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«Wirwerden Liechtenstein zum
Beben bringen»
Die Rocknacht 2010 verspricht
wieder R ock vom Feinsten. Im
Gemeindesaal Eschen treten
am 13. März die legendären
Gunz ’n’R oses aus Deutschland,
die Ki ss-Forever-Band aus
Ungarn und die einheimischen
Pussylovers undTe rpentinoz
auf.

Die IG Vo lksmusik lässt die Her zen
der Har drock- und Heavy-Me tal-
Fans jetz t schon höher schlagen.Wi e
in den letz ten Jahren heisst es auch
am 13. März wieder « The Showmust
go on». Au ch dieses Jahr setzt die
IG Vo lksmusik auf Har drock und
Heavy Metal als verbindendes
El ement zwi schen jüngeren und älte-
ren Fans, die zusammen die Roc k-
Atmos phäre geniessen wollen.

Rauchende Gitarren
Als Headliner heizen bei der Rock-
nacht 2010 die Jungsvon Gunz’n’R o-
ses ein, die zu den wenigen in der
heutigen Ze it gehören, die noch so
rocken, wie es einst Guns N’ Roses ta-
ten. Mit originalgetreuen Out!ts setzt
die Tr ibute-B and das Vo rbi ld auch
optisch nochmals in Szene, ab und zu
mit einem leichten Au genzwink ern.
«Use your Ilus ion» gehört zum Leit-
motiv der Band, die mit ihrer Li ve-
show detailgetreu an eine der erfolg-
reichsten Rockbands der Geschichte
erinner t. Die Jungs haben sich über-
dies einiges vorgenommen für die
Rocknacht: «W ir werden Li echten-
stein zumBebenbringen.» Ve rstärken

werden das Rock beben die Jungs aus
Ungarn, die als Kis s-Forever-Band die
Songs von «Kiss» seit 1995 bei zahl -
losen Konzerten in ganz Eur opa nach-
spielten und die «Kis s»-Sho w vom
Feuerschlucken bis zu den rauchen-
den Gitar ren wiederholen.

Heavy-Metal-Herzen schl agen höher
In nichts nachstehen wollen den
Headlinern die einheimischen Bands
Pussylovers und Terpentinoz, die im
vergangenen Jahr die Stimmung der
Fans an der «Roc knacht der alten
Kla sse» aufheizten. Letz tes Jahr noch
als Onkelz -Coverband aufgetreten,

Abrocken: Am Samstag, 13. März, im Esc hner Gemeindesaal. Bil d pd

als liechtensteinische Formation mit
Musikern der Pussylovers, Downfall
und Bla ck Sonic Prophets ad-hoc
zusammengestellt, rocken sie sich
diesmal als Terpentinoz in die Heavy -
Metal -H erzen der Fans. (pd)

Rocknacht 2010
Samstag, 13. März , G emeindesaal
Eschen, Saal öffnung 19.30 Uhr ,
Einlas s ab 18 Jahren. Informatio-
nen: www.rocknacht.li.


