Sonderprojekten, wie beispielsweise der Spot „Helden der Arena“ und die noch kom-

menden Eventvideos. Und natürlich die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung unserer 

gesamten Events. 

seit wann dabei? 16.09.2013

Was ist so besonders an der emslandarena? Wir sind jung, unkonventionell und fresh. Die EmslandArena 

ist eine echte Ansage und macht viele Städte und Locations ziemlich neidisch. Da wir regelmäßig und auch bei 

großen Events als Eigenveranstalter auftreten, geht hier echt einiges. Wir bieten ein fettes und abwechslungs-

reiches programm auf höchstem Niveau, mit nationalen und sogar internationalen Künstlern.

kurzer blick hinter die kulissen? In der Nacht vor unserer Eröffnung haben wir die über 200 m² große Bühne 

für Katie Melua komplett ab- und direkt wieder aufgebaut, aber 20 cm höher als zuvor. Warum? Weil wir es kön-

nen! :-) Und natürlich damit wir den Anspruch unserer Gäste erfüllen: Beste Sicht auf unsere Highlights!

da komm ich her: Aus der besten Stadt der Welt – Münster!

da bin ich am liebsten: In Münster, im Stadion bei Borussia Dortmund und in Linz (österreich).

mein highlight in der emslandarena: Definitiv der Live-Gig von Kele in unserem „Club Foyer“, im Rahmen der 

Dancing Shoes 2 Vernissage. Direkt gefolgt von der parov Stelar Band. Beide Shows waren sehr exklusiv und 

einfach grandios!

Wenn ich nicht für die emslandarena arbeite … feure ich den großartigen BVB oder unsere Handballhelden 

der HSG an, am liebsten und so oft es geht live von den Tribünen. Ansonsten chille ich mit Freunden/Familie oder 

treibe meine Tattoo-Baustellen voran.

kleiner geheimtipp für gute musik? Das beste Album 2014 (bis jetzt): olson – ballonherz. Der Soundtrack des 

Lebens: casper – im ascheregen ... und weil es so nice war: kele – closer. Ansonsten einfach mal rechts im 

„Soundcheck“ schauen und entdecken.

soUndcheck

s
o

U
n

d
c

h
ec

k

errdeka – STROBOSKOp

bloc party – SIGNS 
(ARMAND VAN HELDEN REMIx)

tove lo feat. hippie sabotage –
STAy HIGH (HABITS REMIx)

olson – pARIS (FERNWEH I)

the boxer rebellion – DIAMONDS

tinashe – VULNERABLE 
(DAVE LUxE REMIx)

chakUza – OFF (IN VALLIS SESSION)

fUneral for a friend – ROOKIE 
(BOySETSFIRE COVER)

pUrity ring – FINESHRINE

coely feat. yann – My TOMORROW 

paolo nUtini – IRON SKy

lorde – TENNIS COURT 
(FLUME REMIx)

versprechen gehalten – der aUsnahme-
mUsiker kommt zUrÜck nach lingen 
Im November 2013 eröffnete Bosse zusammen mit Katie Melua die Emsland- 
Arena. Ein feierlicher Moment, denn er war offiziell der erste Künstler auf 
der Bühne der brandneuen Arena. Fast hätte er damals Katie Melua die 
Show gestohlen. Bosse wusste das publikum mitzureißen und zu begeistern.
Am Ende des Konzerts versprach er: „Ich komme wieder, Lingen“. Am 20.  
November ist es so weit. Bosse kommt. Diesmal leiser in akustischer Be-
setzung, mit Streichern und Bläsern. Die Line-Up-Redaktion ist sich sicher:  
Das wird nicht sein letztes Konzert in Lingen sein!

line-Up spricht mit ...      

line-Up: Bei der offiziellen Eröffnung der Emsland-

Arena hast du im November 2013 den Abend einge-

läutet. Wie ist dir das im Gedächtnis geblieben?

Bosse: Schön war das. Schöne Leute, schöne Halle,  

schönes Fräulein Katie Melua.

line-Up: Du löst dein Versprechen ein und beehrst 

Lingen ein zweites Mal. Worauf darf sich dein publi-

kum dieses Mal freuen?

Bosse: Auf der „Leisen Landung“ wollte ich kein typi-

sches Akustikkonzert spielen, sondern die Songs komplett 

verändern. Das soll ein Abend zwischen Polka, Rumba 

und Text werden, also zwischen Zuhören und Tanzen.

line-Up: Band, Orchester: Wie erlebst du den Unter-

schied live?

