
mando diao
14.02.2018

23.11.17 GreGor meyle
24.11.17 Broilers
02.12.17 hsG nordhorn-linGen vs. Rhein vikings

09.12.17 Bülent Ceylan
13.01.18 Benefizkonzert
19.01.18 apassionata – der traum 20:00 UhR

20.01.18 apassionata – der traum 14:00 UhR & 19:00 UhR

21.01.18 apassionata – der traum 14:00 UhR

25.01.18 atze sChröder
26.01.18 stahlzeit die spektakUläRste Rammstein tRibUte show

09.02.18 paul panzer
11.02.18 hsG nordhorn-linGen vs. thsv eisenach

14.02.18 mando diao
17.02.18 sdp
23.02.18 ehrliCh Brothers 14:00 UhR & 19:00 UhR

02.03.18 dieter nuhr
03.03.18 90‘s in ConCert
04.03.18 hsG nordhorn-linGen vs. dJk RimpaR wölfe

16.03.18 parov stelar
18.03.18 kraftkluB
22.03.18 immer wieder sonntaGs
23.03.18 wanda
25.03.18 hsG nordhorn-linGen vs. sg bbm bietigheim

27.03.18 peter kraus
06.04.18 das Beste von fantasy
07.04.18 alexander herrmann
08.04.18 the australian pink floyd show
19.04.18 jennifer rostoCk
20.04.18 luke moCkridGe
22.04.18 hsG nordhorn-linGen vs. tUsem essen

27.04.18 david hasselhoff
28.04.18 mario Barth
04.05.18 hsG nordhorn-linGen vs. dessaU RosslaUeR hv

25.05.18 nena
27.05.18 max raaBe & palast orChester
weiteRe veRanstaltUngen aUf www.emslandaRena.com

live 

www.emslandarena.com

TickeT-hoTlines: 0591 912950 und 0591 9144144

8

ein ereignis für die ganze familie: höchste Reitkunst, krea-
tivität und eine tolle story in einer bildgewaltigen show ... 

der pionier des electroswing bringt maximales clubfeeling 
mit unglaublich starken livegrooves auf die bühne …

wie die chemnitzer abräumer musikalisch über die gegen-
wart denken? hier lesen und vor allem live erleben … 

Zugabe, Zugabe! der sympathische entertainer mit neuer 
show rund um die kulthits der 50er und 60er …

das emsland verneigt sich vor einer großen deutschen 
künstlerin und einem menschen mit vorbildformat …

weil man von Guten zeiten nie GenuG 
haBen kann: ‚Good times‘, zweiter teil!

apassionata – der traum

nena

parov stelar

kraftkluB

peter kraus

musik, sport & entertainment in der emslandarena

ausGaBe

3

3

4

3

2

das line-upthemen in dieser ausGaBe

miT neuem GiTarrisTen, neuem elan und neuem alBum sTarTeT  
schwedens indie-PoP-rock-eXPorT in „GuTe ZeiTen“ durch.  
am 14.02.2018 GasTierT dann eine der erFolGreichsTen  
euroPÄischen Bands der leTZTen Jahre in der emslandarena!
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19.30 UhR hsG nordhorn-linGen 20.00 UhR Benefizkonzert
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fr

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
 
p&p ticketshop
ziegeleiweg 1a, 49170 hagen a.t.w.
telefon 05405 6179160
 
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
 
emslandhallen lingen
lindenstraße 24a, 49809 lingen (ems)
telefon 0591 912950
 
lingen wirtschaft und tourismus Gmbh
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
 
meppener tagespost
Bahnhofstraße 4, 49716 meppen
telefon 05931 940111
 
airport reisezentrum 
hauptstraße 126, 49828 neuenhaus 
telefon 05941 98202
 
Beernink‘s freie tankstelle 
nordhorner straße 67, 49828 neuenhaus 
telefon 05941 8334
 
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

reisebüro Grafschafter reisecenter
föhnstraße 25, 48465 schüttorf
telefon 05923 995220
 
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

werlte touristik 
markt straße 1, 49757 werlte
telefon 05951 20157

lohner kiosk 
hauptstraße 86, 49835 wietmarschen
telefon 05908 938955

tiCkets/
vorverkaufs-
stellen

jan 14
so

15
mo

22
mo

16
di

23
di

17
mi

24
mi

18
do

20.00 UhR Bülent Ceylan

13
sa

apassionata – der traum

20
sa

21
so

20.00 UhR atze sChröder

25
do

26
fr

20.00 UhR stahlzeit

Die EmslandArena hatte bereits einmal die große Ehre, Peter Kraus als 

Gast im Hause zu begrüßen. Das Letzte Konzert seiner als Abschiedstour 

gedachten Konzertreihe „Das Beste kommt zum Schluss“ fand in Lingen 

statt. Doch der sympathischste deutsche Entertainer ever empfand den 

Schlusspunkt selbst nur als Pausengong. So macht er sich 2018 wieder auf 

den Weg und bespielt ausgesuchte Bühnen mit einem Programm aus den 

besten Songs der wilden 50er und 60er. „Schön war die Zeit“ heißt es. 

