
20 Jahre Nachsorgeklinik Tannheim - Cassandra 

Steen, David Whitley & die Lumberjack Big Band 

Cassandra Steen, David Whitley & die Lumberjack Big Band Soul with a capital „S“ 

Soullady Cassandra Steen und David Whitley mit der Lumberjack BigBand Diese 

Kombination verspricht einen großen Abend, wo SOUL im wahrsten Sinne des Wortes 

“großgeschrieben” wird, denn die Voraussetzungen mit den bemerkenswerten Gästen 

Cassandra Steen und David Whitley (voc) könnten nicht besser sein. Dazu gesellt sich eine 

Bigband aus dem schwäbischen Göppingen, die sich bei Konzerten mit u.a. Max Mutzke, 

Helen Schneider, Bill Ramsey, Stefan Gwildis oder Alexander Klaws in punkto Begleitung 

(von sensibel bis powerful) deutschlandweit einen hervorragenden Ruf „erspielt“ hat. Steen 

und die Bigband waren schon zweimal erfolgreich „on stage“ – David Whitley und 

Lumberjacker hatten ihr erfolgreiches Debut im Mai 2015 und Steen und Whitley waren 

schon öfter gemeinsam auf der Bühne – aber diese Dreierkombination feiert am 15.07.2017 

Premiere. Das Repertoire des Abends umfasst alles, was man sich unter Soul-Stehen-Whitley 

und BigBand erhofft – neben Soulklassikern, wie „My girl“, „If I ain´t got you“ oder „New 

York State of mind“ gesungen von Cassandra Steen, der deutschen Soulstimme schlechthin, 

wird sie aber auch ihre großen Hits wie „Stadt“ oder „Lange genug Zeit“ im XXL-BigBand 

Format performen. Und auch David Whitleys gesangliche Möglichkeiten sind fast grenzenlos: 

von „Earth Wind&Fire“-Hits, wie „Let´s groove“ über „Kool and the Gang“ („Get down on 

it“) zu Soul-Hits wie „Georgia on my mind“ oder „Hard to handle“. Highlights solcher 

Konzerte sind natürlich immer die Duette der Gesangsgäste und auch hier wird das Publikum 

mit mindestens 4 Songs voll auf Ihre Kosten kommen. Nach dem Konzert wird es ein großes 

Jubiläumsfeuerwerk geben, das wir dem Europa-Park in Rust verdanken. 

 

 
 

Nachsorgeklinik Tannheim - Therapiestall - Mit dem gelebten Leitsatz „Miteinander von 

Herzen geben“ steht die Nachsorgeklinik Tannheim seit 20 Jahren krebs-, herz- und an 

Mukoviszidose erkrankten Kindern und deren Familien, Jugendlichen, Erwachsenen und 

verwaisten Familien bei. Mehr als 14.000 Patienten, die aufgrund ihrer Krankheit um eine 

bessere Lebensqualität oder um ihr Leben kämpfen, begleiten wir seit der Eröffnung am 14. 

November 1997 auf ihrem Weg und schenken ihnen neue Kraft und Zuversicht. Dass wir so 

erfolgreich arbeiten können, verdanken wir zahlreichen Freunden, Förderern und vielen 

treuen Spendern, bei denen wir uns mit einem großen Jubiläumskonzert, in unserer 

überdachten Reithalle, am 15. Juli 2017 recht herzlich bedanken möchten. 

 



Infos zum Konzert: 

 

Datum:  Sa, 15.07.2017 

Beginn: 20h 

Einlass: 18.3oh 

 

Kartenbezug: 

www.adticket.de 

www.reservix.de 

 

Ort:  

Reithalle Nachsorgeklinik Tannheim 

Gemeindewaldstr. 75 

78052 VS-Tannheim 

 

Mehr Infos:  

www.tannheim.de  

www.cassandra-steen.de 

www.davidbwhitley.com 


