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Praktisch keiner hat geschafft, was Gentleman gelang: Als 
‚German Boy‘ eine richtige Nummer im Reggae zu werden ...

Objektiver Journalismus stößt bei der souligen Popmusikerin 
an seine natürlichen Grenzen: Viel zu sympathisch …

Madsen mag man, Madsen machen Maximalrock. Mit Mücke! 
Eine der erfrischendsten Bands (Nord-)Deutschlands …

Familientag mit den Legenden des deutschen Fußballs und  
unbedingt erlebenswertem Rahmenprogramm …

Mit SaMTV Unplugged geht es reichlich sehenswert akustisch 
durch ein gutes Stück deutsche Hip-Hop-Geschichte ...

gentleman

samy deluxe

anastacia

madsen

budenzauber emsland ‘19

musik, sport & entertainment in der emslandarena

ausgabe

5

4

5

13

6

das line-upthemen in dieser ausgabe

mehr liebe für mehr menschen: es ist eigentlich ganz einfach. 
Die meisten Platten aller banDs unD Künstler hanDeln auf  
irgenDeine art von liebe. unD sie werDen geKauft. Platten über 
liebe Kriegen Platin. Das wäre nicht so, wenn sich niemanD 
für liebe interessierte, oDer? liebe ist also ein thema.  
Das thema. liebe ist Politisch. marKs neue Platte heisst „liebe“.

liVe 

www.emslanDarena.com

ticKet-hotlines: 0591 912950 unD 0591 9144144

03.11.18 gentleman
08.11.18 kettcar
10.11.18 frank turner & the sleeping souls
14.11.18 martin rütter
17.11.18 anastacia
22.11.18 die amigos
30.11.18 torsten sträter
01.12.18 santiano
08.12.18 bülent ceylan
09.12.18 hsg nordhorn-lingen VS. EHV AUE

11.12.18 the scottish music parade
12.12.18 hansi hinterseer & das tiroler echo
14.12.18 dieter thomas kuhn & band
16.12.18 20 Jahre tanzgalerie lorenz – Jubiläumsshow
21.12.18 madsen
26.12.18 hsg nordhorn-lingen VS. TV EMSDETTEN

09.01.19 der herr der ringe & der hobbit – das konzert
12.01.19 budenzauber emsland 2019
18.01.19 ein wintermärchen on ice
20.01.19 kaya yanar
25.01.19 stahlzeit
07.02.19 ehrlich brothers
08.02.19 paul panzer
16.02.19 hsg nordhorn-lingen VS. HSc 2000 cOBURG

01.03.19 ralf schmitz
03.03.19 abbamania – the show
17.03.19 hsg nordhorn-lingen VS. TUSEM ESSEN

22.03.19 samy deluxe
31.03.19 hsg nordhorn-lingen VS. TUS FERNDORF

06.04.19 the hollies
10.04.19 Jethro tull
12.04.19 beat it! – das musical über den king of pop
14.04.19 luke mockridge
15.04.19 luke mockridge
28.04.19 hsg nordhorn-lingen VS. HSV HAMBURG

10.05.19 markus krebs
12.05.19 hsg nordhorn-lingen VS. Hc RHEiN VikiNGS

18.05.19 hsg nordhorn-lingen VS. TUS N-LüBBEckE

05.06.19 sascha grammel
28.06.19 mark forster

wEiTERE VERANSTALTUNGEN AUF www.EMSLANDARENA.cOM
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open air an der emslandarena



20.00 UHR 
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kettcar

20.00 UHR frank turner 

& the sleeping souls

20.00 UHR

martin rütter
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anastacia

19.30 UHR

amigos

20.00 UHR

torsten sträter
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darum bin ich mit meinem Team nach Entebbe, Uganda gefl ogen“, erklärt er. Dort sind sie dann 

zusammen ins Studio gegangen. Das Ding: Der African Children’s Choir singt ja lediglich das 

jubilierende, leicht aus der Fassung geratene „Einmal“. Aber die Spannung, die allein die Wieder-

holung dieses vibrierenden Moments erzeugt, hebt das Stück in eine andere Sphäre, in eine musi-

kalische Einmaligkeit. Überhaupt: Mit Kindern kann Mark Forster gut. Im Kika-Format 

„Dein Song“ leistete er als Pate Schützenhilfe für den Song „Maniac“ von Victoria Conradi, 

der am Ende gewann. Bei „The Voice Kids“ coachte er und verdiente sich so manchen 

Sympathiepunkt der jungen Teilnehmer.

 

Sein wichtigster Trumpf dabei: Er begegnet den jungen Künstlern mit echtem Respekt. Mittler-

weile ist er bei der Show „The Voice of Germany“ ins Erwachsenenlager gewechselt und spielt 

dort seinen Charme und Humor voll aus.

 

Auf der „Liebe“-Landkarte steckt nicht nur in Uganda ein Fähnchen; auch in London, Florenz und 

natürlich in Berlin hat Mark Leute getroffen, sich ausgetauscht und aufgenommen. Das Flair, die 

Vibrations der verschiedenen Orte hört man den Songs an. Sie klingen weltgewandt und offen, aber 

gar nicht unbedingt immer nur einseitig positiv oder fröhlich. Die Single „Einmal“ handelt vom 

Glück und vom Schmerz – und von deren Vergänglichkeit. Auch davon, wie man das Vergangene 

in sich bewahrt. 

... singt Mark Forster. „Einmal“ zeugt von Reife, aber ebenso auch von bleibender Neugier. Marks 

Musik lässt Dinge leicht erscheinen, die eigentlich ganz schwer sind. Weil er das weiß, kann er 

seinen Songs Tiefe verleihen. Sie zieht den Hörer nicht hinab. Sie erhebt ihn. 

Mark hat gewissermaßen die leichte Schwere erfunden, ganz neu und es gibt sie 

gerade „Einmal“ im deutschsprachigen Pop.

Zu hören sind „Einmal“, weitere Songs aus „Liebe“ und natürlich Mark Fors-

ters große Hits bereits ab März 2019 bei einer Hallentour quer durch Deutsch-

land. Binnen Stunden waren diese Termine ausverkauft. Doch die Fans haben die 

Chance „Liebe“ unter freiem Himmel zu erleben. Zum Beispiel im Juni 2019 an 

der EmslandArena! Tipp: Rechtzeitig Tickets sichern!

Mark Forsters neues Album heißt „Liebe“. Im Sommer 2019 fi ndet „Liebe“ dann statt; unter freiem Himmel, direkt neben der EmslandArena. Als Open 

Air. Das klingt schwer nach Woodstock und wird ein sehr sehenswertes Musik-Event. Mit deutschsprachigem Pop der Extraklasse statt Hippierock. 

Denn das kann Mark Forster wie kein Zweiter. Überhaupt: Mark Forster kann fast alles, verrückt. Typen wie er sind schon ziemlich rar geworden. Song-

writer und Sänger, die Musik erschaffen können, bei der man nicht rot werden muss. Typen, die Texte schreiben, die bei der lyrischen Gratwanderung ihr 

Gleichgewicht halten und nicht abrutschen; in die Belanglosigkeit oder in den Kitsch. Typen, die ihre Bodenhaftung auch bei den größten Erfolgen nicht 

verlieren. Denen man das dann auch abkauft. Mark kann das einfach.

