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HeimischerHeavy-MetalundRockklassiker

An der R ocknacht 2010 sorg-
ten die Bands Gunz ’n’R oses,
Ki ss Forever sowie die einhei-
mischen Pussylovers undTe r-
pentinos für eine gelungene
Rock-Atmos phäre.

Wi e schon in den vergangenen Jahren
stand auch die Rocknacht 2010 ganz
im Zeichen von rauchenden Gitar ren
und guter alter Rockmusik. Dabei ge-
lang es denVe ranstaltern der IG Vo lks-
musik dieses Jahr, den heimischen
Rock liebhabernwiederumeinen ganz
besonderen Leckerbissen zu präsen-

tieren: Mit der Kiss- Forever-Band aus
Ungarn und den legendären
Gunz’ n’Roses aus Deutschland waren
gleich zwei der angesagtesten Cover-
bands mit am Star t.

Nostal gische E rinnerungen
Eröf fnet wurde die Rocknacht 2010
von den einheimischen Gi tarrenklän-
gen der Pussylovers. Di e Band sorgte
mit ihren eingängigen Songs bereits
zu Beginn des Abends für ein volles
Haus und ausgelassene Stimmung im
Gemeindesaal in Eschen. Als zweite
Formation des Abends stand mit den
Terpentinos ein Heavy -Metal-Pro-

jek t, bestehend aus einheimischen
Musikern von Downfall, den Pussylo-
vers und Landvogt, auf der Bühne.
Er stes Hi ghlight des Abends war der
Au ftritt der Kis s-Forever-Band aus
Ungarn: Mit geschminkten Gesi ch-
tern sowie originalgetreuem Bühnen-
outfit sorgten sie für viel Glam our im
Gemeindesaal und für die ein oder
andere nostalgische Erinne rung unter
den Rockfans.
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 rau-
chenden Gitar ren eine abwechslungs-

reiche Bühnenshow. Den Höhepunkt
des Abend bildete dann der Au ftritt
von Gunz’n’R oses aus Deutschland.
Au ch diese Coverband verstand es,
mit originalgetreuen Ko stümen ihre
Vo rbi lder authentisch in Szene zu set-
zen und so die Erinne rungen an eine
der erfolgreichsten Bands der Rock-
geschichte hochleben zu lassen.
Insbesondere der originalgetreue

Li vesound kam beim Publikum an
und so sorgte die Performance der
Rock kl assiker von Gunz’n’R oses für
eine ausgelassene und feuchtfröhliche
Stimmung an der Rocknacht 2010.
(mw)

Hart, härter – «Kiss» : Nostalgische Gefühle und harte Rockmusik erwarteten das Publikum an der Rocknacht in Esc hen. Bi lder Valerio Näscher


