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Einfühlsam: Sänger Chris Cassidy von der Band „Billy the kid“ beim Konzert im Haus Witten. Foto : Fischer / WAZ 
FotoPool 

Witten. Auf Billy Joels Pfaden wandelte die Band „Billy the kid“ am Samstagabend musikalisch und 
begeisterte die Zuhörer im Innenhof von Haus Witten . 

Das Tier am Klavier“ nennt Bastian von der Linde sein großes Vorbild Billy Joel. Doch der Pianist der Tribute 
Band „Billy the kid“, der ganz nebenbei Mitglied im Starlight-Express-Ensemble ist, muss sich nicht vor dem 
amerikanischen Urgestein verstecken. 

Mit einer gehörigen Portion Kraft starteten von der Linde und seine fünf Musikerkollegen, allesamt eingefleischte 
Joel-Fans, in den Abend. Die Lautstärke stimmte schon einmal: Denn statt eines lauschigen (Kultur-
)Sommerabends erwartete die Zuhörer eine geballte Mischung aus den Pop- und Rocksongs des mittlerweile 61-
jährigen Altmeisters. „Billy the kid“ konnten aus dem Vollen schöpfen, schließlich kreierte der US-Sänger bislang 
rund 20 Alben. 

Und auch wenn die Rolle des Pianisten und Sängers im Gegensatz zum Original bei „Billy the kid“ von zwei 
Personen ausgefüllt wird, schwappte trotzdem die typische Joel-Stimmung über. Immer bewegend zwischen 
leichter Melancholie und aufwirbelnder Sentimentalität schoss die Band mit einem beachtlichen Tempo durch den 
Abend ohne das Publikum zu hetzen. 

Ganz im Gegenteil verbreitete die etwa vier Jahre junge Band gute Laune zu der gleichzeitig eingängigen und 
anspruchsvollen Musik. Anspruchsvoll vor allem für die Musiker. Sänger Chris Cassidy hatte zwischen den Songs 
nur knapp Zeit sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, dann trieben ihn die Kollegen zum nächsten Lied. 
Doch der gebürtige Ire hielt dem Druck natürlich stand und begeisterte mit seiner gefühlvollen Rockstimme. 

Mit einer angenehmen, wohligen Tiefe streifte er durch ruhigere Songs wie „New York State of mine“ ohne jedoch 
einen rauchigen, manchmal kratzigen Sound vermissen zu lassen. 

Chris Cassidy ist definitiv der richtige Sänger für diesen anspruchsvollen Job, der es nicht nötig hat, Billy Joel zu 
kopieren. Seine Stimme hat die richtige Mischung aus Individualität und Ähnlichkeit, um noch authentisch zu 
wirken. Genauso ist es mit Pianist Bastian von der Linde, der seine Finger nur so über die Tasten fliegen ließ. 

Eindrucksvoll meisterte er schnelle Passagen und schaffte mit dem stark abgemischten Sound sogar pumpende 
Bässe - dies natürlich nicht ohne Drummer Karl Overmann und E-Bassist Gregor Sonnenberg. 

Ob leicht rebellisch und mit funkiger E-Gitarre (Bruno Blättler) bei „Sleeping with the television“, mit starkem 
Saxophon-Solo (Andreas Kurth) wie bei „It´s still rock and roll to me“ oder einfach nur rockig wie bei dem Lied 
„Somewhere along the line“: Bei „Billy the kid“ wird jedes Wort, jeder Saitengriff und jeder Takt geschmettert und 
mit vollem Einsatz gespielt. Diese Energie übertrug sich sofort auf das Publikum, das begeistert applaudierte 


