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ZAMBA LOCA

DIENSTAG, 30. AUGUST 2016

Komm, wie du bist: Das Zamba Loca ist ein
Festival für jedermann.

Viel Elektronik, viele Lichteffekte, aber auch ganz viel Energie: «Finger Finger», die Aargauer Band mit dem Freiämter Nico Schulthess,
lieferte am Samstagabend ein ganz starkes Set ab.

Sie klingen nach Nordamerika, nach Eis und Schnee, doch die Mitglieder «Alaska» stammen aus der Schweiz und spielen Musik,
welche den Schnee schnell zum Schmelzen bringt.

Wiedersehen macht Freude: Zum Auftakt gaben die legendären «Hardy‘s Bubbles» eines ihrer seltenen Konzerte. Und die fünf gestandenen
Männer bewiesen, dass sie die Bühne noch immer rocken können.

Feiern bis in die Morgenstunden
Auch in diesem Jahr erlebte das Open Air Zamba Loca einen Grossaufmarsch

Ein Festival der Fantasie und der Kreativität: Auf dem Gelände wurde dieses
Credo immer wieder neu umgesetzt.

Samstagnacht gegen 0.30 Uhr ist
es so weit. Das Zamba Loca
vermeldet ausverkauft. Dabei
wollte doch noch so mancher
eine Nacht durchtanzen. Die
gute Nachricht: Das Wohler
Open Air findet auch nächstes
Jahr wieder statt.
Chregi Hansen

Es muss nicht immer Musik sein: Auch abseits der Bühnen und Zelte wurden
nicht nur die Kids gut unterhalten.

Und plötzlich waren sie da, die vielen
jungen Besucher, die sich auf eine
heisse Partynacht freuten. Während
die eher älteren Zuschauer nach dem
feinen Znacht aus der Kulti-Küche
sich eine kleine Auszeit nahmen und
das Geschehen von den Festtischen
aus beobachteten, strömten immer
mehr junge Menschen aufs Gelände.
Wurden die Schlangen vor den Kassen länger. Und nahm das Gedränge
vor der Bühne langsam zu.
Das Zamba Loca hat sich längst
einen Namen gemacht bei den Jungen
aus der näheren und weiteren Region. Des Festival ist bekannt für seine gelungene Mischung. Ein wenig
Woodstock, ein wenig Dancefloor, viel
Kreativität und Fantasie, lockere
Stimmung, teilweise fast schon ein
wenig Volksfest. Schon am Donnerstag und Freitag haben Hunderte
Musikliebhaber, Festivalgänger und
Nachtschwärmer den Weg auf das
Gelände hoch über Wohlen auf sich
genommen, jetzt am Samstag aber
wollten immer mehr dabei sein, wenn
die Sonne sich verabschiedet und die
heisse Partynacht beginnt.

Jeder und jede ist willkommen
Ideale Abkühlung bei heissen Temperaturen. Der Pool mit freier Sicht auf
die Bühne wurde bei diesem Wetter rege benutzt.

Hat gut lachen: Vorletzte Woche gewann Christian Döbeli den Kulturpreis,
jetzt freut er sich als OK-Mitglied über den grossen Ansturm.

Es gehört zum Erfolgskonzept des
Wohler Open Airs, dass hier jeder
das findet, was er mag. Seien es heisse Beats in den Zelten, spannende
Gigs auf den beiden Bühnen, feines
Essen und kühle Getränke, lockere
Gespräche mit Bekannten und Verwandten oder auch bloss das Hängen

Tolle Musik und kühle Getränke – ein Mix, der bestens funktioniert. Der mobile
Caipirinha- und Mojito-Stand konnte sich nicht über mangelnden Umsatz beklagen.
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lände. Für einmal war es umgekehrt
– es war die Musik der Alten, welche
an diesem Abend von den Jungen entdeckt wurde. Das Gratiskonzert vor
dem Festival ist eine schöne Geste
durch das OK. Ein Dankeschön auch
an die Menschen der Region, die dem
Open Air so positiv gegenüberstehen.
Und es war die ideale Einstimmung
auf das, was noch folgte.
Die beiden eigentlichen Festivaltage lockten dann ein buntes Publikum
nach Wohlen. Ein Publikum, das bereit ist, Neues zu entdecken. Das Line-up enthält keine grossen Namen.
Dafür die grosse Chance, ganz neue
und tolle Musik zu entdecken. Wie
etwa «Finger Finger», welche mit
heiss laufender Elektronik und dreistimmigem Gesang ein gewaltiges Set
ablieferten. Oder die Wetschweizer
Formation «Jacko and the Washmachine», die wohl den wenigsten ein
Begriff war, die aber mit ihrem energiegeladenen Rock für viel Bewegung
bei den Zuhörern sorgte. Aber auch
auf der kleinen 10-Minuten-Bühne
gab es immer wieder spannende Begegnungen. Etwa den Auftritt der
Schweizer Rapperin J Who, welche
den Jungbürgern nach deren Feier
einheizte. Oder der Freiämter Rapper
Jocelyn Daloz, der sich erst eine Stunde vor seinem Gig noch zwei Mitmusiker organisierte – und dann eine gelungene Performance ablieferte.

