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Liebe kornwestheimer/innen!

Bereits zum zweiten Mal heißt es nun schon 
„kornwestheim rockt!“ mitten auf dem Marktplatz.

wir freuen uns auf die zweite runde und hoffen, dass ihr auch in diesem Jahr 
wieder viel spaß an lauen sommerabenden habt und tolle, rockige Momente 
mit unseren tribute-Bands erlebt.
Dank der Unterstützung unserer zahlreichen  
sponsoren, der stadt kornwestheim sowie der
kornwestheimer zeitung können wir Euch an
fünf Dienstagen mitten im sommer wieder ein
abwechslungsreiches programm mit
hochkarätigen tribute-Bands präsentieren.

Die Bands starten jeweils um 18:30 Uhr
und spielen aus rücksicht auf die anwohner
bis maximal 22 Uhr.

Die konzerte kosten keinen Eintritt!

auch in diesem Jahr ist reichlich 
für das leibliche wohl gesorgt.

wir wünschen einen guten appetit, 
zum wohl und tolle Unterhaltung!

Ganz viel spass 
wünscht euch das team
«
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Shoppen Sie einfach mit  
Ihrer Sparkassen-Card  
überall dort, wo Sie dieses  
Symbol sehen.

Alle teilnehmenden  

Partner finden Sie auf

ksklb.de/vorteilswelt

Mit uns gibt’s
Geld zurück!

Bon Jovi tribute Band: 
»BoUncE« 

Beginn: 18:30 UhrDienstag, 31. Juli 2018 

BOUNCE ist zweifelsohne die authentischste 
BON JOVI Tribute Band Europas!
In den mehr als 10 Jahren ihres Bestehens hat 
die Band in so ziemlich jedem angesagten Club, 
jeder Konzerthalle, bei einschlägigen Festivals 
sowie auf Open Air Shows alles „abgeräumt“: Die Herzen der Zuschauer, zu-
friedene Gesichter, ekstatische Fangesänge - sprich: Ein restlos begeistertes 
Publikum... und das in beständiger Besetzung!
Dreh- und Angelpunkt dieser energiegeladenen Show ist der charismatische 
Sänger und Frontmann Olli Henrich. Er steht dem Original in nichts nach und 
wurde wegen seiner unglaublichen Stimme von der Presse sogar schon als 
„der bessere Bon Jovi“ gehandelt („so echt klingt noch nicht mal der wirkliche 
Jon Bon Jovi...“)
Der Band geht es nicht darum, als “Double“ oder “Look-alike“ aufzutreten. 
BOUNCE bringen mit eigener Note und trotzdem originalgetreuen Sounds und 

Arrangements das nahezu unerschöpfliche 
Repertoire aus fast 30 Jahren BON JOVI auf 
die Bühne: Welthits, die Rockgeschichte ge-
schrieben haben, Rocksongs, die an Power 
nicht zu überbieten sind, und Balladen, bei 
denen nahezu jeder Musikliebhaber dahin 
schmilzt.
Mit viel Liebe zum Detail, typischen Posen 
- die niemals aufgesetzt wirken - und un-
zähligen Originalinstrumenten erspielen sich 
BOUNCE nach wie vor einen immer größer 
werdenden Kreis an Fans, die mitunter meh-
rere 100 Kilometer Fahrt auf sich 
nehmen, um die spektakulären 
Shows von BOUNCE zu 
erleben.

www.bonjovitribute.de



www.hochdorfer.de

Frisch aus dem 
Hochdorfer Hopfengarten.

pink Floyd tribute Band 
»cosMic BanDitos« 

Beginn: 18:30 UhrDienstag, 7. august 2018

Die „Cosmic Banditos“ feiern in diesem Jahr ihr 
20-jähriges Jubiläum als erste deutsche Tribute-Band.  
Im Jahre 1998 fassten die Musiker der Cosmic Bandi-
tos einen gewagten Beschluss: Man wollte ein ganzes 
Konzert ausschließlich der Musik von Pink Floyd wid-
men – in einem „angemessenen  Rahmen“. So fand 
im April 1998 in der Scala das erste „Pink Floyd Tribute“ statt und die Cosmic 
Banditos waren somit die erste deutsche Band, die sich an so etwas heran-
gewagt hatten. Dennoch entschied sich die Band keine weiteren „Pink Floyd 
Tributes“ mehr zu spielen, da man sich dadurch in der Programmgestaltung für 
andere Auftritte im mittleren Neckarraum zu eingeschränkt sah. 
Zwischenzeitlich haben zwar andere Bands das Tribute Motto aufgenommen, 
aber nach wie vor schwärmen die Zuschauer und –hörer von den Pink Floyd In-
terpretationen der Cosmic Banditos. „So gut wie Ihr macht es niemand sonst“, 
heißt es immer wieder. 
Als im Uhlenspiegel in Rutesheim im Dezember 2017 das Experiment „Shine on 
you crazy Diamond“ durch die instrumentalen Parts 8 und 9 analog zur Platte 
„Wish you were here“ zu erweitern mit einem minutenlang anhaltenden Applaus 
gefeiert wurde, dachte die Band wieder über ein „Remake“ der Pink Floyd 
Themenkonzerte nach. Dabei stellte sich heraus, dass sich das legendäre, erste 
Konzert in der Scala 2018 zum 20ten Mal jähren würde. 
Das sind nun Gründe genug, den „delicate Sound of Pink Floyd“ zum Leben 
zu erwecken und damit wird der Marktplatz heute zur „Dark Side of the Moon“. 
Der Abend steht ganz im Zeichen der Magie einer der erfolgreichsten Rock-
bands der Welt – mit all den obligatorischen Hits aber auch mit einigen Spezia-

