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Benefizkonzert im Heusteigviertel 
 
Crosslane, Why-Not und Slaints spielten für Angels e.V. (Kinderhilfe für Rumänien): 
 
"Rhythm & Blues & Roch'n'Roll". Unter dieses Motto hatten die Organisatoren den Samstagabend in 
der Mittelstraße 2A im Heusteigviertel gestellt. 
Vier Stunden lang spielten die Bands Crosslane, Why-Not und Slaints mit Hingabe ein 
abwechslungsreiches Programm, das die zahlreich erschien Zuhörer vom ersten Song an 
begeisterte und von den Bänken riss. Günther Röder (CONCEPT & GRAPHIC Werbeagentur GmbH) 
stellte den großen Kellerraum zu Verfügung, dem er und sein Team ein stimmungsvolles Ambiente 
gegeben hatten. 
Mitarbeiter und Freunde von Angels e.V. kümmerten sich auch liebevoll um die Bewirtung. Gunther 
Miller, Gitarrist von Crosslane, initiierte die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Angelika Knappe, 
(1. Vorsitzende von Angels e.V.). 
Die Herrenberger Künstlerin Stephanie Brachtl stellte Objekte aus und signierte einzigartige und 
einmalige Engelpostkarten. 
 
 
Bands, die Coverversionen präsentieren, stehen immer vor einer schwierigen Entscheidung: Soll 
man die Stücke originalgetreu wiedergeben oder ihnen eine eigene Prägung verleihen und damit 
eventuell waschechte Fans vergraulen? 
 
Beim Konzert zugunsten Angels e.V. am Samstagabend gab es in diesem Falle beides: Die Bands 
Crosslane aus Stuttgart und Umgebung sowie Why-Not aus dem Raume Tübingen sorgten mit viel 
Können und Engagement für einen sehr schönen Abend mit bluesiger und rockiger Musik. Dabei 
boten sie vielerlei Variationen bekannter Titel von Joe Cocker, Eric Clapton, Ike & Tina Turner über 
Dire Straits bis hin zur Country-Szene mit Johnny Cash, was die Gäste mit begeistertem Mitsingen 
honorierten... 
 
Als weiteres Highlight trat eine waschechte Dudelsacktruppe in traditioneller Kleidung (Kilt), die 
Slaints aus Böblingen, auf und sorgten gekonnt mit bekannten Titeln wie z.B. „Amazing Grace" für 
eine zusätzliche musikalische Bereicherung... 
 
Die unter dem Namen Crosslane formierten Musiker haben sich in den letzten Jahren bei 
verschiedenen Veranstaltungen bis hin nach Frankreich einen Namen gemacht. Neben der Sängerin 
Claudia Klatt wirken bei Crosslane mit: Pit Bäuerle (Lead/Gesang), Till Kleinau (Drums/Gesang), 
Gunter Müller (Rhythmus/Gesang), Wolfgang Künstle (Bass/Gesang), sowie Charly am Keyboard... 
 
Die Band „Why not" gibt es mittlerweile schon mehr als acht Jahre. Seit der Gründung 1995 hat 
sich allerdings, bis auf den Namen, einiges verändert. 
Alles, was Sie damals wollten, war Spaß haben und Musik machen, die den Leuten gefällt. Gerade 
mal mit dem Allernötigsten ausgestattet, wurden die ersten Auftritte bestritten. Zu dieser Zeit 
klang „Why not" noch etwas anders als heute, denn das Programm bestand überwiegend aus Titeln 
der 70er und 80er Jahre. 
Heute besteht „Why not" aus sechs Musikern: Mathias König (Bass/Gesang), Mike Schütze 
(Drums), Steffen Boese (Gitarre/Gesang), Christian Müller (Keyboard/Akkordeon), Simon Meusel 
(Lead-Gitarre/Gesang) und Enrico Lössner (Bass/Gesang). 
Das Programm reicht von „Klassikern" (Kenny Logins, Puhdys, Keimzeit,...) bis hin zu aktuellen 
Charttiteln (Coldplay, Nickelback, Red Hot Chili Peppers,...). „Why not"  spielen in Sälen, Festzelten 
und Open Air. 
 
 
Zum Schluss kamen dann alle Musiker nochmals auf die Bühne und sorgten mit dem gemeinsam 
gespielten und gesungenen Klassiker "Knocking on heaven’s door" für ein schönes Finale des 
gelungenen Abends. 
 
Die Vorsitzende Angelika Knappe dankte jedem Künstler mit einer langstieligen Rose und erhielt 
das Versprechen für nächstes Jahr: "Wir kommen wieder!" 
Der gesamte Reinerlös des Abends kommt dem Ausbau der Sozialstation (bei Bacau in Rumänien) 
zugute, die mit Hilfe von Angels e.V. bereits gekauft werden konnte. 
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