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Einen Hauch von Magie versprühte der Asselborner Hof in Bergisch 

Gladbach am 15. November. Das dort ansässige Unternehmen Licht 

von Klein lud an diesem Abend zahlreiche Gäste zu einem beein-

druckenden Event ein: Die „Nacht der Lichter“. Schon aus der Ferne 

konnte ich eine warme Beleuchtung in den unterschiedlichsten Facet-

ten erkennen. ‚Dort muss es sein’, dachte ich. Mein Weg führte mich 

durch ein kleines Dorf; von einem Hügel aus konnte ich den beleuch-

teten Weg hinauf zum Hof erkennen. Dort angekommen, verbreitete 

sich eine zauberhafte Atmosphäre. Überall gab es Lichtinstallationen 

und Feuerschalen zu entdecken, ein Spiel aus Licht und Schatten ver-

sprühte eine ausgewogene Stimmung, Musik untermalte das Spek-

takel und natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Neben 

einer Grillstation von grillgoods und dem Show-Kochen, war ein be-

sonderes Highlight die exklusive Weinprobe durch den kulinarischen 

Reiseführer Klaus Rüsing. Dass Günter Klein Experte für Lichttechnik 

und Garteninstallationen ist, wusste ich schon vorher. Doch welche 

Möglichkeiten das Zusammenspiel von Licht, Wasser und Feuer um-

fassen, war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. So kostete ich von 

dem exquisiten Wein und erwartete voller Vorfreude bei anregenden 

Unterhaltungen das angekündigte Lichtspiel. Die Lichter gingen aus, 

Musik ertönte, ein magischer Schein legte sich auf die alten Gemäuer 

des Gutes und explodierte zu einer faszinierenden Show aus facet-

tenreichen Licht- und Farbeffekten – „Gartenbeleuchtung der Sinne“. 

Ein besonderes Highlight war dabei das Zusammenspiel aus Licht und 

Wasser, welches das Team von Licht von Klein zu einem regelrechten 

Feuerwerk verwandelte. Als Höhepunkt des Abends folgte nach einer 

kleinen Pause eine zweite Licht-Show: „Feuerwerk der Elemente“, 

eine Geschichte aus Lichttechnik, Natur und Feuer. Live untermalt 

wurde das inspirierende Finale durch die Musiker „Paul Akustik Rock“, 

welche den weiteren Abend mit Klassikern von Billy Idol, Santana und 

vielen weiteren Klassikern der Pop- und Rockmusik stimmungsvoll be-

gleiteten.Die Nacht der Lichter – eine Sinfonie der Elemente, die mich 

Licht aus einer anderen Perspektiven hat erleben lassen. 

SINFoNIE DER ELEMENTE
Nacht der Lichter bei Licht 
von Klein