 

Zurück zur Liebe, zur politischen Seite dieses wunderbaren Gefühls: Wie schon bei seinem Album „Tape“ macht Mark Forster sich auf den Weg in die 

Welt und sammelt Eindrücke. Eindrücke, die sein musikalisches Denken und Tun immer wieder beeinfl ussen. Für jedes neue Werk reist er an ande-

re Orte, musiziert er mit anderen Menschen. Er lässt sich ein und hört zu. Am deutlichsten wird das bei seiner Anfang Oktober 2018 veröffentlichten 

Single „Einmal“: Den Refrain singt der African Children’s Choir aus Uganda, der berühmteste afrikanische Kinderchor. Entdeckt hat Mark den 

Chor in einer Dokumentation auf Netfl ix. „Ich wusste sofort, mit denen muss ich arbeiten, ich will diesen afrikanischen Chor-Vibe in meiner Musik, 

… dann kann es Ja nur liebe sein
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28.06.2019
beginn 18.30 UHR 
VVk: 55,15 EURO iNkL. GEBüHREN
kindertickets: 44,75 EURO (6-12 JAHRE)
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„ich weiß, ich trag ihn für immer bei mir, und nur 
in mir drin kann ich ihn wiederholen“, ...
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echo (2018): in der kategorie „künstler Pop national“ (Album TAPE) 

1 liVe krone (2017): in der kategorie „Beste Single“ & „Bester künstler“

deutscher musikautorenpreis (2015): in der kategorie: 
„Erfolgreichstes werk“ (Au revoir)

bauch und kopf (2014): Doppelplatin

single: „Au revoir“ | Doppelplatin
single: „Flash mich“ | Platin
single: „Bauch und kopf“ | Gold

tape (2016): Doppelplatin

single: „wir sind groß“ | Platin
single: „chöre“ | Platin
single: „Sowieso“ | Gold

auszeichnungen



Ihre Popsongs kennt jeder – wann und wo 

immer man das Radio einschaltet, wird es 

nicht lang dauern, bis man Anastacias Stim-

me vernimmt. Unzählige Hits gehen auf ihr 

Konto. Ihr Markenzeichen: Der außerordent-

liche Soul, mit dem sie ihre Songs stimmlich 

intoniert – tiefschwarz und direkt. 

Für ihre Evolution-Tour hat Anastacia nicht 

nur das 2017er Album zu einer großen Show 

aufgebaut; natürlich wird sie ihre großen 

Pop-Hymnen live in Szene setzen – stark, 

stolz und auf den Punkt, wie man es von 

ihr kennt. Dass sie das nicht immer ganz 

einfach konnte, ist den meisten Fans be-

kannt. Anastacia bezwang zwei Krebser-

krankungen und musste schon in früher 

Jugend mit Morbus Crohn umzugehen 

lernen. Ihren Kampfgeist münzte sie um in 

Engagement: Sie setzte und setzt sich für 

an Brustkrebs erkrankte Frauen ein und 

half mit einer Charity-Modekollektion Erd-

bebenopfern in Pakistan. Hinter der starken 

Persönlichkeit fi ndet sich ein Mensch mit 

ganz unerwarteten Seiten. 

In Interviews geht Anastacia aus sich her-

aus, unglaublich witzig, stark, geerdet und 

natürlich. Ohne Umschweife erzählt sie 

aber auch von den größeren und kleineren 

Schwächen, ohne dabei auch nur einen 

Millimeter an Größe einzubüßen. So nahm 

sie 1998 an einem Gesangswettbewerb von 

MTV teil, „The Cut“. Weil sie sicher war, 

dass sie mit 30 keine Chance hätte, den 

Titel zu holen, schummelte sie sich jünger. 

Die nun 25-Jährige konnte zwar den MTV-Con-

test nicht gewinnen, erhielt aber wegen ihrer star-

ken Performance Angebote von gleich mehreren 

Majorlabels. 

Im Jahr 2000 debütierte sie dann mit dem Album 

„Not That Kind“, das sich europaweit in den Top 3 

der Charts platzierte. Ihr wahres Alter gab sie preis, 

als sie (wirklich) 40 wurde – und lüftete gleich 

noch ein paar ihrer (Schönheits-)Geheimnisse 

mehr. Unerheblich für ihre Musik und völlig okay 

für ihre in jedem Fall sehenswerte Show. Hats off 

to the Queen of pop! 

4

starke frau mit tiefschwarzem 
soul in der stimme
anastacia lässt ihre „eVolution“ in lingen klingen

albumcheck

mark forster  
liebe

Ein Album, das so heißt wie das 

meiste Thema des Rock‘n’Roll.

Mark Forsters „Liebe“ erfi ndet 

Liebe nicht neu. Vielmehr verän-

dert es die Sichtweisen. Liebe kann 

so vieles sein. Mark bleibt sich da-

bei treu. 13 Tracks voll feinstens 

formulierter Textzeilen führen den 

Hörer durch Emotionen, Eindrücke 

und Erlebnisse. Aufgenommen in 

London, Florenz und Berlin saugt 

„Liebe“ den Vibe der verschiede-

nen Orte auf und lässt den Hörer 

mitreisen, miterleben. Groß!

Ein Geheimnis um den deutschen Reggae-MC mit 

der weltweiten Credibility sei gleich zu Beginn 

gelüftet: Gentleman erblickte 1975 in – tadaa! – 

Osnabrück das Licht der Welt. Doch bereits ganz 

kurz nach Gentlemans Geburt zog die Fami-

lie nach Köln um. Dort lebt und arbeitet er nach 

wie vor. Schon sehr früh, mit gerade 18, reiste 

Gentleman nach Jamaika, um die Wurzeln des Reg-

gae und Dancehall zu erkunden. Quer durch die 

Neunziger erspielte er sich als „Selector“, also als 

DJ und MC bei verschiedenen Soundsystems einen 

Namen. Längst ist Gentleman angekommen. Selbst 

auf Jamaika kennt und schätzt man den „boy from 

Germany“. Seine wichtigsten Songs hat Gentleman 

auf dem Album „Selection“ zusammengefasst. Mit 

dabei auch Größen wie Sean Paul, Shaggy oder Bob 

Marleys Sohn Ky-Mani Marley. Dem rutschte ein 

ungläubiges „No way, haha“ raus, als ihm jemand 

Gentleman als Mann hinter dem Track „Dem Gone“ 

vorstellte. Die Selection bildet den Ausgangspunkt 

für seine Liveshow. Eine dicke Setlist verspricht 

Gentleman: 31 Songs stark ist sie, wobei einige der 

Nummern als Medley für ordentlich Kurzweil und 

Abwechslung sorgen.

sonne im noVember
gentleman kehrt zu seinen niedersächsischen 
ur-roots zurück

03.11.2018
beginn 20.00 UHR 
VVk: AB 43,40 EURO 
iNkL. GEBüHREN

Madsen stammen aus dem Wendland. Das war bis zur Wende Zonenrandgebiet. 

Heute ist es mittendrin. Aber auch weitab, irgendwie. Ein bisschen wie das 

Emsland früher. Immer ein Stück zu weit weg von den kulturellen Hotspots. 

Wo der Rock’n’Roll nicht zu den jungen Leuten kam, da mussten sie ihn dann selbst machen. Mit den drei Madsen-Brüdern Johannes, 

Sebastian und Sascha wohnte praktisch ein komplettes Band-Line-Up schon unter einem Dach. Also gründeten sie zwei, ja, zwei 

Bands. Was da Ende der Neunziger im Wendland geschah, das hätte genauso gut im Emsland passieren können. Die zwei Bands 

verschmolzen zu Madsen und Madsen startete durch. Im Sommer 2018 erschien ihr mittlerweile siebter Longplayer „Lichtjahre“. 

Den stellten sie gleich live auf diversen Festivals vor. Und wer da nach einer Stunde unverblümten deutschen Rock’n’Rolls mit 

reichlich Indieeinschlag das Gefühl hatte, dass man sich so etwas eigentlich viel länger anhören sollte, der wird nun mit dem vollen 

Programm Madsen belohnt. Übrigens: Im Live-Line-Up von Madsen hat Martin „Mücke“ Krüssel, früher bei EL-KE, an der Gitarre 

seinen festen Platz; ein waschechter Emsländer. Klar, Lingen wird ein Heimspiel für Madsen.

