
Von Bettina Kühne (text) 
und ulrich Marx (Fotos)

Mitten auf dem Festival-
gelände ragen die gro-
ßen Holzbuchstaben 

auf: »Love« – der Name ist Pro-
gramm bei der zweiten Ausga-
be von »Kamehameha«. Mehr 
als 8000 vorwiegend junge Be-
sucher feiern am Samstag von 
10 bis 23.30 Uhr auf dem Flug-
platz Offenburg eine ausgelas-
sene Party. Festivalpartner 
sind die MittelBadische Pres-
se, hitradio ohr, die Offenbur-
ger Diskotheken »Etage eins« 
und »Freiraum«, das Universal 
D.O.G in Lahr sowie das Maga-
zin »Subculture«.

Die Gäste lieben das Am-
biente des Electronic-Music-
Events, das den vier Elementen 
Wasser, Erde, Feuer und Luft 
mit entsprechend gestalteten 
Bühnenbereichen huldigt. In-
ternationale Top-Acts und lo-
kale Größen der Szene sorgen 
für die Beats.

»Die Aufmachung ist cool«, 
lobt die 19-jährige Lisa aus 
Kehl. Wasserfall-Wände sor-
gen für Abkühlung, Luftbal-
lons flattern im Wind, und klei-

ne Olivenbäume bringen Flair 
auf die Festmeile. Und von 
überall her gibt’s Musik. Wel-
che, verraten Hinweistafeln. 

Und ganz klar: Je später der 
Abend, desto bekannter die 
DJs. »Ich will Karotte hören«, 
sagt ein Besucher aus Heidel-
berg. Früher war er selbst in 
der DJ-Szene aktiv – die Namen 
sagen dem 40-Jährigen also 
was; mit einigen hatte er schon 

zu tun. Außer zu hören gibt es 
auch viel fürs Auge, was Män-
ner mögen: Mädchen in lan-
gen Röcken oder Hot-Pants, die 
bei gut 30 Grad oft mit Bikini-
Oberteilen kombiniert werden. 
»Mir gefällt, dass man hier an-
ders als in der Disco anziehen 
kann, was man will«, freut sich 
Alexandra (20) aus Lörrach. 

An Style und Trendbewusst-
sein fehlt es trotzdem nicht. 

Viele Blumenkränze zieren das 
Haar. Und: »Glitzer-Tattoos 
sind total in«, erklärt Angelina 
aus Kehl. Die Verzierung muss 
der Sommerhitze allerdings 13 
Stunden Stand halten. Steffi 
(25) genießt, dass es »friedlich 
und ruhig« ist. Wobei »ruhig« 
relativ ist: »Kick the Habit« ge-
ben auf der Bühne alles.

Wer sich viel bewegt, be-
kommt Hunger und Durst. »Su-

per ist das Essensangebot«, 
findet Tamara (19) aus Rhein-
felden. Pommes und Gegrilltes 
gehen immer, Salate, hausge-
machte Pasta, asiatische Nu-
delboxen oder Döner gibt’s zu-
dem auf die Hand für alle, die 
unter dem großen Zelt keinen 
Sitzplatz mehr finden.

Unter den vielen Stroh-
hüten, die vor allem den Män-
nern Sonnenschutz bieten, ragt 
einer besonders heraus: der 
von Egon Ketterer, der in die-
sem Monat 82 Jahre (!) alt wird. 
Alte Kontakte haben den frü-
heren Offenburger »Streetwor-
ker« zum Festival gebracht. 
Seine Abkühlung hat er sich 
schon geholt, weitertanzen ist 
angesagt. »Ich mag die laute 
Musik«, sagt er. Das Festival 
sei den Eintritt wert.

Polizei zufrieden
Als relativ ruhig beschreibt 

Einsatzleiter Thomas Zipf vom 
Polizeirevier Offenburg den 
Verlauf des Festivals. Die Sa-
nitäter können teilweise selbst 
die Beine hochlegen. Zu versor-
gen haben sie in der Hauptsa-
che Gäste, bei denen die große 
Hitze und das Tanzen Kreis-

laufprobleme verursachen.  
Mit zivilen und uniformierten 
Streifen schaut die Polizei nach 
dem Rechten. Dabei werden 
auch »Party-Drogen« und Can-
nabis sichergestellt. »Ausge-
rechnet ich – sie kontrollieren 
von den 8000 Besuchern viel-
leicht 50«, schüttelt eine junge 
Frau den Kopf. Sie berichtet, 
dass sie in Offenburg entspan-
nen wolle – nach einer langen 
Zeit endlich mal wieder, weil es 
gelungen sei, für die drei Kin-
der einen Babysitter zu organi-
sieren. Den Höhenflug hätte sie 
auch anders antreten können: 
in einem Kettenkarussell als 
neue Attraktion.

Sommer, Sonne, Liebe und Party
Mehr als 8000 Fans feiern beim zweiten »Kamehameha«-Festival bei strahlendem Sonnenschein am Flugplatz in Offenburg

Fürs Feiern ist man nie zu alt: 
Auch Ex-»Streetworker« Egon 
Ketterer (fast 82) war unter 
den 8000 Besuchern.

Eine Bildergalerie vom Abend 
finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  4 2 8 A 2

Ein Video vom Festival 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 16034

Eine Bildergalerie vom Tag 
finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  3 2 F B 2

Eine Bildergalerie vom Auf-
takt finden Sie unter:

w w w. b o . d e  |  We b c o d e :  1 2 970

Ein tolles Ambiente und passendn Getränke – das verleiht Flüüüügel.

Auch das gab’s beim »Kamehameha«: ein DJ, der nicht nur Plat-
ten auflegt, sondern dazu auch noch fiedelt.

»Wir sind dabei«: Für das Filmen mit der Selfie-Stange bot das 
Festivalgelände jede Menge passende Kulissen.

Wer in sein will, trägt Tattoos. Die freien Oberkörper mussten 
allerdings der Sommerhitze stundenlang standhalten. 

Vor den vier Büh-
nen feierten die 
über 8000 Be-
sucher eine rau-
schende Party. 

Hot-Pants, Bikini-Oberteile 
und luftige Tops gehörten bei 
vielen Mädchen zur Standard-
Garderobe (links). Und wer 
Wert auf Style legt, band sich 
Blumen ins Haar (oben).
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