Verraten hat er vorab sein Tourkonzept: Retro und Schlichtheit. „Das heißt, 

ich werde mit fünf Musikern und drei Sängern ohne technischen Firlefanz, 

ohne große Lichtshow auf der Bühne zwei Stunden lang musizieren, so wie 

damals, also nicht zu laut! Ich hatte in meinen letzten Programmen immer 

einen kurzen unplugged-Block, wo ich ähnliches dargeboten habe – das war 

immer ein besonderes Highlight. Und ich bin sicher, dass es nicht nur für 

mich sondern auch für mein Publikum fantastisch ist, diese Evergreens, die 

teilweise in Vergessenheit geraten sind, wieder zu hören.“ Auf den Punkt, 

lieber Peter Kraus, wir freuen uns auf dich!

zuGaBe, zuGaBe!
von weGen karriereende, sChön wird die zeit:  
peter kraus noCh einmal live auf tour

Es war im Prinzip das erste Clubkonzert in der EmslandArena, das Parov Stelar mit seiner  

Liveband im Dezember 2013 bestritt. Der österreichische DJ gehört zu den Pionieren  

des Electroswing, hat aber mit seinen jüngsten Alben „Demon Diaries“ und „The Burning  

Spider“ respektable Meilensteine auch in Sachen House, Downbeat und Jazz platziert,  

wobei die Electroswing-Elemente auch dort immer wieder deutlich aufblitzen. Die  

Liveshows von Parov Stelar sind fantastische Events: Mit seiner Liveband, die eine 

unglaubliche Performance an den Tag legt, verwandelt er jede Location in einen Tanz- 

club, das Konzert selbst in einen  

Clubabend für das Publikum, wie  

es früher – vielleicht in den 50er-

Jahren – Gang und Gäbe war. 

CluBaBend par exCellenCe
parov stelar zum zweiten mal in der  
emslandarena zu Gast 

Nur ganz wenigen deutschen Künstlern gelang  

bisher, was Nena geschafft hat. Ihre musikali-

sche Karriere ist beispiellos. Ihr früher Erfolg ließ 

Grenzzäune und Schlagbäume in den Köpfen der 

Menschen einfach verschwinden. Nena sang sich 

ins Herz dieser Welt; rund um den Globus. Ihre  

Botschaft dabei war eigentlich ganz einfach:  

Liebe und Frieden. Und weil genau das eben nicht  

so einfach ist, bleiben Nenas Botschaften weiter- 

hin topaktuell. 

Wenn Nena ins Emsland kommt, um unter ande-

rem ihr neues Album „Oldschool“ vorzustellen –  

das hat sie zusammen mit Samy Deluxe aufgenom-

men –, dann ist das eine gute Gelegenheit, Danke zu 

sagen. Danke: Für ganz viel Inspiration; dafür, dass 

man sich mit über 50 nicht alt fühlen muss; fürs 

Vorbildsein; dafür dass man mit viel Esprit durchs 

Leben gehen und Aufgaben neben der Bühne groß-

artig ausfüllen kann; dafür, dass man Musik für alle 

auch richtig gut machen kann. Danke, Nena!

Sie gehören aus musikalischer Sicht zu den Top-Exportschlagern Schwedens, surften  

stets selbstbewusst auf der Welle ihres Erfolges und bezeichneten eines ihrer Alben auch  

schon „… als besser als alles von The Who, den Kinks oder den Small Faces“ und als  „…  

sogar eine rundere Sache als viele Alben der Beatles und der Stones.“ 

Dicke Eier, die Jungx. Nach dem Break durch den Ausstieg von Sänger Gustaf Norén  

2015 zogen sich die verbliebenen Mando Diaos nicht etwa zurück. Gitarrist Jens  

Siverstedt stieß neu zur Band und brachte wichtige Impulse für das Songwriting ein.  

„Good Times“ ist entsprechend zu einem Album der gesamten Band geworden, alle haben  

an den Songs mitgeschrieben. Früher war diese Rolle Björn Dixgård und Gustaf Norén  

vorbehalten. Den neuen Bandspirit bringen Mando Diao auf die Bühnen. Ihre besondere  

Beziehung zu Deutschland bewiesen sie, als sie als Ort für das Release-Konzert zu  

„Good Times“ Berlin auswählten.  

Sänger und Gitarrist Dixgård be- 

gründete das mit der für die Band  

cooleren Clubbingszene in Deutsch-

land, insbesondere in Berlin. Den „Good Times“ stehen also gute Zeiten ins Haus. Nicht nur, weil 

Mando Diao draufsteht, sondern weil die Band es geschafft hat, ein bisschen mehr als anzuknüpfen.  

Die Songs des neuen Albums sind durch den Gesang von Björn Dixgård rauer und erdiger.  

Musikalisch geht es nach wie vor ‚indie‘ zur Sache; jedoch beschränken sich Mando Diao nicht  

bei der Wahl der Instrumente, um einen Song  

perfekt zu machen. Das ist nicht nur als Album  

unbedingt hörenswert, sondern vor allem live 

ein Kracher. Die Line-Up-Redaktion empfiehlt 

dringend, den Ticketkauf für Mando Diao nicht 

auf die lange Bank zu schieben.

nie GenuG von  
den Guten zeiten
mando diao sind zurüCk!

14.02.2018
BeGinn: 20.00 UhR 
vvk: ab 41,60 eURo inkl. gebühRen

27.03.2018
BeGinn: 19.30 UhR 
vvk: ab 46,50 eURo inkl. gebühRen

16.03.2018 BeGinn: 20.00 UhR  
vvk: ab 41,60 eURo inkl. gebühRendanke, nena!

die emslandarena freut siCh auf einen  
Besonderen star am 25.05.2018

25.05.2018
BeGinn: 20.00 UhR 
vvk: ab 48,00 eURo inkl. gebühRen

I like wird I love.
Energie wird innogy.

innogy.com

INN_17_1602_I_like_wird_I_love_87x160.indd   1 10.11.17   11:56

Magische Begegnungen zwischen Mensch und Pferd, davon erzählt  

Apassionata – Der Traum. Im Mittelpunkt steht Schuldirektor Claude: Er 

öffnet eine Zeitkapsel und erhält eine Botschaft von seinem Urgoßvater.  

Es geht um nicht weniger, als die Welt vor Kälte und den Maschinen zu  

retten! Claude muss aufbrechen … Durch die Show begleiten ihn über 50 

Pferde, Ponys und Esel. 