5

Jetzt gewinnen: 
wir verlosen 2 x 2 Tickets für 
madsen live am 21.12.2018. 
E-Mail mit dem Stichwort „Lichtjahre“
bis zum 07.12.2018
an: lineup@emslandarena.com 

21.12.2018
beginn 20.00 UHR 
VVk: 35,00 EURO 
iNkL. GEBüHREN
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irgendwie wie Von hier
madsen beenden lichtJahre-tour in lingen
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samy deluxe  
samtV unplugged

Die Doppel-CD bringt alle 34 

Tracks der SaMTV-Unplugged-

Session in den Player. Mit reichlich 

und namhaften Gästen geht Samy 

Deluxe auf eine Reise durch seine 

Hip-Hop-History. „Hände hoch“, 

„Haus am Meer“ oder „Antihal-

tung“ grooven machtvoll. „Exo-

dus“ ist der Uptempo-Ausfl ug in 

den Ragga. Eines der Highlights 

des Albums bleibt „Adriano“. Samy 

Deluxe performt den Track zusam-

men mit den Brothers Keepers – 

mit leider trauriger Aktualität. 

kettcar  
ich Vs. wir

Eines geht nicht: Eben noch Küche 

und Bad durchwischen und dabei 

die neue Kettcar hören. Denn „Ich 

vs. Wir“ fesselt in elf Tracks die Auf-

merksamkeit des Hörers. Kettcar 

erzählen in ihren Songs Geschich-

ten. Die überlagern sich mit dem 

Erlebten des Zuhörers, schaffen 

Schnittmengen. Wie ein musikali-

scher Spiegel; in Songs wie „Wa-

genburg“, „Trostbrücke Süd“ oder 

„Den Revolver entsichern“ entdeckt 

jeder seinen ganz persönlichen 

Standpunkt. Jetzt ‚einNorden‘!

19.00 UHR 

bülent ceylan

17.00 UHR 

hsg nordhorn-lingen

20.00 UHR the scottish music parade

20.00 UHR hansi  hinterseer

20.00 UHR dieter thomas kuhn

15.00 UHR 20 Jahre tanzgalerie

20.00 UHR madsen
17.00 UHR hsg nordhorn-lingen

03
mo
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di
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17.11.2018
beginn 20.00 UHR 
VVk: AB 47,55 EURO iNkL. GEBüHREN



MTV Unplugged hat sich zur neuen Challenge für 

die Musiker gemausert. Wie kann man was noch 

womit toppen? Welche Gäste lädt man ein? Nun hat 

auch Samy Deluxe geliefert. Sein SaMTV Unplugged 

gerät zum Hip-Hop-Ereignis besonderer Güte. Wo 

üblicherweise ein DJ für die Beats sorgt, spielt bei 

Samy eine Liveband. Sein DLX Ensemble zaubert 

unfassbare Sounds in die Speaker. Mancher Track 

klingt, als käme er direkt vom Turntable, doch sind 

es die Musiker, die mit Leidenschaft Soundloops 

bauen, die keine Loops sind. Andere Tracks wieder-

um sind so akustisch, dass eigentlich nur das Lager-

feuer fehlt. Die Uraufführung von SaMTV Un-

plugged geschah an Bord des Museumsschiffes MS Bleichen im Hamburger Hafen. Klar, Samy ist Hamburger Jung, wo anders sollte er seine 

akustische Gala einspielen? Mit an Bord waren Afrob, Max Herre, Stieber Twins, Torch, Die Beginner, Curse, Megaloh, Kool Savas, Xavier 

Naidoo, Eko Fresh und auch Nena durfte nicht fehlen – unter Deck. An Deck stellte Samy dann noch eben eine Cypher, also einen Freestyle-Jam, mit 

18 MCs auf die Beine, die zu Drums, Kontrabass und Bläsern improvisierten. Ein Programm wie das von der MS Bleichen wäre ja nun viel zu schade, 

dass man es nur einmal spielte. Also hat Samy Deluxe das DLX Ensemble erneut angeheuert und reist mit seinem SaMTV Unplugged quer durch die 

Republik und ebenso quer durch die Stationen seines Schaffens. Was geht, Lingen, seid ihr dabei?

Marcus Wiebusch, Sänger und Gitarrist bei Kettcar, stammt aus 

Hamburg-Veddel. Das liegt südlich der Elbe, ein Hafenviertel. 

Weitab von der Kultur der großen Metropole. Aufwachsen ohne 

Vater, nicht viel Geld, die Veddel: Marcus spürt den Zorn in 

sich. Der Zorn fi ndet ein Ventil: Die Musik. Punkrock mit But 

Alive, Ska-Punk mit Rantanplan, dann Kettcar auf dem eigenen 

Label. Sein Faible für starke Texte setzt Marcus Wiebusch ge-

konnt in Songs um, die die Erscheinungen der Gegenwart in den 

Fokus nehmen und refl ektieren. „Polit-Punk“ nennt er das mit 

einem zwinkernden Auge immer wieder selbst. 

Doch der rohe, ungestüme Punk hat in Kettcars Musik längst ei-

ner hochfeinen Form von Indierock Platz gemacht. Über süchtig 

machende Gitarrensounds hinweg platzieren Kettcar dann Ly-

rics, die tief unter die Haut gehen: „Irgendwann ist irgendwie 

ein anderes Wort für nie“ aus „Benzin und Kartoffelchips“. Oder 

sie packen den kompletten Inhalt eines Kurzfi lms in einen 

Song wie in „Sommer ‘89“. „Kann man nicht bringen“, 

würde jeder Produzent sofort abraten. Haben Kettcar den-

noch gemacht und heben das live mit noch einmal mehr 

Gänsehaut-Feeling auf die Bühnen.

den zorn kultiViert 
das Jüngste kapitel kettcar liVe in der emslandarena

6 stell dir Vor, wir 
legen Jetzt ab
samy deluxe mit seinem grossartigen samtV 
unplugged im emsland an bord

tickets
VorVerkaufs-
stellen

08.11.2018 beginn 20.00 UHR  
VVk: 34,35 EURO iNkL. GEBüHREN
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Kein anderer Künstler hat wie Michael Jackson das Pop-Genre aufgemischt, durcheinandergewirbelt und alle Grenzen neu gezo-

gen. „Thriller“ gilt als das weltweit meistverkaufte Album mit geschätzt zwischen 65 und 110 Millionen verkauften Einheiten. 

Seine Videopremieren wurden zu Medienevents und zur Messlatte für die Arbeit anderer Künstler. Seine Choreografi en bleiben 

Meilensteine im Tanzgenre. Michaels Leben, seine Musik, seinen Tanz, seine Erfolge hat das Musical „Beat It!“ nun zu einer mit-

reißenden Show zusammengefasst. Sie zeigt in spektakulären Bildern seine ersten Schritte im Musikbusiness mit den Jackson Five, 

zeichnet seine unvergleichliche Solokarriere nach, aber ebenso seine persönlichen Veränderungen. Für die Inszenierung setzen die 

Macher gleich auf mehrere der weltweit besten Michael-Jackson-Darsteller. Mit verblüffender Nähe zum Original singen, tanzen 

und mimen sie die Musiklegende. Ein mächtiges Bühnenspektakel, in dem der Mythos des King of Pop aufersteht. 

der king of pop ist zurück 
michael Jacksons leben und karriere als musical

Die vier Schweden haben ganze Generationen mit ihrer Musik begeistert: 

Agneta, Björn, Benny und Anni-Frid, kurz ABBA. Nach nur zehn Jahren 

gemeinsamer Bandarbeit war 1982 bereits Schluss mit ABBA. Ihre Musik lebt 

jedoch aktiv weiter fort. ABBAMANIA heißt die Liveshow, die die größten 

Hits der Band – und damit einige der wichtigsten Momente der Popmusik 

überhaupt – weiterhin live auf die Bühne bringt. Das Programm schafft es nicht 

nur klanglich mit originalem Sound zu punkten, sondern bietet durch die Cho-

reografi e und die Kostüme ein 

erstklassiges ABBA-Erlebnis – 

wie es sich in den ausklingenden 

Siebzigern angefühlt haben muss.

