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Erstes Album gebührend gefeiert
In der vergangenen Samstag-
nacht stellte die liechtensteini-
sche Rockband Pussylovers im
Gemeindesaal Mauren ihre
erste CD vor und feierte mit
der Vorgruppe Rääs aus Balzers
und einem vollen Saal eine
tolle und ausgelassene Album-
Release-Party.

Die Unterländer Rockgruppe Pussy-
lovers wurde vor sieben Jahren ge-
gründet und hat sich von Anfang an
dem Heavy-Metal der 80er-Jahre ver-
schrieben. Ihre erste CD ist auch ein
Beweis dafür, dass sie ihrer Grundidee
treu geblieben sind. Die Band besteht
aus Sänger Marcel Senti, Bassist
Simon Biedermann, Schlagzeuger
Marius Matt sowie den beiden Gitar-
risten Pascal Ederer und Mathias
Nutt. Sehr schnell erspielte sich die
Gruppe eine treue Fangemeinschaft –
eine Fangemeinschaft, die dem
Heavy-Rock trotz der vielen neuen
Musikrichtungen treu blieb. Im April
dieses Jahres verschanzte sich die
Band im Studio, um ihr erstes Album
einzuspielen. Auf der Heavy-Rock-
Scheibe der alten Schule !nden sich
acht Eigenkompositionen, eine Co-
verversion sowie einige Gastbeiträge
von Musikern der Bands Gurd, Black
Sonic Prophets und Pulver. Ein beson-
deres Highlight ist der Song «Chicks
for free», für den die Band den Pop-
chor SZU ins Studio eingeladen hat.
Dieser Popchor durfte an der Album-
Release-Party natürlich auch nicht
fehlen. Als Vorgruppe erö"nete die

Balzner Gruppe Rääs gekonnt den
erfolgreichen Samstagabend und
stimmte die Menge auf den Hauptakt
ein.

Rockbands verö!entlichen CDs
«Keaden» präsentierte im vergange-
nen Winter im Vaduzer Saal ihre ers-

te CD – «Under your skin» –, nach-
dem sie ihren Namen von «Shake-
adelic» auf «Keaden» wechselten
und einen Plattenvertrag in Deutsch-
land erhielten. Die Vorgruppe Rääs –
stolze Gewinner des Songcontests
von Radio Liechtenstein – präsen-
tierte im Frühling vergangenen Jah-

res ihren Erstling «Wohre Gschech-
ta» und konnte seither etliche Kon-
zerte mit ihren Mundarttexten be-
streiten. «Black Sonic Prophets» ha-
ben bereits 2006 ihre Erfolgs-CD
«Out Of the Light – Into The Night»
aufgenommen und können seither
vor allem in den skandinavischen

Ländern grosse Erfole feiern. Die
Liechtensteiner Rockszene ist also
sehr breit gefächert und überzeugt
immer wieder mit Professionalität,
viel Engagement und auch Überra-
schungen. (ost)

Mehr Infos unter www.pussylovers.li

Haben sich dem Heavy-Metal verschrieben: Die «Pussylovers» präsentieren ihre erste CD mit acht Eigenkompositionen. Bild Valerio Näscher