Den Machern ist es gelungen, meisterlichen Reitsport mit einer spannen-

den Geschichte zu verweben. Nicht nur Pferdefans kommen auf ihre Kos-

ten: „Apassionata – Der Traum“ ist ein fesselndes Ereignis für die ganze 

Familie. Vier Shows werden in der EmslandArena zu sehen sein.

kann Claude die welt retten?
apassionata – der traum verBindet weltklassereit-
kunst mit einer fantasievollen reise durCh die zeit

19.-21.01.2018
BeGinn: 20.00 UhR (19.01.), 14.00 UhR & 19.00 UhR (20.01.) 
14.00 UhR (21.01.) vvk: ab 34,00 eURo inkl. gebühRen  
kindertiCkets: ab 24,00 eURo inkl. gebühRen
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Erwin Müller GmbH  Breslauer Straße ��-��  ����� Lingen
Tel. (����) ����-�  info@emco.de  www.emco-group.de

Eine starke Gruppe

architecture worklife mobility

novus office
novus fastening
dahle office

emco e-scooteremco bad
emco bau

19
fr

2

14.00 UhR20.00 UhR 14.00 UhR & 19.00 UhR 
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wanda  
niente

Rock’n’Roll sagt die Plattenfirma, 
jedoch klingt „Niente“ von Wanda 
eher wie lupenreiner Wiener Blues. 
Musikalisch bleiben die zwölf Tracks 
zunächst beinahe blass – zumindest 
auf das erste Ohr und abgesehen von 
„0043“. Der mit dem Wiener Tonfall 
nicht so vertraute Hörer muss sich 
langsam an die Lyrics heranarbeiten. 
Dabei gewinnt die Musik an Größe. 
Und schließlich hat man die Worte von 
Marco Wanda klar vor Augen: Lyrics 
werden zu lupenreiner Lyrik von un-
glaublicher Größe. Wie im Anspieltipp 
„Lascia Mi Fare“.

Tadam-tadaaa: Jennifer Rostock feiern Geburtstag – ihren  

zehnten. Die wenigsten hatten damit gerechnet, dass die  

junge Band mit dem durchgetretenen Gaspedal das durch- 

halten würde. Hat sie aber. Pünktlich zur großen Geburts- 

tagsrutsche gibt es „Worst Of“ von Jennifer Rostock, ein  

neues Album; der Line-Up-Plattencheck stellt es vor.

Bisweilen erinnern sie mit ihrer Musik und ihrer Power an  

Bands der frühen Achtziger wie Ideal oder die Neon- 

babies; Rock’n’Roll mit deutschen Texten, ordentlich Tief- 

gang und zumeist hohem Tempo. Inhaltlich nehmen Sängerin  

Jennifer Weist und ihre Band kein Blatt vor den Mund  

und treten verbal überall dort unverblümt gegen Schien- 

beine, wo sie Grenzen übertreten sehen – Politik, Sexismus,  

Intoleranz. Die Geburtstagspartyabschnittssause vor der Pau-

se verspricht großes Partyfeeling mit Beat und Botschaft! Vor der Pause? 

Bei Jennifer Rostock sind Soloprojekte in Arbeit, dazu mehr auf Seite 12.

Ballern, Ballern, Ballern
jennifer rostoCk feiern anderthalB monate lanG  
GeBurtstaG – auCh im emsland in der emslandarena

Nicht vorhersehbar, unberechenbar, unkonventionell: Die Wiener Band 

Wanda hat einen unglaublichen Start hingelegt. Nach nur drei Jahren  

touren die Jungx vor allem in Deutschland und hier in den großen Hallen. 

Der Grund dafür findet sich auf ihren Alben, zuletzt auf „Niente“, siehe Plat-

tencheck. Im Sturm hat Wandas Melange aus erdigem Rock, sehr persön-

lichen Texten, der rauen und doch weichen Stimme von Sänger Marco mit 

diesem Spritzer Wiener Schmäh die Herzen der Musikfreunde erobert. Ihr 

Song „Bologna“ ist die relaxt groovende Hallenhymne schlechthin. Im Text 

krachen die amourösen Tagträume des Protagonisten auf den Umstand, dass 

das Ziel seiner Leidenschaften seine Cousine ist; komplett verrückt. Trotz 

des Erfolges haben Wanda die Bodenhaftung nicht verloren.

im steilfluG naCh  
oBen und doCh  
niCht aBGehoBen 
wanda spielen Charmanten  
wiener roCk’n’roll mit  
CosmopolitisChem einsChlaG

5

23.03.2018
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jennifer rostoCk  
worst of jennifer
rostoCk

Jennifer Rostock hauen auf ihrem neu-
en Album einen kruden Mix raus: Ihr 
Powerrockgewand haben sie in vielen 
Songs abgelegt. „Cool“ und „Fla-
schendrehen“ sortieren sich unter Pop, 
ebenso „Dschungel“ mit schöner Gi-
tarre und das balladeske „Polarmeer“.  
„Haarspray“ hat reichlich Soul. „Liebe 
Bild“, „Wähl die AfD“ und die 2017er 
Version von „Neider machen Leute“ 
kommen als LowFi-Antihymnen anar-
chisch des Weges – mit viel Botschaft. 
Seinem Titel wird das Album so sicher 
nicht gerecht … 

sdp  
die Bunte seite der
maCht

Samstagabend, was zieh ich an? Eben 
noch fertig machen, dazu etwas Mu-
sik: SDP! „Die bunte Seite der Macht“ 
ist ein völlig legaler Stimmungsauf- 
heller. Die zwei SDPler wortspielen sich 
von mal sehr flach bis sehr ausgekocht 
durch ihr Songrepertoire. Mal solo 
zu zweit, mal mit berühmten Gästen. 
Sido ergänzt allergisch bei „Bullen, 
Schweine“, Prinz Pi kann erstaunlich 
seriös in „Echte Freunde“. Das Album 
hält länger, auch auf der Party macht 
es eine gute Figur, „Pferdeschwanz“, 
Friendzone“. „Millionen Liebeslieder“ 
stimmt kurz vor Ende emotional an. 
Keine Macht für niemand, nur bunt 
muss sie sein …

Junge, Junge! Die zwei Jungx von früher lang: Stone-

deafproductions und heute kurz: SDP haben reichlich 

Feuer unterm Kessel: Mit ihrem wilden Mix aus prak-

tisch allen Genres sorgen sie bei ihren Live-Auftritten 

für grandioses Partyfeeling. Aber, halt! Was ist da los? 