abba für immer
grÖsste abba-tribute-show der
welt in der emslandarena

03.03.2019 beginn: 20.00 UHR  
VVk: AB 46,90 EURO iNkL. GEBüHREN

Die Türme des schottischen Castles ragen aus dem Nebel, Trommeln 

rasseln, der Klang der Dudelsäcke erfüllt die Nacht. The Scottish Music 

Parade lädt in der Vorweihnachtszeit dazu ein, dem Stress und Trubel 

einen Abend lang zu entfl iehen. Musikalisch geht es nach Schottland, 

tief hinein in die raue, unwirtliche Weite des Nordens der britischen 

Insel mit ihren grauen Felsen und den grünen Hängen. Musiker und 

Tänzer entführen ihr Publikum. Traditionelle Lieder und Tänze, die 

Drums und die Pipes, dazwischen gefühlvolle Balladen und rockige 

E-Gitarren: The Scottish Music Parade setzt schottisches Lebensge-

fühl pur gekonnt in ein wunderbares Programm um – mit den bes-

ten Künstlern die Schottland zu bieten hat. *Kommen Sie herein!

come awa ben!*
the scottish music parade entführen die sinne 
mit schottischer kultur in die highlands

11.12.2018 beginn: 20.00 UHR  
VVk: AB 39,20 EURO iNkL. GEBüHREN

Jetzt gewinnen: 
wir verlosen 2 x 2 Tickets für 
beat it! live am 12.04.2019. 
E-Mail mit dem Stichwort 
„king of Pop“ bis zum 14.12.2019
an: lineup@emslandarena.com 
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11.00 UHR budenzauber emsland 2019

Jan 01
di

02
mi

09
mi

03
do
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do

04
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fr

05
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sa

06
so
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so

07
mo
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mo
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di

15
di

16
mi
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mi

17
do

24
do
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fr
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sa
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27
so

28
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29
di

30
mi

31
do

ankumer reisebüro, hauptstraße 64, 
49577 ankum, tel. 05462 9401

westfalen-blatt, oberntorwall 24, 
33602 bielefeld, tel. 0521 5299641

bremer kartenkontor, zum alten speicher 9, 
28759 bremen, tel. 0421 67410351

emder zeitung, ringstraße 17a, 
26721 emden, tel. 04921 8900300

reiseland reisebüro berndt, hauptstraße 14-16, 
49824 emlichheim, tel. 05943 9992721  

1 x 1 schulbedarf, markt 5, 
48488 emsbüren, tel. 05903 6860

intour reisen, markt 9, 
48488 emsbüren, tel. 05903 940411  

schreibwaren menke, königstraße 7, 
49832 freren, tel. 05902 208

touristisches informationsbüro, schlossplatz 1, 
49584 fürstenau, tel. 05901 9320

buchhandlung weitzel, große straße 9, 
49584 fürstenau, tel. 05901 2209

p&p ticketshop, ziegeleiweg 1a, 
49170 hagen a.t.w., tel. 05405 6179160

touristikverein haren (ems) e. V., neuer markt 3, 
49733 haren (ems), tel. 05932 71313

tui reisecenter reisebüro hagen, lange straße 89
49733 haren, tel. 05932 71177 
tel. lathen 05933 903711  

stadt haselünne touristinformation, rathausplatz 1 
49740 haselünne, tel. 05961 509 320

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

samtgemeinde lengerich, mittelstraße 15, 
49838 lengerich, tel. 05904 9328-0

emslandhallen lingen, lindenstraße 24a, 
49808 lingen (ems), tel. 0591 912950

lingen wirtschaft und tourismus gmbh
neue straße 3a, 49808 lingen (ems)
tel. 0591 9144 144

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

stadtkiosk lookenstraße, lookenstraße 4, 
49808 lingen (ems), tel. 0591 96697309

tabak+wein appelhans, burgstraße 10, 
49808 lingen (ems), tel. 0591 3461 

tourist information meppen (tim) e.V., markt 4, 
49716 meppen, tel. 05931 153255

meppener tagespost, bahnhofstraße 4, 
49716 meppen, tel. 05931 940111

westfälische nachrichten ticket shop
prinzipalmarkt 13-14, 48143 münster
tel. 0251 690593

airport reisezentrum, hauptstraße 126, 
49828 neuenhaus, tel. 05941 98202

beernink’s freie tankstelle 
nordhorner straße 67, 49828 neuenhaus, 
tel. 05941 8334

VVV-stadtmarketing nordhorn
firnhaberstraße 17, 48529 nordhorn
tel. 05921 80390

stadtkiosk nordhorn, hauptstraße 31, 
48527 nordhorn, tel. 05921 8274890

georgies boutique, lp und cd-laden 
stadtring 33-35, 48527 nordhorn
tel. 05921 2930

oldenburg tourismus und marketing gmbh
langestraße 3, 26122 oldenburg
tel. 0441 36161330

VVV oldenzaal, grootestraat 35, 
7571 ek oldenzaal, tel. 0031 541 514023

goldrushproductions, rosenplatz 23, 
49074 osnabrück, tel. 0541 9614629

kartenwerk, dielingerstraße 13/14, 
49074 osnabrück, tel. 0541 7607780

ems-zeitung, am stadtpark 35, 
26871 papenburg, tel. 04961 80824

ohrwurm recordstore, bahnhofstraße 32, 
48431 rheine, tel. 05971 10844  

rheine. tourismus. Veranstaltungen. e. V. 
bahnhofstraße 14, 48431 rheine
tel. 05971 800650  

buchhandlung moldwurf, föhnstraße 8, 
48465 schüttorf, tel. 05923 2222

reisebüro grafschafter reisecenter
föhnstraße 25, 48465 schüttorf
tel. 05923 995220

tourist-information sögel/sögel marketing gmbh 
am markt 2, 49751 sögel, tel. 05952 206 400

reisestudio spelle, hauptstraße 27, 
48480 spelle, tel. 05977 928897 

reiseshop kossenjans, schulstraße 1,
26903 surwold, tel. 04965 914994

alltours reisecenter, flensbergstraße 5, 
49767 twist, tel. 05936 934932

werlte touristik, markt straße 1,
49757 werlte, tel. 05951 20157

lohner kiosk, hauptstraße 86, 
49835 wietmarschen, tel. 05908 938955

19.00 UHR ein wintermärchen on ice

18.00 UHR kaya yanar
20.00 UHR stahlzeit

12.04.2019
beginn: 20.00 UHR 
VVk: 35,50 EURO 
iNkL. GEBüHREN

20.00 UHR der herr der ringe & der hobbit – das konzert

22.03.2019 beginn: 20.00 UHR 
VVk: AB 37,55 EURO iNkL. GEBüHREN



© Jörg Everding © Alfred Bültel

07.10.2018

bap

17.02.2018

sdp

16.03.2018

paroV stelar

24.11.2017

broilers

14.02.2018

mando diao

27.04.2018

daVid hasselhoff

23.11.2017

gregor meyle

20.04.2018

luke mockridge

19.01.2018

apassionata – der traum

19.04.2018

Jennifer rostock

17.02.2018

sdp



Turner: Für mich wäre es das Letzte, darüber zu 

streiten, was Punk bedeutet. (lacht) Nämlich für je-

den etwas anderes. Ich denke, Joe Strummer hatte 

mehr als alle anderen das Recht, Punk zu defi nieren. 

Gleichzeitig war auch Sid Vicious ein Punk. Aber ich 

bin mir nicht sicher, ob auch er beispielhafte Manie-

ren hatte. Ich bin stolz darauf, mit Punkrock angefan-

gen zu haben. Aber heute – mit 36 Jahren – geht mir 

die Frage, ob ich immer noch Punk mache, am Arsch 

vorbei! 

line-up: Rockgrößen wie Bruce Springsteen wur-

den von der ersten Punk-Generation als „lang-

weilige alte Fürze“ abgetan. wie kommt‘s, dass 

viele Punks von heute den mittlerweile 70-jährigen 

„Boss“ verehren?

Turner: Die erste Generation von Punkbands hat ver-

sprochen, dass sie allerhöchstens ein Jahr existieren 

würde. Aber The Damned spielen noch immer! Die 

ersten Punks sind inzwischen selbst so alt wie die 

„boring old farts“. Deswegen hat sich der Blick auf 

Rockgrößen wie Springsteen verändert. Er hatte in den 

letzten zehn Jahren einen immensen Einfl uss auf den 

Punkrock. Das kann ich persönlich bestätigen. 

line-up: ist die kunstform Rock‘n‘Roll noch dazu 

fähig, die Gesellschaft zu verändern, wie es 1967 

die Flower-Power- und 1977 die Punkbewegung 

taten? 

