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So  z u m  B e i s p i e l  a m 
Sonntag, den 13. No-
vember, wenn sich die 

SKN Big Band bereits zum 
10. Mal ein Stelldichein gibt. 

Dabei kommt die Big Band 
einem Wunsch nach, der ver-
stärkt an sie gestellt wurde: 
es wird ein rein instrumenta-
les Konzert werden nach 
dem Motto  „So wie alles (im 
Museum im Schafstall) be-
gann“ - also ein Konzert wie 
bei ihren ersten Auftritten im 
Schafstall. Unplugged, un-
verstärkt, ohne Soundanlage. 
Die ausgezeichnete Akustik 
im Schafstall sorgt für unver-
fälschten Klanggenuss und 
die Besucher hören und erle-
ben in einer einmaligen At-
mosphäre Live-Musik aus der 
Swing-Ära und bekannte 
Klassiker der Popmusik im 
orchestralen Sound.

Neben bekannten Titeln von 
Bandleadern wie Count Ba-
sie, Duke Ellington oder Gl-
enn Miller spielt das Orches-
ter viele weitere bekannte 
Melodien und achtet bei der 
Zusammenstel lung ihres 
Konzertprogramms auf le-
bendige Abwechslung. So 
werden beispielsweise auch 
Titel anderer Musikrichtun-
gen oder interessante Arran-
gements deutscher Kompo-
nisten geboten.

In der Pause oder nach dem 
Konzert sorgen Vereine für 

die kulinarische Versorgung 
mit Snacks, einem Imbiss und 
Getränken und selbstver-
ständlich kann dann auch die 
aktuelle Ausstellung „Neue 
Meister“ besichtigt werden. 
So ist ein rundum bunter, 
kunst- und kulturreicher  
Abend garantiert.

Die aus Erfahrung schnell 
vergriffenen Karten (freie 
Platzwahl) gibt es im Vorver-
kauf exklusiv bei  Stefans 
Kaufhaus in Neuenstadt oder 
mit einem kleinen Restkon-
tingent, für den Fall, dass 
nicht alle Karten verkauft 
wurden, an der Abendkasse.

Der Veranstalter bittet jedoch 
um Verständnis, dass an der 
Abendkasse möglicherweise 
keine Karten mehr verfügbar 
sind. Weitere Informationen, 
auch zum Stand des Vorver-
kaufes, finden Sie auf 
www.skn-big-band.de 

Die SKN Big Band blickt zu-
rück auf 47 Jahre Konzertge-
schichte mit tollen Auftritten, 
z.B. in diesem Jahr im Merce-
des-Benz-Museum in Stutt-
gart,  dem bisher größten 
Auftritt, oder bei der Badi-
schen Weinprominenz auf 
S c h l o s s  S t a u f e n b e r g  i n 
Durbach. „Dafür möchten wir 
uns an dieser Stel le aus-
drücklich bei unseren Besu-
chern bedanken, die uns zu 
einem großen Teil seit vielen 
Jahren treu geblieben sind“, 

SKN Big Band
 Orchestrales Konzert Im Schafstall 

SKN Big Band

Das Museum im Schafstall ist weit über die Stadtgrenzen 
hinaus bekannt für Ausstellungen, wie zum Beispiel die 
„Bernsteinausstellung“ oder die Ausstellung der Kunstwer-
ke von Dali. Aber es ist auch Treffpunkt für künstlerische, 
literarische oder musikalische Veranstaltungen.
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sagt Tobias Mazur, zuständig 
für Öffentlichkeitsarbeit und 
Organisation.

Der Veranstalter „Verein für 

Geschichte und Heimatkun-
de“ und die Musiker der SKN 
Big Band Neuenstadt freuen 
sich auf einen schönen Abend 
mit zahlreichen Gästen!

Konzert der SKN Big Band
Sonntag, den 13. November

Museum im Schafstall Neuenstadt

Einlass: 17.30 Uhr
Beginn des Konzerts: 18.00 Uhr
Eintritt: 11,- EUR (Einheitspreis)

Vorverkauf:
 Stefans Kaufhaus, Hauptstr. 21, Neuenstadt

Telefon: 0 71 39 / 931 47 33

Nur noch knapp 20 Karten!