Bosse: Bei den leisen Abenden liegt der Fokus mehr auf 

der Geschichte und dem Lied, an Bandabenden eher auf 

der Energie und dem Tanz.

line-Up: Deine Songs, deine Texte kommen beim  

publikum gut an. Wie erklärst du dir das?

Bosse: Kann ich mir wirklich nicht erklären. Musst du die 

Leute fragen ...

line-Up: Du stammst ja aus einem kleinen Ort in der 

Nähe von Wolfenbüttel …

Bosse: Hemkenrode heißt das, hat 260 Einwohner...

line-Up: Das gehört zu Cremlingen; in der Nähe liegt 

Remlingen, kommst du deshalb in Lingen auf Anhieb 

so gut klar?

Bosse: Mit Lingen konnte ich schon immer gut ...

line-Up: Wie steht es um neue Songs/ein neues  

Album? Hast du bereits etwas in Arbeit? Wenn ja,  

verrätst du uns schon ein allererstes Detail?

Bosse: Ich schreibe und schreibe. Hier und da auch im 

Studio. Es dauert noch.

0591-322 090 30

IMAGEFILME

WERBEFILME

KINOWERBUNG

YOUTUBE-SPOTS

MARKENFILME

FRESH-MOTION.DE

  10.000 Getränkeartikel • Über 100 Fassbiersorten • Mehr als 800 Weine aus aller
   Welt • Rund 500 Spirituosen • Exquisite Marken - exklusiv für Ihre Gastronomie 
  • Angebote und Aktionen • Größter Eventservice der Region • Essmann‘s 
   Sales-Liner - der ultimative Multi-Media Ausschankwagen • 
   Berater •Wochenendnotdienst...                                                   www.getraenke-essmann.de

WIR HABEN EIN NÄSCHEN FÜR 
UNSERE REGION.
Nur wer ganz nah dran ist, bekommt das wahre Gefühl für die 

Region. Für RWE ist das eine Selbstverständlichkeit. Hier ist auch 

unsere Heimat. Und da gehört es einfach dazu, den Dialog mit unse-

ren Kunden und Partnern zu suchen, um immer ganz nah dran zu sein. 

www.vorweggehen.com

Schwein_87x160_4C.indd   1 19.09.14   14:33

backstage

line-Up: Sehen wir dich damit auf Tour in Lingen  

wieder?

Bosse: Versprochen!

line-Up: Danke, Axel! Viel Erfolg für die kommende 

zeit!

20.11.2014 
beginn 20.00 UHR
vvk: AB 24 EURO zzGL. GEBüHREN

reinhören

Die neue CD von Bosse 

„Kraniche – Live in Hamburg“ 

ist am 18.07.2014 bei Vertigo 

Berlin erschienen.

14.30 UHR bUdenzaUber 
 emsland 2015

18.00 UHR immer Wieder sonntags

8

9

horner Euregium). „Helden der Arena“ heißt er und 

gedreht wurde er vom Team der Lingener Agen-

tur für Bewegtbildkommunikation freshMOTION. 

Deutlich wird im Film die Emotionalität, mit der 

die Akteure sportlich zur Sache gehen. Nils Meyer 

bringt es auf den Punkt: „Gänsehautgefühl.“ Sein 

Teamkollege Bobby Schagen ergänzt: „Das beste 

Gefühl, das es gibt. Und dann hat man Energie für 

eine ganze Woche Training.“ Nicky Verjans lobt den 

„achten Mann“ als aktive sportliche Stütze: „Wenn 

der Gegner gegen uns in der EmslandArena spielt, 

dann muss ihm schon bewusst sein, dass hier 3.000 

Leute sitzen, die uns anfeuern. Da möchte ich nicht 

gerne in der Haut von unserem Gegner stecken …“ 

Der Spot ist zu sehen auf der Media-Website  

www.emslandarena.tv und da knackte er kürzlich 

die 5.000-Klicks-Marke. Ein Muss für den HSG-Fan!

