
 

Setliste 
 Unser Auftreten

Unser Name ist bei uns immer Programm! - Sowohl auditiv als 

auch visuell. Mit schönen Lichtern kreieren wir auf der Bühne ein 

Ambiente, das unser Musizieren noch mehr strahlen lässt als der 

schönste Sternenhimmel. Auch in uns steckt ein besonderes 

Licht, dass wir mit unserem fröhlichen und extrovertierten 

Auftreten sowie einem organisierten Ablauf, von der passenden 

Kleidung bis hin zum Abbau nach außen tragen. 

Für jedes Event erstellen wir mit Ihnen zusammen ein passendes 

Programm und sind stets bemüht, alle Wünsche die Sie an uns 

haben, auch zu erfüllen. Wenn Sie ein oder zwei ganz spezielle 

Songvorstellungen haben, dann kommen wir Ihnen gerne 

entgegen und sorgen für ein ganz besonderes Highlight!

LIGHT THE NIGHT

Die Musiker

Jeder von uns hat jahrelangen Kontakt mit Musik und ist reich an 

Erfahrungen. Unsere Zusammenkunft als Coverband  resultiert 

aus der Intention und dem gemeinsamen Ziel, mit Musik zu leben 

und Leben in Musik zu bringen. 

Isabelle Veser - Unsere Leadsängerin begann ihre 

Karriere vor 15 Jahren im Chor. Ihr absolviertes 

Studium für Musik an der Music Academy in Köln 

qualifizierte sie zu einer ambitionierten Sängerin 

und Songwriterin. Parallel dazu wirkt sie nicht nur 

in diversen professionellen Bands mit, sondern 

veröffentlicht bald auch ihre erste EP. 



 Simon Gündling - Inspiriert wurde Simon 

von Classic-Rock Legenden wie Slash 

oder Hendrix und Singer-/Songwritern 

wie Richie Kotzen oder Chris Cornell. So 

kreierte Simon mit der Zeit seinen 

eigenen Stil, der Rock/Pop/Blues/Soul 

Elemente miteinander kombiniert. Über 

die Jahre konnte er in verschiedensten 

Musikprojekten von Blues bis Hard-Rock mitwirken und dadurch 

sein musikalisches Verständnis immer weiter ausbauen. 

Der Stipendiat der Hamburger School of Music brachte sich das 

Gitarrenspielen nahezu autodidaktisch bei. Bei Musik ist dem 

gebürtigen Schweinfurter vor allem eines wichtig: sich kreativ 

auszuleben.

Cornelius Feith - Mit zahlreichen Bands aus 

verschiedenen Ecken der Musik machte er 

viele unterschiedliche Erfahrungen. Intensive 

Bekanntschaften mit Pop, Rock, Metal, Funk, 

Blues und Schlager sind für ihn die Brücke zur 

Gründung einer sehr breitgefächerten 

Coverband geworden. Durch sein Studium 

zum Musikproduzenten hat er viel Kontakt mit 

der technischen Seite der Musik.  

Als zertifizierter Tonassistent, Tontechniker, Tonmeister, 

Musikassistent und Projektmanager will er zusammen mit Simon 

neben der Coverband eine Gitarrenschule mit Studioeinbindung 

gründen.



 John Setzer - Schon in seiner Kindheit 

erfuhr er musikalische Früherziehung. 

Nach 5 Jahren Klavierunterricht 

entdeckte er mit 11 Jahren die 

Bassgitarre.  

Mit regelmäßigen Auftritten in 

verschiedenen Coverbands und einem 

Metalcore Projekt, sammelte John die nötigen Erfahrungen, um 

eine professionelle Show bieten zu können.

Marcel Grove - Ein versierter Musiker, der 

mit großer Leidenschaft bereits seit 16 Jahren 

das Schlagzeug spielt. Zu Beginn seiner 

musikalischen Laufbahn spielte er 3 Jahre 

lang in der Hausband einer Jazzbar. 

Ursprünglich kommt Marcel allerdings aus 

der Klassik und ist somit auf seinem Gebiet 

sehr flexibel.



 Equipment

Unsere Ausrüstung kann ein Publikum von einer Größe bis zu 

150 Leuten beschallen. Für größere Events besteht Kontakt zu 

einem Equipment-Verleih, der uns für jede Situation ausstatten 

kann. Wir bieten neben dem verstärkten Sound auch unplugged 

an und bilden dabei immer ein Fünfer-Team. Obwohl unser 

Programm sehr breitgefächert ist, überzeugen wir mit relativ 

wenig Equipment. Die Variationsmöglichkeiten im Sound 

entstehen bei uns in der Art, wie wir die Musik spielen.



Bei uns können SIE zum STAR werden!!!

Ja!… Sie können zu uns auf die Bühne und zum Star des Abends 

werden. Aus Jux und Dollerei? … oder doch mit ernsthaften 

Absichten? … auch wenn Sie noch nie in Ihrem Leben 

gesungen haben - bei unserem schönen runden 

instrumentalen Teppich können Sie sich garantiert nicht 

schlecht anhören.  

 Machen Sie allen eine Freude und beweisen Sie Mut!