Plötzlich klingen durch den Hip-Hop-Indie-Punk-

rock-Reggae-Rock-Spaß sehr nachdenkliche Töne.  

Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin können den 

ernsteren Teil also auch. In der Summe ergibt das am 

Ende irgendwie Pop. Der findet sich auf dem neuen 

SDP-Album „Die bunte Seite der Macht“, siehe Plat-

tencheck, unbedingt hörens- und erlebenswert. Also, 

bevor irgendjemand seine Zeit weiter verschwendet, 

lieber schnell Tickets sichern und einen Abend lang 

richtig „Zeit verschwenden“, denn „die ist nur ver-

schwendet, wenn du sie nicht verschwendest …“,  

sagen zumindest SDP.

hip oder pop? alles irGendwie
sdp BrinGen „die Bunte seite der maCht“ in die emslandarena

4

09
fr

20.00 UhR  

paul panzer

17.00 UhR  

hsG nordhorn-linGen

20.00 UhR  

sdp

14.00 UhR & 19.00 UhR

ehrliCh Brothers

und weiter mit k
kraftkluB Gastieren wieder einmal  
in der sChönen emslandarena

Es kann passieren, dass man am Strand liegt, mit den 

Füßen so ein bisschen im Wasser, die Sonnenstrah-

len im Gesicht und zwischen den kleinen Wellen ist 

plötzlich eine dabei, die komplett über einen hinweg-

spült. Platsch! Könnte sein, dass diese Welle etwas mit  

Chemnitz zu tun hat. Hä? Kraftklub ist im weitesten 

Sinne so eine. Welle? Längst nicht mehr. „Keine Nacht 

für Niemand“ ist der neueste Output aus dem Klub.  

Wieder ein Album mit Ecken, Kanten, Tritten und 

Charme; mehr dazu übrigens im Interview (siehe  

Seite 9). Kraftklub klassifizieren sich spätestens 

seit ihrer „In schwarz“-Tour als echte „Brandung“,  

genauer: Rock’n’Roll-Brandung. Die Platten machen 

Spaß, ein Konzert muss man einfach erlebt haben. 

Brandung eben, völlig mitreißend, ohne Halt, ohne 

Boden unter den Füßen, dafür immer mit K.
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20.00 UhR 

dieter nuhr

20.00 UhR 90‘s 

in ConCert

17.00 UhR hsG  

nordhorn-linGen

20.00 UhR  

parov stelar

19.00 UhR  

kraftkluB

19.00 UhR immer  

wieder sonntaGs

20.00 UhR  

wanda

17.00 UhR hsG  

nordhorn-linGen

19.30 UhR  

peter kraus

14
mi

20.00 UhR 

mando diao

19
mo

17.02.2018 BeGinn: 20.00 UhR 
vvk: ab 37,79 eURo inkl. gebühRen

18.03.2018 BeGinn: 19.00 UhR 
vvk: ab 34,90 eURo inkl. gebühRen
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19.04.2018
BeGinn: 20.00 UhR 
vvk: ab 39,75 eURo inkl. gebühRen

jetzt gewinnen: wir verlosen 2 x 2 tickets für wanda  
am 23.03.2018. e-mail mit dem stichwort „niente“  
bis zum 23.12.2017 an: lineup@emslandarena.com 

BeGinn: 20.00 UhR 
vvk: ab 37,90 eURo 
inkl. gebühRen

21
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© Jörg everding © alfred bültel

10.12.2016

Billy talent

10.03.2017

BeGinner

25.02.2017

ina müller

18.08.2017

söhne mannheims

31.10.2017

BudenzauBer emsland 2017

19.03.2017

amy maCdonald

07.11.2017

adel tawil

27.03.2017

philipp poisel

27.10.2017

max GiesinGer

02.02.2017

dropkiCk murphys

04.05.2017

dj BoBo



Groupies, helden und wutBürGer
kraftklub aus chemnitz sind zur stimme ihrer generation geworden. sie gelten als die letzten helden der deutsch-
sprachigen Rockmusik. in ihrem dritten studioalbum „keine nacht für niemand“ beziehen sie politisch unkorrekt stel-
lung gegen wutbürger und verschwörungstheoretiker. auf sarkastische weise versetzen die mittzwanziger sich in 
die gedankenwelt von drogenabhängigen, fans und liebeskranken und unterhalten ihre hörer charmant und böse zu-
gleich mit brandneuen geschichten. olaf neumann sprach mit sänger felix brummer und leadgitarrist steffen israel 
in berlin über haltung, groupies und ironie.

line-up spriCht mit ...
kraftkluB      
line-up: „keine nacht für niemand“ ist eine anspie-

lung auf den ton-steine-scherben-klassiker „keine 

macht für niemand“. sehen sie sich in der tradition 

von musikern vergangener generationen?

Felix Brummer: Wir wollen in niemandes Fußstapfen tre-

ten. Die ganze Platte ist gespickt mit Referenzen an Bands,  

die uns beeinflusst haben. Damit wollten wir auch bei dem  

Titel nicht aufhören. Der Texter Rio Reiser und die Band  

Ton Steine Scherben waren Wegbegleiter unserer eigenen  

musikalischen Sozialisation. Nur wenige haben in deut- 

scher Sprache so großartige Sachen hervorgebracht wie er. 

 

line-up: die musik der scherben wurde zum sound-

track der Rebellion. geht es in der Rockmusik heute 

noch um Rebellion?

