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«Wirwerden Liechtenstein zum
Beben bringen»
Die Ro cknacht 2010 verspri cht
wieder R ock v om Feinsten. Im
Ge meindesaal Es chen treten
am 13. März die legendären
Gunz ’n’R oses aus D eutschland,
die Ki ss-Forever-Ban d aus
Ungarn und die einheimischen
Pussylovers und Te rpentinoz
auf.
Die IG Vo lksm usik lässt die Her zen
der Har drock- und Hea vy-Me talFans jetz t schon höher schlagen. Wi e
in den letz ten Ja hren heisst es auch
am 13. Mä rz wieder « Th e Show must
go on». Au ch dieses Ja hr setzt die
IG Vo lksm usik auf Har drock und
Hea vy Metal als verbi ndendes
El ement zwi schen jüngeren und älteren Fans, die zusammen die Roc kAtmos phäre geniessen wollen.
Ra uchende Gitarren
Als Hea dliner heizen bei der Roc knacht 2010 die Jungs von G unz’n’R oses ein, die zu den wenigen in der
heutigen Ze it gehören, die noch so
rocken, wie es einst Guns N’ Ros es taten. Mit originalgetreuen Outfits setzt
die Tr ibute-B and das Vo rbild auch
optisch nochmals in Sz ene, ab und zu
mit einem leichten Au genzwink ern.
«Use your Ilus ion» gehört zum Leitmotiv der Ba nd, die mit ihrer Li veshow detailgetreu an eine der erfolgreichsten Roc kbands der Ges chichte
erinner t. Die Jungs haben sich überdies einiges vorgenommen für die
Roc knac ht: «W ir werden Li echtenstein zum Beben bringen.» Ve rstärken

Abrocken: Am Sam stag, 13. März, im Esc hner Gemeindesaal.

werden das Rock beben die Jungs aus
Ungarn, die als Kis s-Forever-Band die
Songs von « Kiss» seit 1995 bei zahl losen K onzerten in ganz Eur opa nachspielten und die «Kis s»-Sho w vom
Feuerschluck en bis zu den rauchenden Gitar ren wiederhole n.
Heavy-Metal-Her zen schl agen höher
In nichts nachstehen wollen den
Hea dliner n die einheimischen B ands
Pussyl overs und Te rpentinoz, die im
vergangenen Jahr die Stimm ung der
Fans an der «Roc knac ht der alten
Kla sse» aufheizte n. Letz tes Jahr noch
als Onk elz -Co verband aufgetreten,

Bil d pd

als liechtensteinische Formation mit
Musikern der Pussyl overs, Downfall
und Bla ck Sonic Pr ophets ad-hoc
zusammengestellt, rocken sie sich
diesmal als Te rpentinoz in die H eavy Metal -H erzen der Fans. (pd)

Rocknacht 2010
Samstag, 13. Mä rz , G emeindesaal
Esch en, Saal öffnung 19.30 Uhr ,
Einlas s ab 18 Jahren. Inf ormationen: w ww.r ocknacht.li.

