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WE ROCK Queen – BEST OF QUEEN – THE SHOW GOES ON! 
 

Mit WE ROCK Queen hat sich eine außergewöhnliche Konzertproduktion etabliert, die es sich zum 

Ziel gesetzt hat, die Musik der britischen Rocklegende Queen in höchster Qualität und mit geradezu 

mitreißender Spielfreude zu interpretieren. Losgelöst von rein optischen Effekten setzt WE ROCK-

Queen den Schwerpunkt der Tribute-Show auf die authentische Wiedergabe der Songs. Musikalisch 

sehr nah am Original aber dennoch mit einem erkennbar eigenen Stil. 
 

WE ROCK-Queen spielen in einem ca. 2,5 bis 3-stündigen Konzert die bekanntesten Songs von 

Queen, einer Band, die damals, wie heute die Musikwelt bewegt und sie bis heute geprägt hat. 

Freddie Mercury galt als einer der bedeutendsten Rocksänger seiner Zeit. Mit seiner Band Queen 

mischte er über 20 Jahre ganz oben in den Hitparaden mit und präsentierte uns eine Reihe 

unvergesslicher Welthits. Mit WE ROCK-Queen können nun die Fans dieser Band das unglaublich 

breite musikalische Spektrum von Glamrock, Rock bis hin zu opernhaft anmutenden Stücken noch 

einmal live erleben.  
 

Hier bieten Musiker der Extraklasse eine ganz besondere Tribute-Show auf höchstem Niveau. Mit 

Hits wie „I want to break free“, „Radio Ga Ga“, das grandiose „We will rock you“ oder“, „I want it all“ 

und „We are the champions“ wird das Konzert selbst für anspruchsvolle Queen-Anhänger zu einem 

ganz besonderen und unvergesslichen Erlebnis. 
 

Bandleader und Gitarrist Frank Rohles, Bassist Rainer Peters und Schlagzeuger Boris Ehlers gehörten 

zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln. Die Keyboards besetzt Marco 

Lehnertz, der u. a. als Musiker für die „Söhne Mannheims“ und „Jupiter Jones“ aktiv war. Als 

Frontmann und Lead-Stimme von WE ROCK-Queen agiert seit 2015 der charismatische Sänger 

Sascha Kleinophorst, der als Frontsänger bereits bei vielen professionellen Bandprojekten tätig war. 

 

Die Bandmitglieder aus der Originalbesetzung von „We Will Rock You“ wurden von Brian May 

(Gitarrist von Queen, Komponist von Hits, wie „We will rock you“, „The show must go on“, etc.) und 

Roger Taylor (Schlagzeuger von Queen sowie Komponist von Queen-Hits, wie „Radio Ga Ga“, „A kind 

of magic“, usw.) persönlich ausgewählt! 

 

Frank Rohles, der musikalische Leiter der Formation WE ROCK-Queen ist als langjähriger Freund von 

Queen–Gitarrist  Brian May und aufgrund seiner Tätigkeit als Supervisor und Gitarrist des Musicals  

„We Will Rock You“ geradezu dazu prädestiniert, die Musik von Queen mit all seinen musikalischen 

Facetten in einer ausdrucksstarken Tributeshow auf die Bühne zu bringen. 

 
Kontakt: 
 

Official Website: www.werock-queen.de  

Facebook-Fanpage: www.facebook.com / WE-ROCK-Queen 
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