Turner: Auf jeden Fall! Kunst im Allgemeinen ist 

immer auch ein Kommentar. Sie entwickelt und 

verbreitet Ideen, die nicht immer brandneu sind, 

aber oft für Diskussionen sorgen. Hin und wieder 

sagt irgendein Arschloch, der Rock‘n‘Roll sei tot. 

Ich glaube, wer sowas behauptet, ist musikalisch 

ziemlich durcheinander. Leck mich am Arsch! Nur 

weil eine Person keine Ideen mehr oder sich seit 

1990 keine neue Platte mehr angehört hat, ist das 

ganze Genre doch noch lange nicht tot. Immer, wenn 

ich das Gefühl habe, ausgebrannt zu sein, suche ich mir 

jüngere Musiker, um mit ihnen abzuhängen. 

line-up: ist London noch immer eine pulsierende 

Musikmetropole?

Turner: Ja! Ich muss gestehen, dass ich der weltgrößte 

London-Liebhaber bin. Es ist die gottverdammt beste 

Stadt auf Erden. Ich habe nie woanders gelebt. Ich 

der kaValier des punk 
Frank Turner, 36, fi ndet das Nörgeln ergrauter Männer über den ach so schlechten Zustand des Rock‘n‘Roll unerträg-
lich. Ein Blick in seinen prallen Tourkalender genügt dem Londoner, und er weiß, dass er noch immer den Traum aus 
seinen Teenagertagen lebt. Nun hat der Sänger und Gitarrist mit der punkigen Stimme und dem folkigen Grundton sei-
ne komfortzone verlassen und einen Ausfl ug nach Texas gemacht. Der Tenor der dort entstandenen Platte „Be More 
kind“ ist, dass die Spezie Mensch sich niveauvoller streiten sollte. Olaf Neumann traf sich mit Frank Turner in Berlin.

line-up spricht mit ...
frank turner     
line-up: was hat Sie als Londoner dazu veranlasst, 

ihr neuestes Album ausgerechnet in Texas aufzu-

nehmen?

Frank Turner: Dort ist das Studio von Austin Jenkins 

und Joshua Block und ich wollte unbedingt mit ihnen 

zusammenarbeiten. Ich kannte sie vage als Mitglieder 

der Band White Denim, aber vor allem haben sie das 

tolle Debüt des Soulsängers Leon Bridges produziert. 

Wir haben uns vor einem Jahr zu einer Probesession ge-

troffen, und es hat auf Anhieb funktioniert.

line-up: Haben Sie in Texas nach neuen musikali-

schen Einfl üssen gesucht?

Turner: Das spielte eine große Rolle. Ich fi nde, Künstler 

stehen in der Pfl icht, sich zu verändern. Mit meiner letz-

ten Platte wollte ich klanglich zurück zu meinen Wur-

zeln. Und jetzt war die Zeit reif, die gemütliche Ecke 

zu verlassen und mit Drum-Loops und Synthesizern 

herumzubasteln. Das Resultat ist keine Drum‘n‘Bass-

Platte, aber auf jeden Fall etwas Neuartiges. 

line-up: Haben Sie sich im Vorfeld der Studiosessi-

ons mit dem Synthesizer vertraut gemacht?

Turner: Ich habe zuhause mit meinem Laptop 

Demos erstellt und mit Drumloops herumexperimen-

tiert. Dabei kam mir die Idee, auch im Studio mit sol-

chen Loops zu arbeiten. Von den Arkells habe ich mir 

abgeschaut, wie man intelligente Popsongs macht. Ein 

weiterer Einfl uss war ein Buch über die Postpunkbewe-

gung der 80er Jahre mit politischen Popbands wie Soft 

Cell und Scritti Politti. Ich wollte Dinge tun, die ich nie 

zuvor getan hatte. 

line-up: Fällt es ihnen leicht, neue ideen zu ent-

wickeln?

Turner: Es ist harte Arbeit. Nick Cave sagte mal in 

einem Interview, er habe nach jeder Platte das Gefühl, 

ganz leer zu sein. Mir geht es genauso. Ich habe direkt 

nach „Positive Songs For Negative People“ ein Konzept-

album geschrieben über Frauen, die von der Geschichte 

vergessen wurden. Es liegt aber auf Eis, weil mir die 

amerikanischen Präsidentschaftswahlen dazwischen 

kamen. 2016 war eine wilde Zeit in den USA. Diese 

Übergeschnapptheit schlug sich auf meine Shows nie-

der. Eines Tages ging ich im Univiertel von Columbus/

Ohio spazieren, wo viele Studenten wohnen. An den 

Häusern hingen massenhaft Trump-Flaggen, was mich 

sehr irritierte. Dieser Moment war Auslöser des neuen 

Albums. Plötzlich fl ogen mir die Ideen nur so zu. 

line-up: wie kam es zu dem Song „Make Amerika 

Great Again“?

Turner: Mir ist bewusst, dass ich ein Außenstehender 

bin, aber ich habe einfach eine so große Leidenschaft 

für Amerika, dass ich mir diesen Song nicht verkneifen 

konnte. Ich liebe die amerikanische Kultur und die Ame-

rikaner. Ich halte sogar das dortige politische System für 

gut, nur wird es im Moment sehr stark beansprucht. Die 

Leute, die Amerika wieder groß machen wollen, haben 

eine falsche Vorstellung davon, was dieses Land eigent-

lich so besonders macht. Ellis Island ist ein fantastisches 

Beispiel für politische Großzügigkeit: „Gib mir deine 

müden, bedrängten Massen, die frei atmen wollen, den 

elenden Abfall deiner reichen Küsten“. Darüber wollen 

Donald Trump und seine Freunde aber nicht reden. Im 

vergangenen Dezember war ich für eine Überraschungs-

show in New York, wo ich erstmals „Make Amerika 

Great Again“ spielte. Es ist defi nitiv kein antiamerikani-

scher Song und ich hoffe, dass die Trump-Fans mir den 

Gefallen tun, sich ihn ganz anzuhören. Ich vermute aber, 

sie werden es nicht tun und mich stattdessen auf Twitter 

als Arschloch beschimpfen. 

line-up: Manche politischen Beobachter glauben, 

dass Trumps Präsidentschaft das Ende der konser-

vativen Ära in den USA einleite. Nach ihm werde wie-

der eine liberale Ära beginnen. 

Turner: Ich halte politische Polarisierung für nichts 

Gutes. In den letzten Jahren ist es zur Mode geworden, 

Menschen, die anderer Meinung sind, auszugrenzen. Ich 

fi nde es idiotisch, nicht im Geringsten zu versuchen, den 

Gegner zu verstehen. Das ist ein Disaster für den politi-

schen Diskurs. In einer gebildeten erwachsenen Welt soll-

te es doch möglich sein, zwei Redensarten öfters zu be-

nutzen: nämlich „Ich weiß es nicht“ und „Ich habe meine 

Meinung geändert“. Ich hoffe, meine Platte macht deut-

lich, wie wichtig es ist, mit Trump-Unterstützern zu dis-

kutieren, um Gemeinsamkeiten zu fi nden. Wenn das nicht 

geschieht, wird er auch die nächste Wahl gewinnen. 

line-up: Zu dem Punkrock-Song „1933“ ließen Sie 

sich durch einen Artikel inspirieren, der die Alt-

Right-Bewegung mit Punkrock vergleicht. 
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Turner: Dieser Song hat mir bereits einige wütende 

Emails eingebracht. Ein Amerikaner fühlte sich belei-

digt, weil er meint, ich würde Trump mit Hitler gleich-

setzen. Das tue ich gar nicht. Mit dem Song will ich 

sagen, dass wir jede politische Bewegung, die uns eine 

nationale Erneuerung verspricht, sehr argwöhnisch be-

trachten sollten, weil diese oft in nationaler Zerstörung 

endet. Trumps Motto „America First“ geht nämlich 

zurück auf Charles Lindbergh, der ein amerikanischer 

Faschist war. Da sollten unsere Alarmglocken doch 

klingeln!

line-up: wie erklären Sie sich das weltweite Erstar-

ken der politischen Rechten?

