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Land zum Beben bringen
Rocknacht 2010 steigt am 13. März im Gemeindesaal in Eschen

ESCHEN – Die Rocknacht 2010 
verspricht wieder Rock vom 
Feinsten. Im Gemeindesaal 
Eschen treten am 13. März die le-
gendären Gunz ’n’ Roses aus 
Deutschland, Kiss Forever aus 
Ungarn und die einheimischen 
Pussylovers und Terpentinos auf.

Die IG Volksmusik lässt die Herzen 
der Hardrock- und Heavy-Metal-
Fans jetzt schon höherschlagen. 
Wie in den letzten Jahren heisst es 
auch für den 13. März wieder «The 
Show must go on»! Wenn einge-
fleischte Fans die Werbung am 
Strassenrand oder auf Autoschei-
ben sehen, pulsiert das Rock-Blut 
allein schon aufgrund früherer Er-
innerungen in den Adern, rockt der 
unvergleichliche Sound immer 
noch in den Ohren und prickelt die 
Vorfreude auf die Rocknacht 2010 
in jeder Faser. Nicht nur bei der 
heutigen Jugend, sondern auch bei 
jener Generation, die das Rock-
Feeling noch direkt von den Legen-
den des Hardrocks reinziehen konn-
te. Die IG Volksmusik setzt auch 
dieses Jahr wieder auf Hardrock 
und Heavy Metal als verbindendes 
Element zwischen jüngeren und äl-
teren Fans, die zusammen die ko-
chende Rock-Atmosphäre genies-
sen wollen. 

Rocken nicht verlernt
Als Headliner heizen bei der 

Rocknacht 2010 die Jungs von 
Gunz ’n’ Roses ein, die zu den we-
nigen in der heutigen Zeit gehören, 
die noch so rocken, wie es einst 
Guns ’n’ Roses taten. Mit original-
getreuen Outfits setzt die Tribute-
Band das Vorbild auch optisch 
nochmals in Szene, ab und zu mit 

einem leichten Augenzwinkern. 
«Use your Ilusion» gehört zu ihrem 
Leitmotiv, die mit ihrer Live-Show 
detailgetreu an eine der erfolg-
reichsten Rockbands der Geschich-
te erinnert. Die Jungs haben sich 
überdies einiges vorgenommen für 
die Rocknacht: «Wir werden das 
süsse kleine Ländchen Liechten-
stein in seinen Grundfesten zum 
Beben bringen.» Verstärken werden 
das Rock-Beben die Jungs aus Un-
garn, die als «Kissforeverband» die 
Songs von Kiss seit 1995 bei zahl-

losen Konzerten in ganz Europa 
nachspielten und die Kiss-Show 
vom Feuerschlucken bis zu den 
rauchenden Gitarren wiederholten. 

Auch FL-Bands mit an Bord
Nicht nachstehen wollen den 

Headlinern die einheimischen Bands 
Pussylovers und Terpentinoz, die im 
vergangenen Jahr die Stimmung der 
Fans an der «Rocknacht der alten 
Klasse» aufheizten. Letztes Jahr 
noch als Onkelz-Cover-Band aufge-
treten, als liechtensteinische Forma-

tion mit Musikern der Pussylovers, 
Downfall und Black Sonic Prophets 
ad-hoc zusammengestellt, rocken sie 
sich diesmal als Terpentinos in die 
Heavy-Metal-Herzen der Fans. (pd)

Insgesamt vier Bands entern in der Rocknacht 2010 die Bühne im Gemeindesaal Eschen.
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Rocknacht 2010
Wann: Samstag, 13. März, Saal-

öffnung ab 19.30 Uhr
Wo: Gemeindesaal Eschen 
Einlass: Ab 18 Jahren
Infos: www.rocknacht.li


