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Losamol her! ‘s gibt was Neies!
Allgäuer Mundartakrobaten veröffentlichen neues Album

7,20

€

Alles bleibt
beim Alten!
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Martin und Benni von
der Allgäuer MundartReggae-Band Losamol haben sich innerhalb kürzester Zeit einen
bemerkenswerten Namen
in der Region und auch darüber hinaus erspielt und haben letztes Jahr sogar den internen Festwochen-Hit gelandet.
So schallte es aus allen Zelten:
„Nauf auf d‘Bank“ - und kaum
einer blieb sitzen. Dieses Jahr
bringen die Jungs passend zur
Festwoche ihr neues Album
„Leih mer‘s Ohr“ mit der ersten Single-Auskopplung „Griaßdana“ heraus.
Die Festwoche war zweifelsohne das Karrieresprungbrett für
Losamol. „Seitdem geht die Sache brutal steil!“, erzählt Martin
euphorisch. „Wir sind jetzt dann
zum sechsten Mal im Bayrischen
Fernsehen zu sehen und haben
kürzlich sogar einen Labeldeal bei Golden Grammophone
Records unterschrieben!“ Seinen Job kann Martin nur noch
halbtags machen, denn neben
gemeinnützigen Sachen und
Auftritten buchen mittlerweile
auch Allgäuer Firmen die Band
für Imagevideos. Diese Jungs sind
Allgäu pur! In Lederhosen, einem
„g‘sunden Allgaier Dialekt“ und
mit einem zünftigen Reggae-Beat
stehen sie auf der Bühne und ani-

mieren zum Feiern. Nur ihr Video zu ihrem letztjährigen Festwochen-Kracher, das sie dieses
Jahr im Festzelt drehen wollten,
mussten sie leider absagen, da
der Song mit dem Aufruf „Nauf
auf die Bank“ angeblich nicht
mit den Sicherheitsauflagen im
Bierzelt vereinbar ist. Nichtsdestotrotz ist das Duo am 19. August
um 20 Uhr wieder auf der Festwoche vertreten, allerdings auf
der Stadtparkbühne im Außenbereich.

Neues Album zum
Festwochenstart
Pünktlich zum Festwochenstart
bringen Losamal ihr neues, aufwendig gefertigtes Album auf den
Markt. „Wir haben vom gemütlichen Roots Reggae bis zu feierbaren Tanztracks alles drauf“,
beschreibt Martin das Album. In
Handarbeit werden die CD-Hüllen von der Buchbinderei Heusel
in Kempten aus Filz hergestellt
und bestickt. „Mir ist es wichtig,
dass wir Allgäuer zusammenhalten“, so Martin, „deswegen
arbeiten wir, wenn es möglich
ist, auch nur mit Allgäuer Firmen
zusammen.“ Aus dieser Kooperation bestand ein Artwork, was in
dieser Form einzigartig ist. Selbst
bei ihrer zweiten Singleauskopplung „Schieber“, die Ende August
veröffentlicht wird, bleiben Martin und Benni dem Allgäu treu.

Das Video wurde im Kemptener
Vorzeige-Club, dem Parktheater,
gedreht. Vor der Kamera tanzen
neben „lauter schneene hiesige
Fehla“ auch das Juli-Playmate
Franzy Balfanz aus Sonthofen,
das sich von der Idee sofort begeistert zeigte.
Für die, die‘s nicht mehr abwarten können, gibt es schonmal
vorab zwei Songs des neuen Albums „Leih mer‘s Ohr“ auf dem
zugehörigen Promomixtape,
das ab sofort auf der LosamolFacebookseite zum kostenlosen
Download zur Verfügung steht.

„Freibier“ gibt es am 3. August auf
dem ersten offiziellen LosamolKonzert, auf dem sie zum ersten
Mal sogar mit der 8-köpfigen
Liveband Atmosfear auftreten.
Von 19 bis 20 Uhr spendieren
die Jungs vor dem Kultiviert Zentrum in Wildpoldsried „Freibier“
für alle.
Wir verlosen 3x das neue Album
unter allen Einsendungen, die
uns sagen können, was „Losamol“ bedeutet. Schreiben Sie
uns einfach eine Postkarte an
die Redaktionsadresse oder eine
E-Mail an 0831@liveinverlag.de.
Stichwort: „Leih mer‘s Ohr“

Allgäuer Festwoche 2012
Jeder 16. Kemptener geht täglich!
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0831 hat ermittelt und 1000 Menschen aus Kempten befragt!
Längst ist die Allgäuer Festwoche
nicht mehr nur die bedeutendste Messe in der Region, sondern
vor allem auch Sommerfest und
Partymeile. Tausende Besucher
füllen Abend für Abend das Gelände um den Stadtpark, um bei
diesem Spektakel mit dabei zu
sein, Freunde zu treffen und Spaß
zu haben. Doch wie oft gehen die
Kemptener eigentlich auf die
Festwoche? 0831 ist dieser Frage
nachgegangen und hat dazu 1000
Menschen aus Kempten befragt.

Doch nicht ausschließlich die
Umfrage nach der Häufigkeit
der Festwochen-Besuche stand
im Vordergrund. 0831 wollte
außerdem wissen, wie viele Menschen das Fest am Abend und wie
viele tatsächlich die Messe selbst
besuchen. Das Ergebnis macht
deutlich, dass über die Hälfte der Leute, die abends feiern,
tagsüber auch über das Messegelände schlendern und sich
die Aussteller ansehen. 39,2%
der Befragten gaben an, dass sie
ausschließlich wegen der Party

auf die Allgäuer Festwoche gehen. Auffällig war hier aber, dass
diese Angaben vorwiegend von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemacht wurden. Es
zeichnete sich ab, dass Kemptener ab 30 ein höheres Interesse
an der Ausstellung zeigten. 16,2%
der Befragten gaben an, dass sie
die Allgäuer Festwoche gar nicht
besuchen werden. Der häufigste
Grund wurde mit Urlaub angegeben. Erstaunlich war vor allem das Ergebnis, dass jeder 16.
Kemptener die Festwoche täglich

besuchen will. Vor allem junge
Kemptenerinnen und Kemptener
sind die Dauergäste und gönnen
sich keinen Tag Erholung. Dass
die Allgäuer Festwoche ein echter
Besuchermagnet ist, zeigt auch,
dass 33% der Befragten angaben,
mindestens einmal die Messe zu
besuchen und 25% sogar mindestens dreimal dabei sein werden.
Mit dieser Umfrage steht also fest:
Die Allgäuer Festwoche ist eines
der Highlights im Kemptener Jahr
und darf nicht verpasst werden.