Brummer: Auf unserem Debütalbum war ein Song, der  

davon handelte dass man nichts mehr hätte, wogegen man  

rebellieren kann. Dass alle Schlachten schon geschlagen 

worden seien von unseren Eltern. Aber ehe man sich‘s 

versieht ... Vielleicht ist das der einzige positive Effekt, 

den die ganze Misere hat, die in den letzten zwei Jahren 

so passiert ist. Diese Entwicklung kann man nicht einfach  

abnicken. Wir haben jetzt etwas wiedergefunden, was vor  

fünf Jahren für uns noch nicht greifbar war. 

line-up: müssen künstler heutzutage zwangsläufig 

auch politisch stellung beziehen?

Brummer: Schon am Anfang haben wir für uns festge-

stellt, es funktioniert nicht, eine unpolitische Band zu sein,  

wenn man aus fünf sehr politischen Menschen besteht. 

Und jetzt haben wir wieder Themen, über die man wirk-

lich reden kann. Ich finde es spannend zu beobachten, wie  

manche Künstler an sich das Politische entdecken. In die- 

sen Zeiten keine Haltung zu zeigen halte ich für entlarvend. 

line-up: wie entstehen kraftklub-texte?

Brummer: Ich bin derjenige, der die Geschichten auf-

schreibt, aber die Ideen kommen von allen Jungs in der Band.  

Ich bin wie ein Schwamm. Einzelne Zeilen haben sich nie  

geeignet als Poesiealbumsprüche, weil es bei uns immer 

auf den Kontext ankommt. Wenn ich im Internet sehe, wie 

Leute eine Zeile wie „Spring aus dem Fenster für mich“ he-

rausheben, erschrecke ich selber. „Für immer allein“ etwa 

von der letzten Platte liest sich aus dem Kontext gerissen 

wie todtraurige Prosa. In Wirklichkeit entstammt diese  

Zeile aber einem positiven Lied übers Alleinesein. 

line-up: „spring aus dem fenster für mich“ ist ein 

augenzwinkernder aufruf, sich zu engagieren. wie 

kamen sie auf diese Zeile?

Brummer: Die Texte auf diesem 

Album sind etwas drastischer 

als bisher. Natürlich ist diese Aussage verkürzt auf die 

Pointe: „Wenn du doch etwas erreichen willst für dein 

ach so geliebtes Vaterland, dann spring doch aus dem  

Fenster für mich!“ Das ist fies und gemein, aber in dem  

Kontext hat es für uns funktioniert. Darauf wurde uns ge- 

schrieben, wir könnten doch niemandem aktiv zum Selbst- 

mord auffordern. Wie könnten wir nur so taktlos sein.  

Leider wird Kunst manchmal von Leuten anders aufge-

fasst, als sie gemeint ist. 

line-up: wobei nicht ganz klar wird, ob dieser song 

ironisch oder im subtext auch ein bisschen ernst ge-

meint ist.

Brummer: Das ist immer schwierig zu erklären. Der Song  

ist eigentlich ein Aufruf, sich zu engagieren, aber tatsäch-

lich ist er das Gegenteil davon. Er nimmt die groteske Pers- 

pektive des Wut- und Reichsbürgers ein, der zuhause Waf- 

fen hat und sich in den Kommentarspalten beim Spiegel 

auslässt: „Die Staatsmacht unternimmt ja überhaupt nichts 

mehr, aber irgendjemand muss doch mal etwas gegen diese  

ganzen Ausländer hier tun. Wie wär‘s denn, wenn ich jetzt 

mal mit einem Molotowcocktail zum Asylbewerberheim 

gehe?“ Aber im Subtext ist er auch ein Aufruf, sich gegen 

Wutbürger zu engagieren. 

line-up: bekommen sie auch Reaktionen von der fal-

schen seite?

Brummer: Ein AfD-Fritze hat sich bei Twitter bedankt für  

die inspirierenden Worte dieses Liedes. Ich weiß nicht, ob er  

es ironisch gemeint hat, aber wenn man breit Musik veröff- 

entlicht, muss man sich bewusst machen, dass man auch von  

Idioten gehört wird. Wahrscheinlich gibt es nicht mal we-

nige Idioten, die unsere Musik konsumieren, so schlimm 

das auch ist. Irgendwann verliert man die Deutungshoheit 

über einen Song. Wir können ja nicht zu jedem Lied einen  

Beipackzettel mitliefern und sicher gehen, dass ihn auch 

jeder liest und versteht. Das bedeutet aber nicht, dass man  

nur noch Musik für Idioten machen kann. Die Konsequenz  

daraus wäre, nur noch Musik für sich selber zu machen.

line-up: in „fan von dir“ beschäftigen sie sich mit 

dem fantum. wie hartnäckig sind ihre fans?

Steffen Israel: Sie kommen uns gar nicht so nahe. Wir wer-

den nicht verfolgt, und es hat auch noch keiner bei mir ge- 

klingelt oder vor der Wohnung gecampt. Auf Konzerten gibt  

es welche, die man öfters sieht, aber die sind alle sehr nett. 

Unsere Fans sind nichts, über das wir uns Sorgen machen 

müssen. 

line-up: Und was hören sie von anderen bands zu 

dem thema?

Israel: Wir haben auch Kollegen, bei denen es schlimmer  

ist. Wo die Fans weitaus fanatischer sind und mehr von ei- 

nem Künstler haben wollen, als sie bekommen. Aber wir 

geben den Leuten ausreichend, wir sind auch nicht scheu. 

Entweder hatten wir mit unseren Fans bisher Glück oder 

wir haben sie gut erzogen. 

Brummer: Im Vergleich zu Kollegen ist es bei uns absolut  

harmlos. Andere mussten teilweise umziehen. In der Stadt,  

in der wir leben, sieht man uns ab und an zum Bäcker gehen.  

Das ist für die Leute normal.

line-up: wie weit gehen weibliche fans, um ihnen so 

nah wie möglich zu sein?