Sportlich geht es für die HSG in der Arena in diesem 

Jahr mit zwei Terminen weiter. HSC 2000 Coburg ist 

am 15. November zu Gast. Coburg steht in der Ta-

belle knapp hinter der HSG. Das Zwei-Städte-Team 

muss alles geben, um die Coburger mit einem Sieg 

auf Distanz zu halten. Kurz vor dem Jahreswechsel 

kommt dann am 28. Dezember der ThSV Eisenach 

ins Emsland. Die Eisenacher stehen zurzeit mit nur 

einem Punkt Abstand gleich inter den Coburgern. In 

der EmslandArena gilt es also zwei bedeutende Auf-

gaben für die HSG zu lösen. 

bosse

15.11.2014
vs. hsc 2000 cobUrg, beginn 19.30 UHR 

28.12.2014
vs. thsv eisenach, beginn 17.00 UHR 

28.02.2015
vs. tv 1893 neUhaUsen, beginn 19.30 UHR

gewinnt 2 x 2 hsg-fanpakete: 

2 x 1 paket für Nordhorn/Euregium 
am 15.02.15 

2 x 1 paket für Lingen/EmslandArena 
am 28.02.15

Das wollen wir wissen: Wo im Film „helden 
der arena“ (Minute:Sekunden) sprechen 
Nils Meyer und Bobby Schagen welches 
beste Gefühl an, das es gibt? 
sendet eure lösung (Gefühl + zeitangabe) 
bis 12.12.2014 per E-Mail an 
lineup@emslandarena.com

20.00 UHR paUl panzer
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16.00 UHR peter maffay



„männer sind schUld, 
sagen die fraUen“
mario barth zWeimal 
aUsverkaUft 

mitspielen und gewinnen: 
Wir verlosen 2 x 2 Tickets für paul panzer 
am 23.01.2015. E-Mail mit dem Stichwort 
„Alles auf Anfang“ bis zum 12.12.2014 an: 
lineup@emslandarena.com 

20.00 UHR martin rÜtter20.00 UHR dropkick mUrphys 20.00 UHR simple minds

härtetraining fÜr 
die lachmUskeln
die erste liga der deUtschen comedy 
zU gast in der emslandarena

NEBEN MUSIK, SpORT UND SHOW 
HAT AUCH DIE COMEDy IHREN 
FESTEN pLATz IN DER EMSLAND- 
ARENA. DIE BEKANNTESTEN COME-
DIANS GEBEN SICH IN LINGEN pRAK-
TISCH DIE KLINKE IN DIE HAND. DIE 
LINE-Up-REDAKTION HAT FüR DIE LE-
SER DEN GROSSEN COMEDy-BLOCK 
zUSAMMENGESTELLT: HIER GIBT ES 
DIE ULTIMATIVE üBERSICHT üBER 
DAS SpORTpROGRAMM FüR DEN 
LACHMUSKELAUFBAU. 

In seinem Programm „Alles auf Anfang“ begibt sich Deutschlands verrücktester Komiker auf die Suche 

nach dem Sinn des Lebens. Panzer schaut dabei auf die ultimativen Fragen der Menschheit und versucht 

sie zu beantworten: „Warum sind wir hier?“, „Wohin gehen wir?“. Irgendwo zwischen Big-Bang-Theorie 

und heute, mit dem Scharfsinn eines Säbelzahntigers serviert Paul Panzer seinen unvergleichlichen Humor. 

DAS Comedy-Ereignis, nach der ausverkauften Show 2014 als Zusatztermin in der EmslandArena!

„alles aUf anfang“
paUl panzer sUcht 
den sinn des lebens  

23.01.2015 
beginn 20.00 UHR

Dieser Typ ist ein wahres Energiebündel: Wie eine frisch geladene Starkstrom-

batterie auf zwei Beinen kommt er nach Lingen und nimmt das Publikum mit auf 

eine rasante Fahrt durch die aberwitzigen Irrsinigkeiten des Lebens. Ralf Schmitz 

taucht ab in die Parallelwelt der Heim- und Handwerker und stellt fest: „Das 

Leben ist eine Baustelle“; inklusive aller Binsenweisheiten: „Nach ganz feste 

kommt ganz lose“ und „den Rest 

bringt der Putz!“ Bei Ralfs Tem-

po und den Wechseln zwischen 

Programm und Improvisation 

wird einem leicht schwindelig.

„aUs dem häUschen“ mit 
ralf schmitz aUf rasanter irrfahrt 

Boris Becker hat es getan. Horst Seehofer hat es getan. Prinzessin Diana hat es 

getan. Arnold Schwarzenegger, Tiger Woods und auch Liz Hurley; sie alle sind 

untreu gewesen. Traurig, aber wahr. Atze Schröder erbarmt sich der untreuen 

Schwerenöter und klärt Deutschlands Seitensprunggemeinde endlich auf. In der 

EmslandArena gibt die libidinöse Charmeoffensive aus Essen als Lehrmeister 

eine Einführung für „Richtig Fremdgehen“. Zwei Stunden echte Gefühle vom 

Meister der sinnlichen Lebensfreude, der als bekennender Porsche-Fahrer bes-

ser weiß als niemand sonst: Laster sind schwer zu bremsen! Die Verführung 

lauert überall. Und die Moral? Über-

bewertet, sie entsteht meistens nur 

durch zu niedrigen Blutdruck.

