
 

 

Light The Night - eine Gruppe von 5 jungen Musikern aus Köln, 

die sich 2020 als Coverband zusammengefunden haben. 

Ob Rock/Pop, RnB, Blues oder Soul, Light The Night covert aus den verschiedensten 

Jahrzehnten Musik, die jeden Geschmack trifft. Unsere Band spielt auf Hochzeiten, 

kleinen und großen Festen, Privatfeiern oder auf sonstigen Veranstaltungen. Für Ihr 

Event wird ein individuelles Programm erstellt, dass für optimales Vergnügen und 

garantierte Stimmung sorgt!
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Isabelle - Gesang 
Wenn sie erstmal richtig loslegt, dann erbebt der Boden 
in Ehrfurcht vor ihrer Stimmgewalt. So mancher junge 
Mann musste seine Kinnlade nach einem Konzert schon 
vom Boden aufsammeln, denn in dieser Frau steckt eine 
Stimme, die kräftiger strahlen kann, als die schönste 
Kernschmelze!

Simon - Leadgitarre 
Wenn Simon zum Solo ansetzt, werden laute Räume auf 
einmal still und lauschen andächtig den Geschichten, 
die er nur mit seinen Fingern, mal donnernd, mal 
flüsternd, mal jauchzend und mal sehnsüchtig klagend 
direkt in Ihre Ohren schreibt. Ein begnadeter Gitarrist, 
der bei uns der wahrscheinlichste Kandidat ist, um mit 
Slash verwechselt zu werden. 

Cornelius - Rhythmusgitarre, Keys 
Der Ruhepol und treibende Kraft zugleich vereint 
Cornelius als Rhythmus-Gitarrist in sich - was nicht 
heißt, dass er alle Soli kampflos Simon überlässt! Doch 
anders als es nach üblen Gerüchten bei vielen 
Gitarristen der Fall ist, ist er auch bereit, sein 
Lieblingsinstrument beiseite zu stellen und für Euch in 
die Tasten zu greifen! Außerdem ist er dienstältestes 
Gründungsmitglied der Band und somit für ihre 
Existenz überhaupt verantwortlich!
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John - Bassgitarre 
Mit seiner lockeren und doch direkten 
Art, führt er seinen Bass mit hoher 
Präzision. Seine vielseitigen Spielzüge 
lassen jeden Zuschauer eine intensive 
Verbindung spüren. Wer auf Gänsehaut 
und heftige Vibrationen steht, sollte die 
tieffrequente Ausdruckskraft von John 
nicht verpassen. 

__________________________________________________________

Marcel - Schlagzeug 
Wir haben zwar noch keine Beweise gefunden, aber 
irgendwie wären wir nicht allzu schockiert, wenn sich 
irgendwann herausstellt, dass Marcel ein Hybrid aus 
einem Schweizer Uhrwerk und einem höchst 
musikalischen Chamäleon ist. 
Seine komplex verspielten Grooves treiben jeden Song 
und Euch garantiert auf die Tanzfläche!  