Brummer: Groupies sind eine Legende. Ich bin davon über- 

zeugt, dass Erfolg und Selbstbewusstsein Attraktivitäts-

merkmale sowohl von Frauen als auch von Männern sind.  

Das ist aber nicht auf das Musikerdasein beschränkt.

line-up: in einem song auf ihrem album ist sven Re-

gener von element of crime zu hören. sind sie fan 

von ihm?

Brummer: Das ist etwas anderes. Die Platte besteht aus 

ganz vielen Leuten, deren Fans wir sind. Im Studio mit 

einem bedeutenden Künstler zusammenzuarbeiten, ist 

mir tausendmal lieber als ein Foto mit ihm. Diesen Traum 

konnten wir uns jetzt glücklicherweise erfüllen.

line-up: wer war alles dabei?

Brummer: Unter anderem sind von Sven Regener, Cas-

per, K.I.Z., Farin Urlaub, Taktloss und Deichkind Zitate 

drin, und manche dieser Künstler sind tatsächlich auf dem 

Album drauf. Einige hört man direkt heraus, andere er-

kennt man gar nicht, weil sie z. B. Teil eines Background-

chors sind. Auf dieser Platte wollten wir alle haben, die 

uns inspirierten, damit sie sich vollständig anfühlt. Wenn 

wir jemanden nicht kriegen konnten, haben wir vor ihm 

zumindest einen musikalischen Knicks gemacht.
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So nah am Original wie möglich, das ist das Credo  

der Musiker der Australian Pink Floyd Show. Und 

das dann bitteschön nicht nur, was die Musik anbe-

langt: Auch die Show der Coverband mit dem Ruf, 

die beste zu sein, arbeitet die Originale sehr exakt 

auf. Einzige Unterschiede: Statt eines rosa Schweins 

(Pigs Can’t Fly), fliegt bei den Australiern stilecht 

ein rosa Känguru durch die Show und die Video-

elemente; ebenso sind Sprecher- und Offtexte neu 

kanGaroos Can’t fly
die australian pink floyd show BrinGt die  
musik des Grossen oriGinals auf die Bühne

08.04.2018
BeGinn: 19.00 UhR 
vvk: ab 43,64 eURo  
inkl. gebühRen

eingesprochen – mit deutlich 

australischem Akzent. Konzerte 

der Australian Pink Floyd Show 

liefern praktisch eine lupenreine 

Pink-Floyd-Werkschau. Sie be-

ziehen sogar die frühen Tracks 

aus der Zeit mit Syd Barret ein, 

die man zum Beispiel auf „Re-

lics“ findet. „Arnold Layne“, die 

erste Single nach dem Platten- 

vertrag bei der EMI gehört dazu. Allein das macht  

den Besuch der Show für Pink-Floyd-Fans bei-

nahe zur Pflicht. Die Qualität der australischen 

Kopien hatte sich schon früh zu Pink Floyd selbst 

rumgesprochen. 1996 buchte David Gilmour sie 

als Liveband zu seinem 50. Geburtstag. Im Zuge 

der Feier kam es dann zu einer denkwürdigen 

Jamsession mit alten Pink-Floyd-Mitgliedern.  

Mehr Empfehlung geht nicht.

kölner südstadt fürs ohr
niedeCkens Bap Gewähren einBliCke ins „familienalBum“
Kölsch als Getränk ist in nördlichen Gefilden ja nicht 

wirklich verbreitet, als Sprache ist es den Menschen land- 

auf, landab spätestens seit den Achtzigern vertraut. Ver- 

antwortlich dafür ist maßgeblich die Kölner Band BAP  

um ihren charismatischen Sänger Wolfgang Niedecken.

Niedeckens Bap sind zum zweiten Mal zu Gast im  

Emsland, um „Das Familienalbum – Reinrassije  

Strooßekööter“ vorzustellen. Introvertiert im Erzähl- 

ton und lebhaft in der musikalischen Umsetzung lässt  

das Album Bilder, Szenen, Anekdoten und Erinner- 

ungen vorüberziehen. Musikalisch gibt es reichlich  

Bandbreite: Von Southern Rock („Für`ne Fründ“) über  

Cajun-Punk („Jebootsdaachspogo“) bis hin zum New- 

Orleans-typischen Gebläse („Wie schön dat wöhr“).

reinhören
die neue cd von kraftklub 

„keine nacht für niemand“  

ist am 02.07.17 bei vertigo 

berlin erschienen.

07.10.2018
BeGinn: 19.00 UhR 
vvk: ab 37,90 eURo  
inkl. gebühRen
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19.30 UhR das Beste von fantasy

20.00 UhR alexander herrmann

19.00 UhR the australian pink floyd show
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isaBel hüsers messen & ausstellungen / veranstaltungsmanagement

jahrgang: 1991 

da komme ich her: gebürtig aus dem wunderschönen haren (ems), seit 2011 auch osnabrückerin.

warum emslandhallen/emslandarena?  mir liegt es am herzen mehr kultur und spaß in meine heimat, in´s emsland  

zu bringen. dafür ist mein Job in den emslandhallen/ emslandarena perfekt. ich kann neue ideen entwickeln und darf  

veranstaltungen eigenhändig auf die beine stellen. 

stell dich doch mal kurz vor: in und nach meiner ausbildung als veranstaltungskauffrau bin ich die letzten Jahre durch 

deutschland getourt und habe viele messen begleitet und organisiert.

wenn ich nicht arbeite, gebe ich mein geld am liebsten für konzerte oder Reisen aus, bin zuhause kreativ oder verbringe Zeit 

mit meiner lieben familie und meinen freunden.

mein aufgabengebiet? ich versuche es mal kurz und knapp zusammen zu fassen… in meinem neuen Job bin ich für die betreuung von messen, ausstellungen 

und privatveranstaltungen zuständig. bei eigenveranstaltungen in den emslandhallen begleite und betreue ich die veranstaltung von anfang bis ende, von der 

veranstaltungskonzeptionierung bis hin zur ausstellerbetreuung am veranstaltungstag. auch das marketing für die emslandhallen fällt unter meinen auf-

gabenbereich. Und wenn dann mal eine dieser veranstaltungen auf der anderen straßenseite in der emslandarena stattfindet, stehe ich auch jederzeit bereit :-)