„richtig fremdgehen“
atze schröder schaUt dUrch die schlÜssel-
löcher der verlotterten repUblik 

„Blackout!“ Wo man 

auch hinsieht, überall 

fallen die Systeme aus, 

überall geht das Licht 

aus. Und mittendrin 

dokumentiert Michael 

Mittermeier politische 

Skandale, mediale Pein-

lichkeiten, nackte Tat-

sachen, angezogene Dirndl und jede Menge mehr. 

Große Alkoholblackouts werfen ihre verschwom-

menen Schatten. Dazu erlebt das Publikum erlesene 

Absurditäten vom Mittleren Osten bis zur bayeri-

schen Taiga. Michael Mittermeier schaut als „global 

Bayer“ durch seine Röntgenbrille und durchleuchtet 

das Weltgeschehen. Großartige Unterhaltung erwar-

tet das Arena-Publikum.

„blackoUt“
Wenn alle systeme 
versagen, hilft 
michael mittermeier 

13.02.2015 
beginn 20.00 UHR

13.11.2014 
beginn 20.00 UHR 19.03.2015 beginn 

20.00 UHR

08.+ 09.12.2014 
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Die Budenzauber-Premiere 2014 erfreute sich gleich 

nach dem Jahreswechsel eines enormen Zuspruchs. 

Sehenswerter Sport, volle Ränge und Riesenstim-

mung in der Arena. Neben Werder Bremen, Han-

nover 96, Twente Enschede und dem 1. FC Köln 

lieferten sich auch die Legenden des SV Meppen 

und des VfL Osnabrück ein rassiges Regional- 

  www.facebook.com/ls.vision

Veranstaltungstechnik │ Messebau │ Bühnenbau

Ihr technisch-kreativer Dienstleister für die EmslandArena.

Im Lerchengrund 34
48477 Hörstel-Riesenbeck
Fon: 05454 9046-0
Web: www.ls-vision.de

Fordern Sie uns!

20.00 UHR one night of QUeen 20.00 UHR   ralf schmitz 19.30 UHR hsg nordhorn-lingen vs.tv 1893 neUhaUsen

zUsatztermin

Er ist Deutschlands erfolgreichster Comedian, er 

füllt problemlos Arenen und Stadien. Auch die bei-

den Termine in der EmslandArena 

waren im Handumdrehen ausver-

kauft. Sein Programm heißt „Män-

ner sind schuld, sagen die Frauen“ 

11

und ist die größte Comedy-Live-Prodution, die mo-

mentan unterwegs ist. Laut Mario Barth geht es aber 

diesmal nicht um Männer und Frau-

en; sondern „um Frauen und Männer 

und darum, was uns alle sonst noch 

beschäftigt.“ Die Zuschauer erwartet 

eine einmalige Show mit besonderen 

Highlights, was die Licht- und Ton-

technik angeht. Allen, die ein Ticket 

ergattern konnten, ganz viel Spaß!

beginn 20.00 UHR

Wenn der vater mit dem sohne
bUdenzaUber emsland 2015 – hallenfUssball-event mit echten 
legenden 

derby. Folgerichtig gibt es auch 2015 wieder richtig 

Budenzauber. Neu dabei: Der VfL Bochum. Für die 

zahlreichen emsländischen Bochum-Fans wird der 

Budenzauber damit zur Herzensangelegenheit. Ihr 

Kommen signalisiert haben für Bochum Dariusz 

Wosz und Peter Peschel, als Hallen-Duo gemein-

sam absolut sehenswert! 

