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Doch gerade bei diesen 
Auftritten im Schafstall 
hat sich gezeigt, dass 

das Platzangebot der Nach-
frage nicht immer nachkom-
men konnte. Deshalb hat man 
sich für dieses Jahr – auch auf 
Anregung des Publikums - am 
Sonntag, den 5. November, 
erstmals für die neue Gemein-
dehalle in Kochertürn ent-
schieden. Wenn das positiv 
angenommen wird, ist ge-
plant jährlich zwischen dem 
Museum im Schafstall und der 
Kochertürner Gemeindehalle 
zu „pendeln“. 

Zu erleben gibt es hier handge-
machte Live-Musik aus der 
Swing-Ära und bekannte Me-
lodien anderer Musikrichtun-
gen im orchestralen Sound! 
Auch dieses Mal wieder mit 
den Special Guests Jennifer 
Richert und Christopher Muh-
ler, die mit großer Virtuosität 
für lebendige und zauberhafte 
gesangliche Begleitung sorgen.

Das Herbstkonzert 
der SKN Big Band
 Musikalisches Klangerlebnis der Extraklasse 

Veranstaltung

Die SKN Big Band kann in ihrer 48-jährigen Geschichte auf zahlreiche Top-Auftritte zurückblicken. Dazu gehören natürlich 
die Konzerte im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, bei der badischen Weinprominenz (Prinz Bernhard von Baden) auf 
Schloss Staufenberg in Durbach, beim Weindorf in Heilbronn, auf der Landesgartenschau in Öhringen, beim Blumensommer 
in Nordheim und nicht zu vergessen die Events im hiesigen Schafstall.

Neben bekannten Titeln von 
Bandleadern wie Count Basie, 
Duke Ellington oder Glenn Mil-
ler beinhaltet das Repertoire der 
SKN Big Band selbstverständlich 
viele weitere bekannte Titel an-
derer Musikrichtungen und bei 
der Zusammenstellung ihres 
Konzertprogramms achtet das 
Orchester immer auf Abwechs-
lung. So wird der typische 
Sound einer Big Band vervoll-
ständigt durch Titel aus der 
„Pop und Rock-Ecke“.

Die Gäste erwartet ein ab-
wechslungsreicher musikali-
scher Abend, der sich sehen 
und hören lassen kann. „Wir 
werden wieder unser Bestes 
geben, damit wir unseren Zu-
hörerinnen und Zuhörern ein 
vorzügliches Klang- und Ge-
sangserlebnis bieten, das den 
hohen Erwartungen gerecht 
wird“, sagt Tobias Mazur, 
Schlagzeuger der Gruppe, der 
auch bei dieser Veranstaltung 
wieder gewandt und humor-

voll durch den Abend führen 
wird. „Dazu erscheint uns die 
Gemeindehalle in Kochertürn 
als die perfekte Location für 
Anlage und Sound und wir 
freuen uns darauf, dass die 
Halle richtig voll wird“, führt er 
fort. Zudem ist er davon über-
zeugt, dass Kochertürn durch 
den Bau dieser schönen Halle 
nur profitieren kann. „Es ist 
schön zu wissen, dass durch 
solche Investitionen auch die 
Zukunft der kulturellen Vielfalt 
in unserem Heimatort gesi-
chert wird. Wir freuen uns auf 
jeden Fall auf unser Stammpu-
blikum und auf viele Neugieri-
ge, also auch auf die, die uns 
vielleicht noch nie gesehen 
oder gehört haben.“ 

Selbstverständlich wird auch 
wieder für das leibliche Wohl 
gesorgt, für das wie gewohnt 
die Vereinsmitglieder, deren 

Familien und Freunde zur 
Hand gehen. So wird auch 
dieser Abend erneut ein Para-
debeispiel für gemeinschaftli-
chen Zusammenhalt und zu-
d e m  u n t e r s t ü t z e n  d i e 
Besucher einen traditionsrei-
chen Verein und die kulturelle 
Vielfalt in der Region.

Der Vorverkauf für dieses au-
ßergewöhnliche Musikerlebnis 
hat begonnen. Die reihenmä-
ßig nummerierten Platzkarten 
gibt es bei Stefans Kaufhaus 
(Tel. 07139/9314733) und tele-
fonisch bei Anton Landwehr 
(Tel. 07139/2654) sowie über 
E-Mail: skn.bigband@web.de 
(Vorkasse) zum einheitlichen 
Preis von 13,00 Euro.

Für den seltenen Fall, dass 
nicht alle Karten im Vorverkauf 
weggehen, ist der Rest an der 
Abendkasse erhältlich.

Wann?
Sonntag, den 5. November 2017

Einlass: 17:30 Uhr | Beginn: 18:00 Uhr

Wo?
Neue Gemeindehalle in Kochertürn,

Kirchstraße 8, 74196 Neuenstadt

Eintritt?
13,- EUR (Einheitspreis)

Weitere Informationen, auch zum 
Stand des Vorverkaufes, sind zu finden auf 

www.skn-big-band.de
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So, 5. November 2017 
Beginn: 18.00 Uhr  | Einlass: 17.30 Uhr 

 

Eintritt 13  (Einheitspreis) 
Vorverkauf ab Mitte KW 36 bei Stefans 
Kaufhaus, Neuenstadt (07139/9314733) und 
telefonisch bei Anton Landwehr (07139/2654) 
sowie per E-Mail: skn.bigband@web.de oder 
falls NICHT ausverkauft an der Abendkasse. 
Weitere Informationen, auch zum Stand des 
Vorverkaufes, unter: www.skn-big-band.de. 

DAS 1. MAL IN KOCHERTÜRN ! 

WIEDER MIT SÄNGERIN UND SÄNGER ! 

Wo? Neue Gemeindehalle in 
Kochertürn, Kirchstraße 8 