BaCkstaGe
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Mit einer super Serie startete die HSG Nordhorn-

Lingen in die neue Saison. Fünf Spiele in Folge 

buchte sich das Zwei-Städte-Team ins Haben, be-

vor im sechsten Match gegen die DJK aus Rimpar 

der Erfolgsfaden riss. Kurz zuvor hatte sich Nicky 

Verjans den Mittelfinger gebrochen und stand die 

nächsten Matches nicht zur Verfügung. Doch die 

HSG hält Anschluss an die Tabellenspitze, auch 

wenn man gegen den Tabellenführer Bergischer HC 

eine Niederlage hinnehmen musste. Im Spätherbst 

warten die dicksten Brocken auf die HSG: Balingen/

traumstart für  
unsere helden
das zwei-städte-team mit  
starker hinserie

Weilstetten, Dessau, Coburg und auch Rhein Vikings  

aus Neuss/Düsseldorf rangieren in der Tabelle in  

unmittelbarer Nachbarschaft. Gute Nachrichten aus 

der Kabine: Trainer Heiner Bültmann hat seinen 

Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und bleibt 

Regisseur der sportlichen HSG-Geschicke. Bereits 

im Sommer erhielt Yannick Fraatz die Nominierung 

für die U19-Nationalmannschaft, ein großer per-

sönlicher Erfolg für den Sohn des Welthandballer  

Jochen Fraatz. Nationalcoach Jochen Beppel wür-

digte damit Yannicks starke Leistungen bei der HSG. 

02.12.2017
vs. rhein vikinGs, BeGinn: 19.30 UhR 

11.02.2018
vs. thsv eisenaCh, BeGinn: 17.00 UhR 

04.03.2018
vs. djk rimpar wölfe, BeGinn: 17.00 UhR 

 25.03.2018
vs. sG BBm BietiGheim, BeGinn: 17.00 UhR 

 22.04.2018
vs. tusem essen, BeGinn: 17.00 UhR 

04.05.2018
vs. dessau rosslauer hv, BeGinn: 19.30 UhR

Gewinnt je 2 x 2 tickets 

für das match am 11.02.2018 
(vs. thsv eisenach, emslandarena lingen)  

und das match am 11.03.2018  
(vs. hsg konstanz, euregium nordhorn)

sendet das stichwort „traumstart“ 
bis zum 23.12.2017 per e-mail an 
lineup@emslandarena.com

Schlagerfans, aufgepasst: Das Schlagerduo Fantasy startet im Frühjahr 2018 weiter auf  

Jubiläumstour durch. Dann kann man Freddy und Martin wieder live erleben. Diese zwei  

sollte man auf keinen Fall verpassen: Immer gut gelaunt und mit einem Augenzwin-

kern schießen sie für ihre Fans ein großartiges Feuerwerk aus Hits und Highlights in 

den Himmel. Zeit für Gefühle, Zeit zum Mitsingen 

und Tanzen, Zeit für Freudensprünge. Fantasy ist das 

authentische und sympathische Schlagerhighlight!

Bevor Stefan Mross im Mai die neuen Folgen der belieb-

ten Fernsehshow startet, geht er mit seinen besten Gäs-

ten erst einmal auf ausführliche Tour. Schöner kann man 

nicht in das Jahr starten als mit einer ordentlichen Por-

tion guter Laune, Spaß und natürlich großartiger Musik. 

Die Künstlerbesetzung, ein Traum für viele Schlager- und 

Volksmusikfans: Angela Wiedl, Die Cappuccinos, der 

stimmgewaltige Ronny Weiland und die 

barfüßigen-, immer gut gelaunten Schä-

fer. Großartige Stars zum Greifen nah!

immer wieder sonntaGs stefan mross präsentiert die Besten 
momente des volkstümliChen sChlaGers 

22.03.2018  BeGinn: 
19.00 UhR

das Beste von fantasy
freudensprünGe 

06.04.2018  BeGinn: 
19.30 UhR

Turbo oder Sauger? Die ewige Motorsportfrage hat  

unsere Gesellschaft längst heimgesucht und spaltet  

die Bevölkerung. Während die Reichen gelangweilt  

dem Kapitalismus, Sex und der Kommunikation in den  

sozialen Netzwerken huldigen, alles mit Turbo,  

saugt der Rest die Argumente der Bedenkenträger  

auf und zerredet Solidargemeinschaft, Sommer- 

märchen und alternative Sonnenenergie. Atze leistet anarchischen Widerstand. Weil 

er schon Turbo war, als die  

Poser noch am Sauger hingen.

ein manifest des Guten
atze sChröder unter- 
weGs mit „turBo“  

25.01.2018 
BeGinn: 20.00 UhR

„Das Glück sitzt in der Stube – doch das 

Pech wartet schon im Flur“, Paul Panzer 

nimmt sein Publikum mit auf eine Reise 

zum Glück. Es geht ins Musical, auf die 

Esoterikmesse oder ins Schwimmbad. 

Auf jeden Fall mit dabei: Ehefrau Hilde 

und Sohn Bolle. Und überall, wo Paul es 

vermutet, ist das 

Glück nicht. Oder 

ist es schon da, 

wenn nur das Pech 

fehlt? Seid dabei!

