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Eine COVERBAND spielt nur AKUSTISCH…so was geht ??

Dass so etwas geht, beweist die Band schon seit mehr als 12 
Jahren professionell in Berlin und im Umland auf Bühnen jeder 
Größenordnung. Ob große Partyevents, Straßenfeste, private Partys
oder individuelle Auftritte im Wohnzimmer - BARNES LIGHT kann 
die gesamte Bandbreite eines musikalischen Live-Events anbieten.

Auch die großen Songs der Rock-und Popgeschichte kann man 
meist auf das Wesentliche reduzieren. Und genau das macht 
BARNES LIGHT : mit einem wunderbaren Frontsänger und Akustik-
Gitarristen Eddie Rollmann und den Begleitmusikern Great "A" am 
Akustik-Bass, Stephan „Doc“ Dolgener an der Akustik-Solo Guitar, 
Susanne Filep an der Violine und Uli „Stick“ Schneider an den 
Drums und Percussion. Alle Musiker sind auch gute Sänger, so dass 
auch die mehrstimmigen Backgroundvocals nicht unerwähnt bleiben
dürfen. Alle Musiker verfügen über langjährige Erfahrungen in 
verschiedenen Bands und Projekten.

BARNES LIGHT entstand zunächst aus einem Zufall heraus bei einer
Geburtstagsparty. Alle hatten – zufällig – ihre akustischen 
Instrumente dabei, dann ging es im Partykeller los. Die Resonanz 
der restlichen Gäste war so groß, dass man sich entschloss, daraus 
ein richtiges Bandprojekt zu starten, ursprünglich nur zu Dritt. Nun 
ist seit ca. 9 Jahren der Ausnahmegitarrist Stephan „Doc“ Dolgener 
dazugestoßen, der das Programm mit seinen ausgefeilten 
Gitarrenriffs zur Vollendung bringt. Seitdem geht´s mit der Band 
stetig bergauf. In kleineren Clubs sind die Konzerte dank der immer
größer werdenden Fangemeinde ausverkauft. Seit dem Herbst 2009
komplettiert die außergewöhnliche Violinistin Susanne Filep unser 
Line-Up und erweitert enorm unsere musikalische Bandbreite.

Seit Mitte 2015 bereichert der Pianist und Sänger Fritz Kreutzer die 
Band nicht nur mit seinem virtuosen Klavierspiel, sondern auch mit 
dem Akkordeon gibt er uns neue Klangmöglichkeiten...

Je nach Bedarf bietet BARNES LIGHT vom Trio bis zum Sextett die 
Möglichkeit, das musikalische Event in der gewünschten Formation 
zu gestalten.

Freut Euch auf ein „Acoustic“ Party - Konzert mit ungewöhnlichen 
Arrangements, tollen Stimmen und rein akustischen Instrumenten, 
die natürlich, je nach „Location“, auch verstärkt werden. 
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