
DIm Mai wird aus der Lokremise in
Buchs eine Rockremise. «Novecen-
to»-Regisseur Kuno Bont und die
Status-Quo-Coverband Station Quo
inszenieren eine funkelnagelneue
Rockoper («Die einzige Oper, für
die man keinen Smoking braucht»).
Mit dabei auch viele bekannte Na-
men aus dem Dreiländereck,wie die
Werdenberger «The voice of Swit-
zerland»-TeilnehmerinAngelaWilli,
Aaron Zäch, Jennifer Sarah Boone,
PatrickDoba,Anouschka undChan-
tal Nitzlnader,Robin Egloff, Simona
Specker und Claudia Ehrenzeller.

Jetzt Karten kaufen
Ein fast 10 Meter grosses Transpa-
rent an der Lokremise kündigt die
bevorstehende Uraufführung der
Rockoper «Whatever you want» an.

Der Vorverkauf (im Internet unter
www.dierockoper.ch und www.mu-
sikladen.at) läuft und inzwischen
haben auch die Proben für das neue
Stück von Kuno Bont und seinem
eingeschworenen Team begonnen.
Die Produktion verspricht nicht nur
tolle Musik, viele musikalische Erin-
nerungen und die rockigste Arbei-
tergeschichte aller Zeiten, sondern
auch ein einmaliges Erlebnis mit
original englischem Pub, Imbissbu-
den und einem gemütlichen Apéro-
zelt drumherum. Produzent Robin
Egloff: «Wer nicht bereits einTicket
hat, sollte sich jetzt dringend eines
besorgen, denn das Interesse an der
Rockoper ist sehr gross.» Für den
Autor und Initiator der Rockoper,
den Werdenberger Bühnen- und
Filmregisseur Kuno Bont, gab es

zwei Gründe für das Pro-
jekt Rockoper: die durch
Zufall entdeckte Cover-
band Station Quo («Ihre
Bühnenprä-
senz und ihre
Authentizität
sind verblüf-
fend»), und er
ist mit dem
stampfenden
Rhythmus von Quo-
Songs gross geworden
(«Ich war der erste
Freizeit-Discjockey im
Rheintal und habe mit
meinen Kollegen unter
dem Namen «Speedfire
Ltd.» eine von Saal zu
Saal wandernde Disco
betrieben.»).

«Whatever you want»
ist also nicht nur eine der

«Für diese Oper brauchen
Sie keinen Smoking»
Die Rockoper «Whatever youwant»wecktmit stampfendemRock, feinen Balladen und viel Spass grosses Publikumsinteresse.

bekanntesten Nummern von Status
Quo, sondern auch der Titel für ein
musikalisches Feuerwerk in der
Lokremise. Die Rockoper erzählt

die Geschichte
der vier Stahl-
werker Jim, Joe,
Jake und Jerry
und diejenige
ihrer vier Power-
frauen, die im

Waschsalon beim Trommelschauen
ein folgenschweres Abenteuer be-
schliessen.Sobuntwie die Figuren in
der Rockoper ist auch die Musik, die
gespielt wird: von Status Quo über
Chi Coltrane, The Rolling Stones,
Canned Heat,Tina Turner, Steppen-
wolf undThe Pogues bis hin zu Chris
Montez mit seinem legendären
«Let’s dance». Anzeige
Vorverkauf über: www.dierockoper.ch
oder www.musikladen.at
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Die Lokremise Buchs wird imMai zur «Rockremise».

«Whatever you want»mit viel tollerMusik
und einer unvergesslichen Show.

Mit auf der Bühne der Rockoper: «The voice of Swit-
zerland»-Teilnehmerin AngelaWilli aus Buchs.

DIE SONNTAGSZEITUNG

Medienpartner:

ab CHF 45.–

neu auch www.musikladen
.at