GlüCksritter paul panzer … 
wird vom peCh verfolGt

09.02.2018 
BeGinn: 20.00 UhR

Auf diesen Trip durchs 

Hier und Jetzt kann man 

sich locker einlassen: 

Dieter Nuhr schildert 

reichlich Gegenwärtiges 

und analysiert messer-

scharf die Zusammen-

hänge. Den aberwitzigs-

ten Realitäten begegnet 

er – natürlich – mit wit-

zigstem Humor; ohne Wenn und Aber. Und im Pu-

blikum bleibt niemand unertappt, wenn Nuhr ziel-

sicher den Finger in offene Wunden legt.

nuhr hier, nur heute
dieter nuhr kreuzt 
faktensiCher durChs 
weltGesChehen 

Kein Zweifel, dass Männer im Grunde ihres Wesens faul 

sind. Sie wollen es sich nur nicht eingestehen. Frauen  

wissen das, weiß Mario Barth und deckt damit die Kluft 

zwischenmenschlicher Missverständnisse schonungslos 

auf. Sein Programm bringt Erstaunliches und Absurdes aus  

dem Beziehungsalltag von Männern und Frauen zutage, 

vorgetragen mit Berliner 

Schnauze und immer 

knapp über 157 bpm. 
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19.30 UhR hsG nordhorn-linGen 20.00 UhR nena 18.00 UhR max raaBe & palast orChester

Was ist die größte Herausforderung, wenn man die Schule fertig hat?  

Klar, mit der Gegenwart zurechtkommen. Ein Dschungel an Möglich- 

keiten aus Praktikum, Ausbildung, Studium, Backpacking in Australien  

oder Surfen in Indonesien. Nicht vergessen: Das alles muss auch  

bei Facebook, Instagram, Snapchat und Co. festgehalten werden.  

Wer soll das schaffen? Und wo bleibt die Liebe bei dem ganzen Stress?  

Luke Mockridge wagt 

eine Annäherung an sein 

Selbst.

luCky man luke moCkridGe auf  
dem weG zur selBstfindunG

20.04.2018 

… saGen die frauen mario Barth üBer 
männer, miseren und missverständnisse 

BeGinn: 20.00 UhR

©
 w

ol
fg

an
g

 B
re

it
en

ei
ch

er

©
 s

te
fa

n 
P

ic
k

©
 a

lf
re

d 
B

ül
te

l  

©
 s

te
ph

an
 P

ic
k

©
 J

ut
ta

 h
as

sh
of

f

©
 B

or
is

 B
re

ue
r

©
 m

ay
k 

a
zz

at
o

©
 a

g
en

tu
rf

ot
o

28.04.2018 BeGinn: 20.00 UhR
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+++ kurz vor sChluss +++
+++ news im tiCker +++

+++ zusatztermin: apassionata – der traum erhält wegen des großen  

Zuspruchs einen zusätzlichen termin, und zwar am freitag, den  

19.01.2018 um 20.00 uhr. gleich tickets sichern!  +++ mehr magie:  

auch die ehrlich Brothers geben wegen der großen nachfrage  

eine extrashow. freitag, den 23.02.2018 um 14.00 uhr.  

+++ in die pause: jennifer rostock läuten nach ihrer  

tour eine auszeit ein, um sich neuen ideen zu widmen.  

„wir sprudeln vor ideen“, lassen sie über ihren face- 

book-kanal wissen, „irgendwann sehen wir uns wieder als Jennifer Rostock“.  

bleibt also doppelt spannend … donnerstag, den 19.04.2018 um 20.00 uhr. 

.

impressum
herausGeBer: 
emslandarena
lindenstraße 24a
49808 lingen (ems)

visdp: stefan epping
redaktion: stefan epping, Jan comin, olaf schnieders
anzeiGenleitunG:  Jan comin
GestaltunG: gerrit gromm
druCk:  goldschmidt gmbh, lingen

sChon Gewusst ...
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… dass wir am 30.11.2017 mit der EmslandArena 
unseren 4. Geburtstag feiern?

… dass wir innerhalb dieser sehr kurzen Zeit be-
reits über 50 Veranstaltungen restlos ausverkauft 
haben?

… dass wir daher unseren Backstage-Bereich in 
eine Hall-of-Fame verwandelt haben und allen 
Künstlern mit stolzer Brust unsere „Sold-Out“ 
Veranstaltungen präsentieren?

… dass wir auch in der aktuellen Saison 2017-2018 
viele Shows ganz knapp vor „Sold-Out“ am Start 
haben?

Gratuliere uns am 30.11.2017 zum 4-jährigen Geburtstag unter lineup@emslandarena.com / Unter allen Teilnehmern verlosen wir 2 x VIP-Tickets zu einer Veranstaltung nach Wahl.

in eiGener saChe, für die Gute saChe!
viva Con aGua & emslandarena starten kollaBoration für nepal
als benny adrion 2005 mit dem fc st. pauli auf kuba im trainingslager ist, entsteht der wunsch, über ein projekt der welt-
hungerhilfe kubanische kindergärten mit trinkwasserspendern zu versorgen. Zurück in st. pauli beginnt benny zusammen  
mit freunden spenden zu sammeln. schnell finden sich viele Unterstützer und mithelfer, das projekt nimmt fahrt auf. 
aus einer „schnapsidee“ hat sich viva con agua zu einer internationalen  
wasserinitiative gemausert. Zu den aktuellen supportern zählen u. a. Bosse,  
wolfgang niedecken, marteria oder weltstar ed sheeran. ab sofort unter- 
stützt auch die emslandarena das projekt: besucher können während der  
veranstaltung ihren becherpfand spenden. in Zusammenarbeit mit der aktions- 
gruppe von viva con agua aus osnabrück unterstützt die emslandarena  
konkret ein wasserprojekt in nepal.  alle spenden, die im laufe der veran- 
staltungssaison 2017-2018 eigenständig durch die ehrenamtlichen vca-crews 

in der emslandarena erzielt werden, fließen  
direkt in das projekt. Unter dem hashtag  
#help4nepal informiert die emslandarena  
über die jeweils erzielten spendensummen  
und die jeweiligen projektfortschritte. also, 
bitte mitmachen! check:
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www.vivaconagua.org
www.facebook.com/vivaconagua 
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