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HeimischerHeavy-Metal undRockklassiker

Hart, härter – « Kiss» : Nostal gische Gefühle und harte Rockmusik erwarteten das Publikum an der Rocknacht in Esc hen.

An der R ockna cht 2010 sorgten die Ban ds Gunz ’n’R oses,
Ki ss Forever sowie die einheimischen Pussylovers und Te rpentinos für eine gelungene
Ro ck-Atmos phäre.
Wi e schon in den vergangenen Jahren
stand auch die Roc knac ht 2010 ganz
im Ze ichen von rauchenden Gitar ren
und guter alter Roc kmusik. Dabei gelang es denVe ranstalter n der IG Vo lksmusik dieses Jahr, den heimischen
Rock liebhabern wiederum einen ganz
besonderen Lec kerbissen zu präsen-

tieren: Mit der Kiss- Forever-Band aus
Un garn
und
den
legendären
Gu nz’ n’Roses aus Deu tschland waren
gleich zwei der angesagtesten Co verbands mit am Star t.
Nostal gische E rinnerungen
Eröf fnet wurde die Roc knac ht 2010
von den einheimischen Gi tarr enklängen der Pussyl overs. Di e B and sorgte
mit ihren eingängigen Songs bereits
zu Be ginn des Abends für ein volles
Haus und ausgelassene Stimm ung im
Gem eindesaal in Esc hen. Als zweite
Formation des Ab ends stand mit den
Te rpentinos ein Hea vy -Met al-Pr o-

jek t, bestehend aus einheimischen
Musikern von Downfall, den Pussylovers und Land vogt, auf der Büh ne.
Er stes Hi ghlight des Ab ends war der
Au ftritt der Kis s-Forever-Band aus
Un garn: Mit geschminkten Gesi chtern sowie originalgetreuem B ühnenoutfit sorgten sie für viel Glam our im
Gem eindesaal und für die ein oder
andere nostalgische Erinne rung unter
den Roc kfans.
Die vier Musiker spielten die alten
Kla ssiker von K iss und boten mit der
Wi ederholung der Kiss- Show vom
blutspuckenden Ba ssisten bis zu rauchenden Gitar ren eine abwechslungs-
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reiche Bühne nshow. Den Höhepunkt
des Abend bildete dann der Au ftritt
von G unz’n’R oses aus Deuts chland.
Au ch diese Co verband verstand es,
mit ori ginalgetreuen Ko stümen ihre
Vo rbilder authentisch in Szene zu setzen und so die Erinne rungen an eine
der erfolgreichsten Ba nds der Roc kgeschichte hochleben zu lassen.
Insbesondere der ori ginalgetreue
Li vesound kam beim Publikum an
und so sorgte die Performance der
Rock kl assik er von G unz’n’R oses für
eine ausgelassene und feuchtfr öhliche
Stimm ung an der Roc knac ht 2010.
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