litäten für die absoluten Pink-Floyd 
Liebhaber.
www.cosmic-banditos.de



Beginn: 18:30 UhrDienstag, 14. august 2018

MARIUZZ - die erste und einzige MMW Tribute Show, 
die von original Westernhagen-Musikern begleitet wird.
Marius Müller-Westernhagen ist eine Ikone der deut-
schen Rock-Geschichte. Provokant und exaltiert, seine Musik und Texte au-
thentisch, immer am Puls der Menschen.
Die MARIUZZ-Show setzt neue qualitative Maßstäbe. Die optische und musi-
kalische Übereinstimmung ist sensationell – selbst bekannte original Western-
hagen Studio- und Tour-Musiker-Legenden wie Charly Terstappen, Jay Stapley, 
Markus Wienstroer, Raoul Walton, Della Miles und andere begleiten das Wes-
ternhagen- Double MARIUZZ zu besonderen Anlässen gerne als ersten und 
einzigen Tribute Act exklusiv auf der Bühne. Das gibt es nur einmal in Deutsch-
land! Näher am Original geht dann wirklich nicht mehr!
MARIUZZ spielt bewusst mit der frappierenden optischen Ähnlichkeit als Wes-
ternhagen-Double und verblüfft das Publikum immer wieder mit seiner perfek-
ten Show, die mit exzellenten Live-Musikern, einem detailgetreuen Bühnenoutfit, 
der typischen Westernhagen-Gestik und sehr viel Liebe zum Detail auf der 
Bühne zelebriert wird.
Freut Euch auf die großen Hits des Deutsch-Rock-Idols! Man muss es live 
erlebt haben, wenn MARIUZZ, wie bei einem echten Westernhagen-Konzert 
gemeinsam mit dem Publikum „Freiheit“ und „Johnny Walker“ singt und den 
Marktplatz zum Beben bringt! Nach dem Konzert sieht man immer öfter im Pu-
blikum jemanden seinen Nachbarn antippen: “War das jetzt der Echte??”

Für den Auftritt in Kornwestheim hat sich 
MARIUZZ mit der »Voice of Grönemeyer«, 
Bernd Wuttke einen ganz besonderen Gast 
für eine exklusive Show »Westernhagen 
meets Grönemeyer« ein- 
geladen! Die großen Hits 
von Grönemeyer ergänzen 
perfekt die MARIUZZ Show. 

www.mariuzz-show.de

westernhagen meets Grönemeyer:
»MariUzz« 

www.elektro-dunz.de
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ac/Dc tribute Band: 
»BiG Balls«

Beginn: 18:30 UhrDienstag, 21. august 2018

Die Band aus dem Raum Stuttgart heißt nicht nur so, son-
dern sie hat auch das, was man braucht, um eine geile AC/
DC Tribute Band zu sein – BIG BALLS. Dabei wird dann 
auch gleich klar, dass bei dieser Band Musiker mit Herz und 
der nötigen Portion Eier am Start sind, die den knochen- 
trockenen australischen Rock von AC/DC mit einer solchen 
Präzision und Professionalität rüberbringen, wie es andere 
Bands gerne täten.
Eine grandios groovende Rhythmusgruppe gepaart mit knochentrockenen, aus-
tralischen Gitarrenriffs und einem Gesang, der so nahe am Original ist, das man 
Gänsehaut bekommt und meinen könnte, Bon Scott wäre wieder auferstanden.
Bei der Rhythmusgruppe, bestehend aus Drummer Markus Kullmann (Hart-
mann) und Basser Alex Jansen (Black Mount Rise), weiß man gleich, wo es 
lang geht. Da gibt es keine Schnörkel, sondern genau den Groove, den man 
braucht, um die Songs von AC/DC perfekt rüberbringen zu können. An der 
Rhythmusgitarre unterstützt Tom Naumann (Primal Fear, Sinner, Rock Meets 
Classic) die geniale Rhythmusfraktion und legt einen schweißtreibenden Tep-
pich, auf dem sich Leadgitarrist Basti Jakic in Angus-Manier austoben kann. 
Über allem thront der perfekte Gesang von Ollie „Bob Scotch“ from Hagen. 
Das macht Sie zur besten AC/DC Tribute Band in ganz Süddeutschland.
Eine Live-Show von BIG BALLS ist intensiv und die Band spielt sich durch die 
komplette Schaffensphase von AC/DC. Dabei fließt der Schweiß in Strömen. 