Turner: Das liberale Establishment wurde seit 1989 

nicht mehr herausgefordert. Viele demokratische poli-

tische Führer haben die Fähigkeit verloren, ihre Sache 

zum Urprinzip zu machen. Die Sicherheit, in der wir 

zwischen 1989 und 2016 lebten, hatte zur Folge, dass 

wir es versäumten, nachhaltig für eine liberale Demo-

kratie zu plädieren. Und in den Sozialen Medien wer-

den regelmäßig Grenzen überschritten, weil junge Leute 

sich gern abgefuckt und rebellisch geben. Das hat oft 

gar nichts mit Politik zu tun. Viele von denen, die auf 

der populären Website 4chan.org regelmäßig nieder-

trächtiges Zeug posten, um die „peace culture“ zu är-

gern, haben Trump gewählt. 

line-up: Mit ihrem Album plädieren Sie für ein ge-

sünderes Miteinander, indem Sie dazu aufrufen, 

sich höfl icher zu benehmen. Halten Sie sich selbst 

daran?

Turner: Ich wäre auf jeden Fall gern höfl icher! Ich 

möchte hiermit klarstellen, dass ich die Moral für mich 

nicht gepachtet habe. Ich könnte sicher noch viel besser 

mit der Außenwelt interagieren, als ich es derzeit tue. 

„Be More Kind“ ist übrigens ein Zitat aus einem Gedicht 

von Clive James, das mich sehr berührt hat. Wir Men-

schen vergessen mit der Zeit die Details einer Diskussi-

on über Politik. An was wir uns aber ein Leben lang er-

innern, ist die Art eines Streitgesprächs. Ob jemand sich 

anständig benommen hat oder nicht. Ich möchte einmal 

abtreten mit dem Gefühl, dass ich mit meinen Mitmen-

schen stets respektvoll umgegangen bin. 

line-up: Joe Strummer, einer der größten Stars, 

den Punkrock je hervorgebracht hat, setzte Punk 

mit beispielhaften Manieren gleich. 

reinhÖren

Die neue cD von Frank Turner 

„Be More kind“ ist am 04.05.18 

bei Universal erschienen.
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spaziere gerne durch London und lese viel über Stadt-

geschichte. In den Bars von Camden hocken jede 

Menge alte Säcke in Lederjacken, die sich zynisch da-

rüber beschweren, dass der Rock‘n‘Roll in London tot 

sei. Diese Leute waren aber nie in Peckham! 

line-up: Mit ihrem letzten Album „Positive Songs 

For Negative People“ spielten Sie insgesamt 411 

Shows in 31 Ländern. waren Sie erleichtert, als die 

Tour nach 26 Monaten endlich vorbei war?

Turner: Ich war nicht erleichtert, dafür trete ich viel 

zu gerne auf. Mit 26 wollte ich der am härtesten tou-

rende Scheißkerl auf der ganzen Welt sein. Das war 

ziemlich angeberisch und brachte mir einen kaputten 

Rücken und psychische Probleme ein. Inzwischen 

haben einige meiner Crew-Mitglieder Kinder und 

ich selber eine Katze. Es gibt also gute Gründe, nach 

Hause zu kommen. Ich werde auch mit dieser Platte 

auf eine umfangreiche Tour gehen, aber ich passe auf, 

dabei nicht auszubrennen.
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20.00 UHR paul panzer 19.30 UHR hsg nordhorn-lingen

10.11.2018
beginn: 20.00 UHR 
VVk: 35,15 EURO iNkL. GEBüHREN



Zur sechsten Aufl age des Budenzauber Emsland 

glückte den Organisatoren erneut eine handfeste 

Überraschung: Erstmals laufen die Legenden von 

Bayer 04 Leverkusen auf. Ebenfalls neu dabei 

ist auch der Vizerekordmeister 1. FC Nürnberg. 

Darüber hinaus im Turnier-Line-Up: Schalke 04, 

Werder Bremen, der VfL Osnabrück und natürlich 

als Lokalmatador der SV Meppen. Niemand Ge-

ringeres als Ulf Kirsten kümmert sich bei Bayer 04 

um die Kicker. Er plant mit Größen wie Jens 

Nowotny, Bernd Schneider und Simon Rolfes. Beim 

1. FC Nürnberg steht unter anderem die frühere 

leVerkusen und nürnberg in lingen
budenzauber emsland mit zwei neuen clubs im aufgebot

Tormaschine Marek Mintal mit im Kader. Der 

Budenzauber-Finaltermin in der Berliner Max-

Schmeling-Halle liegt üblicherweise auf dem letz-

ten Wochenende vor Rückrundenstart. Dieses 

Mal tauschte Berlin den Termin mit Lingen. 

Dazu Organisator Bernd Kühn: „Wir haben das 

Konzept umdrehen müssen, da für dieses 

Datum die Fantastischen Vier bereits langfristig 

die Halle in Berlin gebucht hatten. Wir sind der 

EmslandArena dankbar, dass wir jetzt das Finale 

hier spielen dürfen.“ Der Gewinner dieses 

Budenzauber Emsland 2019 wird bereits der erste 

Qualifi kant für Berlin 2020 sein. Autogramm-

stunden, Mitmachaktionen und die Stars hautnah 

erleben: Ein tolles Rahmenprogramm rundet die 

große Fußballunterhaltung für die ganze Familie ab.
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12.01.2019
beginn 11.00 UHR 
VVk: AB 9,50 EURO iNkL. GEBüHREN

JÖrg eVerding & alfred bültel arenafotografen

habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wer die ganzen tollen bilder von unseren events in der emslandarena 

macht? irgendwer rennt ja immer bei uns rum und drückt auf den auslöser. nur wer eigentlich?

Heute stellen wir euch zwei ganz besondere und kreative Personen vor. Die beiden, die jede Veranstaltung bei uns 

durch die kamera erleben, sich im engen Bühnengraben mit der örtlichen Presse und anderen Vertretern schubsen 

und sich in der kochenden EmslandArena, in schöner Regelmäßigkeit, schwitzend die Nächte und wochenenden um 

die Ohren hauen, immer den richtigen Moment im Fokus und den Finger am Auslöser:

Jörg Everding (Ochtrup) und Alfred Bültel (Emsbüren) begleiten uns von Anfang an und nunmehr seit rund fünf Jahren. 

Und das Ganze ehrenamtlich neben Beruf, Familie und Freizeit! in dieser Zeit sind bis heute mehr als 46.000 

Bilder mit einer Datenbank von mehr als 418 GB Fotomaterial zusammengekommen. Gigantische Leistung! Daher ist es absolut selbstverständlich und 

leider auch etwas überfällig, dass die Leser diese wunderbaren und vor allem talentierten Fotografen kennen und schätzen lernen. An dieser Stelle 

möchte sich das ganze Team der EmslandArena herzlich bei euch für den spektakulären Job bedanken!  wir freuen uns, dass ihr Teil unseres Teams seid. 

wenn ihr noch Topfotografen sucht: Beide kann man auch buchen. checkt mal ab: 

www.joergeverding.de | www.instagram.com/joergeverding | www.bueltel.eu | www.instagram.com/alfredbueltel

backstage

Die Saison 18/19 begann für die HSG im Pokal be-

reits in der ersten Runde mit dem denkbar härtes-

ten Los: SG Flensburg-Handewitt, der amtierende 

Deutsche Meister der 1. Bundesliga stand auf dem 

Plan. Zwar verlor die HSG das Match mit 28:19, 

erkämpfte sich aber Respekt in einer starken 

ersten Halbzeit. SG-Trainer Maik Machulla, früher 

selbst bei der HSG, bescheinigte der ersten Sieben 

des Zwei-Städte-Teams Erstligareife. Holger 

Glandorf, Tobias Karlsson und SG-Co-Trainer 

Mark Bult freuten sich als Ex-HSGler auf ein 

Treffen mit alten Mannschaftskollegen. Den Start 

in den Ligabetrieb nahm die HSG motiviert auf. 