17.01.2015 
beginn 14.30 UHR
vvk: AB 9,50 EURO zzGL. 
GEBüHREN
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+++ kUrz vor schlUss +++
+++ neWs im ticker +++

+++ peter Maffay, drei Ausrufezeichen: Mehr müsste man fast 

nicht schreiben. Der deutsche Ausnahme-Musiker macht eine 

kleine Sensation perfekt, wenn er mit seiner Band am 13.01.2015 

live in die EmslandArena kommt. Im Januar 2014 erschien sein 

letztes Album „Wenn das so ist“. Das landete – wie sollte es anders sein – auf platz 

eins der Charts. Astrein, Lingen bekommt Maffay. +++ Verschoben ist nicht aufge- 

hoben: Eigentlich wollte Rapper Sido schon Anfang 2015 auf große 

Tour gehen, nachdem seine Clubtour 2014 komplett ausverkauft 

war. zugunsten seines neuen Albums zieht er sich nun jedoch 

erst einmal ins Studio zurück. Sein neues Werk soll im Frühjahr 

2015 erscheinen. Am 27.11.2015 kommt er dann auch endlich nach Lingen und holt sein 

Konzert nach, versprochen. +++ Hömma! Ik komm wieda! Unglaublich: Nachdem Mario 

Barth schon innerhalb von Stunden die beiden Shows im Dezember ausverkaufte kehrt  

er jetzt, auch wieder für gleich zwei Termine (24. + 25.04.2015), 

nach Lingen zurück. Diesmal allerdings mit seinem neuen  

programm „Männer sind bekloppt, aber sexy“. Allen, die sich 

ein Ticket sichern können, viel Spaß mit Mario Barth! +++ 

Grenzenlos: Tickets für die Veranstaltungen der EmslandArena sind bereits in ei-

nem gut ausgebauten Netz aus Vorverkaufsstellen zu bekommen. Einzig und allein 

unsere niederländischen Nachbarn kamen bisher nicht in den Genuss eines ört- 

lichen Ticketverkaufs. Das hat sich jetzt geändert: Ab so-

fort gibt es auch bei der VVV in Oldenzaal und bei Ensche-

de promotie Tickets für die EmslandArena-Events! +++ 

Eine der größten Kinder-TV-Serienhits des KIKA entert die 

Bühne! Schon über 120.000 zuschauer sahen das Musical  

„yakari – Freunde fürs Leben“. Die 

spannenden Abenteuer des kleinen Sioux-Helden und seiner 

Freunde gibt’s am 09.04.2015 als Geschichten für die ganze  

Familie live. Eine interessante und musikalische Reise über Mut, 

Freundschaft und Respekt. +++ Not least, but Last: Erst kürzlich feierte James Last 

seinen 85. Geburtstag. Wo andere längst in Rente sind, ist bei ihm erst einmal eine 22 

Termine umfassende Tournee mit seinem 40-köpfigen Orchester angesagt! Tanztee? 

Ja, aber von der Bühne aus! Der König des Easy-Listening blickt 

auf eine sagenhafte Karriere mit über 100 Millionen verkauften 

Tonträgern und hunderten Auszeichnungen zurück. Hut ab und 

am 12.04.2015 willkommen im Emsland, Mr. Last!

Klatschpappe
Die

kommt von uns, 
die Stimmung von Euch.

Van Acken Druck GmbH
Josefstraße 35 · 49809 Lingen · Fon 0591 97312-0 
info@vanacken-druck.de · www.vanacken-druck.de

Viel Erfolg und Spaß in der Arena!

Und wenn Ihr auch solche Spaßmacher

braucht, meldet Euch bei uns. impressUm
heraUsgeber: 
EmslandArena
Lindenstraße 24a
49808 Lingen (Ems)

visdp: Stefan Epping
redaktion: Stefan Epping, Jan Comin, Olaf Neumann, 
 WAEHRT. GmbH, Lingen
anzeigenleitUng:  Jan Comin
gestaltUng: WAEHRT. GmbH, Lingen, Gerrit Gromm
drUck:  van Acken Druck, Lingen

schon geWUsst ...

Sparkasse
Emsland
Gut für die Region.

vvv oldenzaal
st. plechelmusplein 5
7571 eg oldenzaal
tel:  +31 541 514023 

enschede promotie
stationsplein 1a
7511Jd enschede
tel:  +31 53 4323200
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… dass das Foyer der EmslandArena mehr kann 
als Entree und Garderobe?

… dass die Planer die Nutzung als Club-Location 
oder Galerie mit im Raumkonzept haben?

… dass sich das Foyer spielend in ein tolles 
Ambiente verwandeln lässt?

… dass hier der passende Rahmen für ganz intime 
Gigs, Akustikshows oder DJ-Sets entstehen kann?

… dass am 24.10.2014 die gelungene Club-Premiere 
des Foyers mit Live-Set von Kele, DJ-Set von Klaus 
Fiehe und Vernissage von Gerrit Starczewski 
stattfand?

… dass sich das Foyer künftig immer mal wieder 
in den „Club Foyer“ (CF) verwandeln wird?