Nicht nur bei den Musikern. Wenn 
die 5 Jungs auf die Bühne gehen, 
kann es nur ein Motto geben:
»Let there be rock, we salute YOU!«

www.bigballs-stuttgart.de



Beginn: 18:30 UhrDienstag, 28. august 2018

Queen tribute Band: 
»thE vipErs«

„It’s a Kind of Magic“... 
The Vipers versprechen einen Hauch 
von Magie in Kornwestheim!
Wer wird ihn jemals vergessen, den 
King „Freddie Mercury“? 
The Vipers huldigen Freddie und verkör-
pern mit Fleisch und Blut die unvergesslichen Shows 
von Queen - und machen damit ihren Auftritt zu einem 
unvergesslichen Event für Euch.
Der Sänger der Band - Beppe - 
schaffte es 2014 in der italienische 

Version von »The Voice« bis in die Finalshows und über-
zeugte dort vor allem mit seiner Bühnenpräsenz und 
gesanglichen Leistung. Man mag von Casting Shows 
halten, was man will; aber eines muss man ihnen lassen - 
schlussendlich gewinnen grandiose Stimmen - und genau 
so eine hat Beppe: Eine ganz großartige Stimme!
Seit 2002 spielten The Vipers über 1000 Live Shows!
Überzeugt Euch heute Abend selbst davon - und genießt 
einen Abend lang Queen vom Feinsten... 
Mit Hits wie „We will Rock you“, „A Kind of Magic“, „The 
Show must go on“, „Don’t Stop me now“, „Who wants to life forever“ und 
unzähligen weiteren Hits...

www.thevipers.it
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Ideen in Grün
www.helix-pflanzen.de

Steinbeisstraße 11 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8231-0
info@glaser-haustechnik.de · www.glaser-haustechnik.de

25 Jahre
THOMAS GLASER

HAUSTECHNIK · innovativ · kompetent · freundlich

BUCK Parkett- und
Fußbodentechnik

www.buckparkett.de

Gastronomie

lasst Euch 
nach herzenslust verwöhnen!

Schwäbisch Foodbomber
Der Schwäbisch Foodbomber interpretiert Streetfood auf die 
schwäbische Art. Und da im Ländle bekanntlich (fast) nichts 
ohne Maultäschle und Spätzle geht, serviert der Schwäbisch Foo-
dbomber schwäbischen Burger, Maultaschenwrap und Kässpätzle.

Road Shack
Der Road Shack begeistert mit Homemade Pulled Pork und 
Burger. Mit charmantem Streetstyle und ehrlicher Gastfreund-
schaft freut sich die Crew auf Gäste.           www.roadshack.de

Esquisito Catering
Frische Produkte, beste Qualität und hausgemachte 
Speisen aus dem Süden und der hiesigen Region. 
Empanadas (typisches Fingerfood aus Südamerika) und natürlich auch die 
klassische Curry-Wurst, dazu hausgemachte Curry-Sauce und vieles mehr.

www.esquisito.de
Classic Car Catering 
servieren unter anderem vegetarische Brandteigbällchen 
mit Spinat-Frischkäse- oder Kürbisfüllung aus einem 

liebevoll restaurierten historischen Fahrzeug          www.oldtimer-catering.de

Die Barkeeper
Für die Herstellung ihrer großen Auswahl leckerer 
Cocktails verwenden die Barkeeper ausschließlich frische ausgewählte 
Zutaten vom Markt und Premium Markenspirituosen.

www.diebarkeeper.de
Böttcher Spezialitäten
Reichhaltiges Angebot herzhafter Crepes, Schupfnudeln und 
eine Auswahl leckerer Pasta-Boxen

www.elchisch-geil.de

Kinderkarussell Stuttgart
Fahrvergnügen für die Kleinen 
www.mandelbrennerei-stuttgart.de/kinderkarussell

BÜCHERlurch GbR
Bahnhofstraße 22
70806 Kornwestheim
 07154 / 8 37 19 54
www.bücherlurch.de

Elektrofachgeschäft

www.elektro-wand.de

Chois Coffee 
verwendet ausschließlich Spitzenkaffees 
aus der hauseigenen Rösterei. Egal ob 
Espresso, Kaffee Americano, Cappuc-
cino, Latte Macchiato, frozen oder warm, mit oder 
ohne Schuss, sämtliche Kaffeespezialitäten werden 

von ausgebildeten Kaffee-Experten mit Liebe zubereitet.
www.chois-coffee.de

bankett plus
Leckere Metzgerwurst und Steak vom Grill 
beim Veranstalter der Konzertreihe

www.bankettplus.de

I   H   R   E     M   O   B   I   L   E     B   A   R

So bequem ist 
Zeitunglesen.
Mit dem KWZ ePaper auch vom 
Sofa aus auf dem Laufenden:
→  bereits ab 5:00 Uhr morgens abrufbar
→  überall lesen – weltweit abrufbar auf PC, Tablet und 

Smartphone
→  für Abonnenten der gedruckten Ausgabe bereits 

ab 6,50 1*

Jetzt KWZ epaper bestellen: 
www.kornwestheimer-zeitung.de/epaper

ePaper.KWZ
Einmal anmelden – überall dabei.

Bereits ab 6,50 ¤ zusätzlich digital lesen!→
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