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Mit dem
de Ohrwurm „Nauf auf die Bank“ haben
sie e
einen Festwochen-Klassiker geschaffen
und iihr „Nauf auf den Berg“ läuft bei den lokalen
rauf und runter.
le
en Radiostationen
Ra
Auch in diesem Heft stellen wir euch eine Band
aus d
dem Allgäu vor. Diesmal: Das Kemptener
Duo „Losamol“.
Du
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So local waren die Music Heroes noch nie.
OP: Wie würdet Ihr eure Musik beschreiben?
Gibt es einen Oberbegriff?
Losamol: „Wir bezeichnen es als Allgäuer
Mundart-Reggae. Mit ein bisschen HipHop-Einﬂuss, aber hauptsächlich fahren wir die ReggaeSchiene. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Zum Teil singen wir auch ernste Lieder
wie „Du warsch mei Fehl“, aber in erster Linie
machen wir Musik zum Abfeiern. Der Spaß ist
für uns immer noch das Wichtigste.“
OP: Für die Festwoche 2011 habt ihr das Lied
„Nauf auf die Bank“ geschrieben. Wie hat sich
eure Karriere seitdem entwickelt?
Losamol: „Die Festwoche war eigentlich das
Sprungbrett unserer kleinen Karriere. Die hat
alles ausgelöst. Wir haben zwar schon davor
Musik gemacht, aber „Nauf auf die Bank“ war
dann der absolute Brüller und hat sich über‘s
Netz weit verbreitet. Seitdem sind wir gefragt,
haben Auftritte und sind immer an neuen Liedern dran.“
OP: Ihr arbeitet ja auch an einem Album. Wann
soll das denn rauskommen?

Losamol: „Wir haben zwar noch kein genaues
Releasedatum, aber es soll auf jeden Fall noch
vor der kommenden Festwoche rauskommen.“
OP: Zur Zeit läuft der Refrain eures Festwochenhits „Nauf auf die Bank“ als „Nauf aufn Berg“ im
Radio bei RSA-Der Allgäusender und auf Radio
Galaxy. Wie kam es dazu?
Losamol: „RSA fand unsere Musik gut und hat
uns gefragt, ob wir einen Jingle für ein Gewinnspiel einspielen können. Wir haben das
Angebot natürlich gerne angenommen und die
Resonanz war auch wirklich super. Von überall
her kommen Bekannte und Freunde, um uns zu
sagen, dass sie uns im Radio gehört haben. Das
ist spitze!“
Sobald die Jungs von Losamol ihr neues Werk
am Start haben, erfahrt ihr es bei OnlyParty.de –
dem Partyportal eures Vertrauens. Weitere Infos
zur Band unter www.losamol-mundart.de, zum
Gewinnspiel „Nauf aufn Berg“ mit Losamol unter www.rsa-radio.de
Das Video zum Interview gibt’s wie gewohnt
unter OnlyParty.tv