Platz eins nach zwei Siegen! Im Derby schlug 

die Mannschaft zunächst den TV Emsdetten, 

darauf den TV Hüttenberg. Doch der Erfolgsfaden 

riss im dritten Match gegen den starken HSC 

Coburg. Der ersten Niederlage folgte ein bestän-

diges Auf und Ab. Die Neuzugänge im Team 

für den Rückraum, Julian Possehl und Georg 

Pöhle, konnten schnell Fuß fassen. Beim 26:21-

Sieg gegen VfL Eintracht Hagen zeichnete sich 

Pöhle mit acht Treffern als bester Werfer aus. 

Doch Trainer Heiner Bültmann musste auch per-

sonelle Rückschläge wegstecken. Verletzungs-

bedingt fi elen aus: Rückraum Nicky Verjans und 

dann Keeper Björn Buhrmester, ligabester Torwart 

neuzugänge starten 
erfolgreich
hsg nordhorn-lingen: starke leistungen, 
personelle rückschläge
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der vorherigen Saison. Der zweite Mann, Bart 

Ravensbergen, niederländischer Nationalkeeper, 

sorgte mit herausragenden Leistungen für 

eine starke Vertretung. Im zehnten Match der 

HSG gegen einen bärenstark kämpfenden HC 

Elbflorenz 2006 sicherte Ravensbergen den 

Ein-Tor-Vorsprung seiner Mannschaft in der 

EmslandArena durch eine Weltklasseparade in 

den allerletzten Spielsekunden. Mit 23:22 konnte 

die HSG zwei Punkte ins Haben buchen und 

behielt ein positives Punktekonto. Das knappe 

Ergebnis gegen die Dresdener, die den letzten 

Tabellenplatz einnehmen, steht als weiterer Beleg 

für die harten Anforderungen der zweiten 

Handball-Bundesliga. Nach zehn Spieltagen – zum 

Redaktionsschluss der Line-Up – bringt der 

Sieg gegen den HC Elbfl orenz einen aus-

sichtsreichen achten Tabellenplatz.  Doch in der 

starken zweiten Liga sind dem Zwei-Städte-Team 

gleich fünf Mannschaften unmittelbar auf den 

Fersen. Hamburg, Aue, Hagen, Wilhelmshaven und 

Emsdetten lauern auf ihre Chance. Bei den 

Heimspielen kommt es einmal mehr auf den ‚ach-

ten Mann‘ an: Eine starke Kulisse mit der be-

kannt großartigen Unterstützung durch die Fans 

hilft unserer HSG immer entscheidend weiter.
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20.00 UHR 

ralf schmitz

mär 01
fr

02
sa

16
sa

23
sa

24
so

18
mo

25
mo

19
di

20
mi

21
do

29
fr

30
sa

20.00 UHR 

abbamania – the show

03
so

20.00 UHR 

samy deluxe

17.00 UHR 

hsg nordhorn-lingen

31
so

22
fr

17.00 UHR 

hsg nordhorn-lingen

17
so

20.00 UHR the hollies

apr 09
di

10
mi

11
do

06
sa

27
sa

07
so

08
mo

20.00 UHR beat it! – das musical über den king of pop

12
fr

28
so

17.00 UHR hsg nordhorn-lingen

13
sa

14
so

15
mo

19.00 UHR | 20.00 UHR luke mockridge

05
fr

26
fr

20.00 UHR Jethro tull

gewinnt 2 x 2 hsg-fanpakete: 

2 x 1 paket (inkl. 2 x sitzplatztickets)
für Lingen/EmslandArena am 16.02.19 
beginn: 19.30 Uhr

2 x 1 paket (inkl. 2 x sitzplatztickets) 
für Nordhorn/Euregium am 03.03.19 
beginn: 17.00 Uhr

E-Mail mit dem Stichwort „Handballhelden“ 
bis zum 14.12.2018 an: lineup@emslandarena.com 

09.12.2018
vs. ehV aue, beginn 17.00 UHR 

26.12.2018
vs. tV emsdetten, beginn 17.00 UHR 

16.02.2019
vs. hsc 2000 coburg, beginn 19.30 UHR 

17.03.2019
vs. tusem essen, beginn 17.00 UHR 

31.03.2019
vs. tus ferndorf, beginn 17.00 UHR

28.04.2019
vs. hsV hamburg, beginn 17.00 UHR

12.05.2019
vs. hc rhein Vikings, beginn 17.00 UHR

18.05.2019
vs. tus n-lübbecke, beginn 19.30 UHR
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Kurz vor ihrem 50. Bandgeburtstag 

setzen die Amigos mit „110 Karat“ 

einen Volltreffer bei ihren Fans. Es 

geht auf dem Album einmal mehr 

um das Schlagerthema Nummer 

eins, die Liebe. Doch wie kaum ein 

anderer Künstler fi nden die Ami-

gos wunderbare Worte, um das 

Verlangen nach dem Partner aus-

zudrücken. Gefühlvoll, eingängig, 

super tanzbar und bei Songs wie 

„San Francisco“ mit einer guten 

Portion Sehnsucht und Fernweh …

mehr als pures gold die amigos 
mit 110 karat

22.11.2018 
beginn: 19.30 UHR

Der smarte Österreicher hat den 

Schwung geschafft: Früher erfolg-

reicher Skirennläufer, heute noch 

erfolgreicherer Schlagerstar. Zum 

Jahresende ist Hansi Hinterseer 

zusammen mit seiner Band Tiroler 

Echo auf Weihnachtstournee. Schon 

traditionell spielt Hansi ein Pro-

gramm aus weihnachtlichen Liedern 

und seinen größten Hits. Das macht 

Lust auf dicke Flocken Schnee!

serVus, hansi hinterseer

Früher wurden Künstler wie Rex Gildo oder Roy Black verehrt und gefeiert wie Rockstars. Einer der weni-

gen, die diese Tradition heute wieder aufl eben lassen, ist Dieter Thomas Kuhn. Mit ihm wird es bunt; nicht 

nur auf der Bühne, sondern vor allem im Parkett. Ein Sonnenblumenmeer der Liebe. Seine Fans feiern ihn 

und seine ganz ursprünglichen Interpretationen klassischer Schlager. Highlight jeder Show: Seine Fassung 

von „Über den Wolken“. Seine Band intoniert die Lieder wunderbar passend und bisweilen überraschend 

instrumentiert. Mit Stücken von Udo Jürgens, Peter Alexander, Karel Gott, Bernd Clüver und eigentlich 

allen großen Stars von damals nimmt 

Dieter Thomas Kuhn sein Publikum 

mit auf eine beschwingte Reise durch 

die Historie des deutschen Schlagers. 

dieter thomas kuhn nett, Verrückt und sehr, sehr bunt

NEBEN MUSik UND SPORT HAT AUcH 
DiE cOMEDY iHREN FESTEN PLATZ iN 
DER EMSLANDARENA. DiE BEkANN-
TESTEN cOMEDiANS GEBEN SicH 
iN LiNGEN PRAkTiScH DiE kLiNkE 
iN DiE HAND. DiE LiNE-UP-REDAkTiON 
HAT FüR DiE LESER DEN GROSSEN 
cOMEDY-BLOck ZUSAMMENGESTELLT: 
HiER GiBT ES DiE ULTiMATiVE üBER-
SicHT üBER DAS SPORTPROGRAMM 
FüR DEN LAcHMUSkELAUFBAU. 

Liegt es an ihm, liegt es an allem anderen? Kaya rastet gerne mal aus. Leben wir in 

einer Zeit, die so stressig und bekloppt ist, dass man mal ausrasten muss, um halbwegs 

gesund in der Birne zu bleiben? Und wenn ja, wie macht man das am besten? Warten, 

bis einem alles zu viel wird, und dann 

auswandern, Burn-out oder Amok?

Natürlich nicht! Mach es wie Kaya! 