Ausgelassene Stimmung vor der Bühne,
wenn auch im kleinen Rahmen.

Auch auf der kleinen Bühne wurde Grosses geboten, etwa durch
die junge Schweizer Rapperin J Who.

Musik, Sonne und Liebe, all das gabs am
Open Air Zamba Loca.
Nur keine Hektik: Auf dem schönen Festgelände liessen es sich die
Besucher gut gehen und konnten schnell abschalten.

Essen wie im Gourmet-Lokal: Auch die
Speisekarte ist hier etwas Besonderes.

Bis zum nächsten Jahr
und Entspannen. Hier wird niemand
schräg angeschaut. Egal, ob er im
AC/DC-Shirt oder im Hawaii-Hemd
herumläuft, ob er in kurzen Hosen
oder bauchfrei unterwegs ist oder lieber im gebügelten Hemd. Und auch
das Alter ist doch sowas von egal.
Kinder tollen auf dem Rasen herum,
Jugendliche feiern in Gruppen, Senioren geniessen ihr Bier. Und dann,
wenn sich die ersten gegen Mitternacht auf den Heimweg machen, reisen andere gerade erst an. Denn die
Nacht ist ja noch jung.

Der Samstag wird zur Prüfung. Für
das ganze OK, aber auch für die rund
220 Helfer und Helferinnen. Der
grosse Ansturm am dritten Abend, er
erfordert alle Kräfte. Doch die Prüfung wird mit Bravour bestanden.
Und auch im grössten Erfolg hebt
man nicht ab. Rechtzeitig werden die
Kassen geschlossen, bevor sich zu
viel Menschen auf das Gelände drängen. Pech für all diejenigen, die erst
weit nach Mitternacht eintreffen, sie
müssen draussen bleiben. Allerdings:
Sie sind auch ein wenig selber schuld.

Hochbetrieb in der Küche. Die Crew der Kulturbeiz schloss das eigene Lokal im Dorf, um voll und
ganz für die hungrigen Besucher des Festivals da zu sein.

Genau vor diesem Fall hatte das OK
in den Tagen zuvor mehrfach gewarnt. Und dringendst den Vorverkauf empfohlen. Soll niemand sagen,
er hätte es nicht gewusst.

Drei unvergessliche Tage
Die Samstagnacht, sie war wohl der
Höhepunkt eines wunderbaren Wochenendes. Los ging es aber schon
viel früher. Beim Auftritt der Wohler
Kultband «Hardy’s Bubbles» herrschte richtige Feststimmung auf dem Ge-

Spätestens aber dann, wenn die zuvor so unbarmherzige Sonne am Horizont verschwindet, sich die Nacht
über das idyllische Gelände senkt
und überall die farbigen Lichter angehen, dann entzündet sich der wahre Charme des Zamba Loca mit seinen vielen magischen Momenten und
den tollen Begegnungen. Das sind die
Momente, für welche die Mitglieder
des OKs leben, die sie suchen, die sie
wollen. Und die sie antreiben, auch
im nächsten Jahr wieder ein solch
einmaliges Festival zu organisieren.

Am Freitagabend unterhielt die Band Johnny Montreuil die Zamba-Gäste mit Cowboyhüten,
Schnäuzen, einer Mundharmonika, französischem Rockabilly, Balkan-Gipsy- und Chanson-Sound.

Schwieriger Job: «Jack Slammer» war die erste Band, welche auf der grossen Bühne spielte. Sie mussten vor fast
leeren Rängen spielen, beeindruckten aber trotzdem mit ihrem 70er-Hardrock-Sound.

Keiner zu klein, ein Festivalgänger zu sein.
Der Kleine hatte Freude am Gebotenen.

Wenn es Nacht wird, dann enthüllt das Zamba Loca seine wahre Magie. Die vielen Lichter verzaubern das idyllische Gelände neben dem Föhrenhof. Und welches andere Open Air verfügt
schon über einen Leuchtturm, der immer den richtigen Weg weist?

