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Und es sollte tatsächlich 
ein musikalisches Erleb-
nis werden. Live-Musik 

aus der Swing-Ära, bekannte 
Melodien anderer Musikrich-
tungen, inklusive Rock und 
Pop Songs von Bon Jovi oder 
Survivor, außergewöhnliche 
Bandleader wie Glenn Miller 
oder Count Bassie, all das 
vorgetragen im orchestralen 
Sound einer gut eingespiel-
ten Big Band – ja, all das 
machte diesen Abend zu ei-
nem außergewöhnlichen kul-
turellen und musikalischen 
Erlebnis. 

Gesanglich wurde die Band 
ergänzt durch Darbietungen 
von Jennifer Richert und 
Christopher Muhler, die dabei 

Herbstkonzert
der SKN Big Band 
 Eine Nachbetrachtung auf ein kulturelles Glanzlicht der Extraklasse 

Nachbetrachtet

In diesen Jahr war die neue Gemeindehalle in Kochertürn die Plattform für das traditionelle Herbstkonzert der SKN Big Band. 
Schon gleich zu Beginn bei seiner Begrüßung der Gäste stellte Tobias Mazur, der auch bei dieser Veranstaltung humorvoll 
und kurzweilig durch den Abend führte, fest, dass die Halle bis auf den letzten Platz ausverkauft war und zudem zahlrei-
che Besucher zum ersten Mal ein Konzert der SKN Big Band erlebten.

auf unterschiedliche Art die 
Virtuosität ihrer Gesangsqua-
litäten präsentieren konnten.

Dass auch dieses Konzert aus-
verkauft war, zeugt von der 
Qualität der SKN Big Band als 
Garant für musikalische Unter-
haltung, die sich offensichtlich 
weit über die Region hinaus 
h e r u m g e s p r o c h e n  h a t . 
Snacks, nicht-alkoholische 
Getränke sowie regionale 
Weine wurden vor der Auffüh-
rung, in der Pause und nach 
dem Event serviert von Mit-
gliedern und Angehörigen der 
Band und der Stadtkapelle 
Neuenstadt. So funktioniert 
das soziale Miteinander, das 
für Vereine und deren Tätig-
keiten so wichtig ist und das 

letztendlich den Zusammen-
halt einer Kommune fördert.

Die Tradition der Herbstkonzerte 

der SKN Big Band wird im 
nächsten Jahr fortgesetzt. Die 
Termine werden selbstverständ-
lich frühzeitig veröffentlichen.
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