Ausrasten, aber mit Stil.

kaya yanar 
ausrasten für anfänger

Wer dachte, dass es das Showformat „Witze erzählen“ nur so lange geben würde, wie Fips Asmussen unter uns 

weilt, lag falsch. „Pass auf … kennste den?“ heißt die aktuelle Tour von Markus Krebs, aber das ist eigentlich auch 

vollkommen egal. Für sein Pointenfeuerwerk der Extraklas-

se braucht der Duisburger einen Stehtisch, einen Hocker und 

ein Bier. Ab da spielt der Rest keine Rolle mehr – wenn man 

denn Karten hat …

markus krebs hÖmma 

Mannheimer Dialekt sei Ethnocomedy genug, „da brauchma ga‘ ka Türk“. Bülent Ceylan holt das 

Publikum in seiner neuen Show zu einer Reise durch die Eigenheiten der Ethnien ab. Alles fein ver-

packt in lustig abgehangene Klischees, saukomisch. Diesmal 

im Fokus: Die Diktatoren dieser Welt. Manchmal wird auch der 

Zuschauer direktes Ziel seiner Comedy, niemand ist vor seinen 

Späßen sicher. Zwischendrin immer wieder: Headbanging mit 

Bülent zu Heavy-Metal-Einspielern.

bülent ceylan lassmalache

14

härtetraining für die lachmuskeln
die erste liga der deutschen comedy zu gast in der emslandarena

20.01.2019  beginn 
18.00 UHR

10.05.2019  beginn 
20.00 UHR

In schnellsten Ein-Personen-Sketchen geht Ralf Schmitz 

mit seinem Publikum auf Schmitzeljagd. Die Suche nach 

dem Unsinn des Lebens: Mit reichlich Tempo konfron-

tiert er den Zuschauer mit den wichtigsten Fragen. „Fahr 

ich in Urlaub oder in die Autowaschanlage? Brauche ich überhaupt ein schöneres Auto, oder tut‘s auch 

eine schlechtere Brille?“ Dabei nutzt er immer wieder seine besonderen Improvisationsfähigkeiten. 

ralf schmitz
auf schmitzelJagd

Diesmal geht‘s beim Mann mit der Mütze echt um alles: 

Die Macht der Entspannung, Erziehung, Sex, Bratwurst, 

die heilende Kraft der Musik und den Vater des Gedan-

ken. Der heißt Günter. Und es geht um die Zeit! Was sie 

macht, wie sie funktioniert, wonach sie 

riecht und ob man sie umtauschen kann. 

In der Art so. Das sagte sein Oppa im-

mer, sagt Tosten Sträter. „In der Art so.“

torsten sträter 
„es ist nie zu spät, 
unpünktlich zu sein“

30.11.2018  beginn 
20.00 UHR

08.12.2018
beginn 19.00 UHR

01.03.2019
beginn 20.00 UHR
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mai 09
do

11
sa

05
so

06
mo

13
mo

07
di

14
di

08
mi

15
mi

16
do

17
fr

10
fr

20.00 UHR markus krebs

12
so

17.00 UHR hsg nordhorn-lingen

18
sa

19.30 UHR hsg nordhorn-lingen

Jun 09
so

10
mo

11
di

22
sa

06
do

23
so

07
fr

24
mo

08
sa

25
di

26
mi

27
do

05
mi

20.00 UHR sascha grammel

28
fr

18.30 UHR mark forster

willkommen im schlager-club der herzen
die perlen des deutschen schlagers liVe in der emslandarena erleben

Die Reaktionen auf den Bauchredner mit dem ulkigen Puppenzoo sind einhellig: Spitze, klasse, fantastisch, großartig, … 

Das wird sich auch bei seinem neuen Programm „Fast Fertig“ nicht ändern. Sascha Grammel hat zwei neue Figuren dabei; 

seine bisher größte und die bisher kleinste. Oha. Die eine hat zwei Ohren und die andere ist der Schrecken der Meere. Und 

natürlich sind einige der alten Bekannten mit dabei: Josi, die Schildkröte, Mieze, der Fisch, Adler-Fasan Frederic, Herr Schrö-

der und Ursula und der forschende Hamburger 

Prof. Dr. Peter Hacke. Gemeinsam mit den „zwei 

Neuen“ und natürlich Sascha Grammel selbst 

laden sie zu einem bunten Abend voller Spaß.

sascha grammel ist fast fertig

05.06.2019 beginn: 20.00 UHR

Direkter als geradeaus? Geht. Heißt dann Carolin Kebekus. Die Kölnerin (di kütt us Ostheim, vun dä Schäl 

Sick, näääää …) nimmt bei allen möglichen und unmöglichen Themen des Lebens gar kein Blatt vor den 

Mund und konfrontiert uns mit den Stolperfallen des gesellschaftlichen Alltags. Stand-up-Comedy von 

einer Frau? Ja. Direkter als geradeaus. Damit nicht genug: Die Kebekus ist eine echte Allrounderin. 

Sie singt auf den Punkt, sie spielt mit den Beerbitches Kölsche Rockmusik und sie hat ein Buch heraus-

gegeben,  „Pussyterror. Aus dem Leben 

einer Straßendiva“. „Straßendiva“ be-

schreibt Deutschlands beste Comediette 

wahrscheinlich am zutreffendsten.

carolin kebekus 
premierministerin der pussynation 

12.12.2018 beginn: 
20.00 UHR

14.12.2018 beginn: 
20.00 UHR
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24.10.2019 beginn: 20.00 UHR



+++ 09.01.2019: Auf geht`s nach Mittelerde: „herr der ringe und der hobbit“ 

kommt als konzertereignis auf die 

Bühnen – und macht Station in 

der EmslandArena in Lingen. Der 

chor und die Philharmonie des 

Auenlandes spielen das Meister-

werk von J. R. R. Tolkien mit über 

100 Mitwirkenden. Die Musik 

stammt aus der Feder bekannter 

Größen wie Howard Shore, Annie 

Lennox, Enya und Ed Sheeran. 

Gleich Tickets für die Reise in 

den Tolkien-kosmos sichern! +++ 10.04.2019 wieder da: Progressive-Rock-

Urgestein ian Anderson beehrt mit Jethro tull zum zweiten Mal die 

EmslandArena. 1968 – vor 50 Jahren – startete die karriere der Band im 

Londoner Marquee club. im Jubiläumskonzert spielen Jethro Tull einen breit 

gefächerten Songmix: Von Stücken 

aus der Anfangszeit bis hin zu den 

„Heavy Hitters“ +++ 14.04.2019  und 

15.04.2019 Ausverkauft binnen 

Minuten: wenn luke mockridge 

kommt und man dabei sein will, dann 

muss man sehr schnell handeln. 

Seine beiden Shows am 14.04. und 

15.04. waren in kürzester Zeit aus-

verkauft. Allen, die karten bekommen 

haben: welcome to „Luckyland“ ...

+++ kurz Vor schluss +++
+++ news im ticker +++

impressum
herausgeber: 
EmslandArena
Lindenstraße 24a, 49808 Lingen (Ems)

Visdp: Stefan Epping
redaktion: Stefan Epping, Jan comin, Olaf Schnieders, Olaf Neumann
anzeigenleitung:  Jan comin
gestaltung: Gerrit Gromm
druck:  Druckhaus Plagge, Meppen

schon gewusst ...

16

… dass wir in diesem Sommer einen neuen multi-
funktionalen Bereich in der EmslandArena ausge-
baut haben und euch diesen im kommenden Jahr 
stolz präsentieren werden?

… dass wir in diesem Jahr bereits zum zweiten 
Mal in unserer erst kurzen Anwesenheit auf dem 
Markt für den Echo der Veranstaltungsbranche, 
den „LEA Award 2018“, in der Kategorie „Halle/
Arena des Jahres 2017“ nominiert waren?

… dass wir am 30.11.2018 
seit fünf Jahren für Euch 
am Start sind?

… dass wir noch einiges mit 
euch vorhaben?! ;-)
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unsere ticket-hotline: 0591 912950


