PERSON

Warhol
DerAndY
derTöffkultur
EristmehralseinKindseiner
Zeit ErprägtseineZeit.Ja,wennwir jetzt
jstderAndy
zurückbliclcn,
dannkönnen
wil sagen:
Ernst(Aschl))
Strahm
Warhol
derhelvetischen
Töffkultur.
Text:KlausZauge/ Bil.ler zlg Aschi'tähn, Zaug€

50wleAndyWarholvon
publicitygeil),
Manhatran
ausdieUSPop (Derisi gänzeinlach
sagteeinoüen. Mam ausdiesemwjnzigen
Prcvinzkafi
auidi€Beine
KunnlPopAn)pdgreundd€r€nbedeutendsrervelslchtlich
vedrgdterMotoradhändler
ausderBemer bzn die Räderstellt,Mii vlelenUmemehnungen
j\'laschjn€nmecha
ueterwurde,sohatdergelemte
Landschait
zu nir Undneint€damjtganzklard€n sptengt
d n€hrundmehrdenlokalen
Rahmen.
Sein€
nikerdschi, Süahmab 1970von beschauUchen
Efnstdschl) SfahmausMadiswil.(lmmerr,renn Rolleftrcäs,sein€Schweineparty
od€l der Rü€ben.
Madiswll8EausdlewildenhhreunsererTöf
grcsseStorydanus,und
ftulrur derelwasanzerclt,wirdeine
Sonmag,
dannaberauchs€jn€Seitenwagen.Ferc
in
ja,erist ein€ihrerwichtigs!€n
mitgestaltet,
Peffön überunsercin€n
schrelbt
ihr keinWort.rWassollen LangenthaletreichtnationaleBedeurulrg.
Das har
wirdenngross
schrciben,
wenndobrave
HändlflXY wenigmlt Publicty-ceilh€it,
abervielnit unEmeh.
m enhner seineWi*ung auf die Z€itgenossen,sejneYamahar
Honda,Kawasaki.,
Suzukioderwer mungslusl
lantasie
sowie€inemw€itenHodzont
zu
w€nn wh 1nsA(hiv hinabsteigen
und eine j\'10!o weiss
wasftu elneMafkenaussr€lLunginee.iert
und tun.Weitüb€rMadiswil
hinaus.
Zitat.)
lEnde
Sporrschwejz
Ausgabe
ausdenl9goer-Jahren
heNo. derKundschaft
daseineoderandere
Glischen
Weiss KlausFischer,d€r unvergeslicheund bedeutendste
kümen.Ch€hedaktorKäus
{F1nr
Fischerhatinein€rirejn plusejnpaarSäDsdngeli
oiiefi€rt?
Mannuss Chnnist und Pliiosophunsrer ]öftsz€nein den
Kolumn€unr€randeremIestgehalrcn
ig€n,wasiü Anlässdd l970err1980erund 1990d-lahpn,
b ngtesschon
lwir zitiere.l: sicheinmalv€rg€genwä
261\wrmor6pon.h
20l2ors

strahm
PERSöNLICH
Aschi

Malausg€
1Q85
zum€ßtenund 1993zunletzten
Rennenfnr Solarnobile,
tragenenMehretappen
dassSolarene.
erbrachlwurd€,
wobeiderB€wels
iunktiofiert,son
gi€nichtnurin heissen
C€bi€ten
Heutedürfenwir€ssa
dernauchin Mitleleulopa.
genialsten
PR
gen:Eswarein€vonAschiStrahms
AkIion€n.SelneJungsschlossennachß,wenna
Katzenuid alleMooEn glausind,di€ Batterien
däss
amstron an undmu$tendäbeiaufpßsen,
Konkuffenten
vi€kn
Kabei
del
sienichtübü die
ah def
die auchljeberdet Steclidose
stolpert€n,
EndedesJahfiun
vertrauten.
Undalsg€gen
Sonne
wurde,wal
de s derRollelzurnAlitagsfahü€ug
legendäIe
daLlndolganisierte
AschiStnhmberefts
MotoAC Madiswil,lösen
v l), neueInhaberderStEhm
BänzHeinlger(hinten
rhomasKumnerRamaDehmlow,
B|efl)
RuthundAs.hist.ahn(aufden Maranad)a6lFotbt'larcel

m i t g t o s s eNna m e n
l m m e r e i nl ed e em e h r u n d
BE
invenlette
€r jn der['1atktha1le
ln Läng€nthal
Ausstellungen
und
Töflrhemen
zu
le$chiedensten
als unbau(€nvon Markenrölf
h[h autdenpunkr Aschisrrahn1srmehralseln sjndrichß anr]eres
TöltKorso
dufch
die
mrt
€inen
kombiniefte
si€
unil
es
ist
zentfahohr
chNsis.
Marhl
aufd€rBasis€ines
Erverkauitnichteintacheine
Töffhaindter.
Wallisperg
und
Kurt
Rolf
811and
Stadr
volneweg
nach
eine
Höllenmas.hine
nöglich,
Oderbsser:Er lür dieKunden
ne.Er lerkauftein Lebensg€fühl.
stanAn Strassenland
im OliglnalRenngespann
\qünrhenzu gesralten.
nir einemfeinen individuellen
,errnirtehdiesesLebensgefühl
Fastnachlsumzug,
N4enschen
als
beim
wur
den
mehl
di€ser
Einz€lanlertigungen
Etwas
mehr
als200
derzeit.
sensorjuntür diesrrömungen
!0. de
rarenJahlzehnrErelgnisse,
lüden Erfolgd6 dieTöflshows
d€ngebaur.
Undauchdaslsr
rypjsch
noch
heute
an den
von 1972
biszurce. nendi€ Leuteim obelaargau
ausMadislvjl.
Nonkoniormiscn
Bauer,derqegendei
DerschweDerSuperbike
hat
und
s0
mancher
erzählen,
2014warerelnerder Wirtshaustischen
im Dez€nber
rhäitsnbergabe
5tromschwrmmt
jm
Dröhnen
der
Motoren
mef
das
r|
undelbar€
er
noch
Yamaha
Händlerim Land.Aber
ErbauteigeneHighr€ch.Bikes
lMOKOl.aLsdieJa e olgrelchsren
Name in d€nohren.DochÜ wuste vor denanderen
sen eigener
verkauten wurd€niezum{Yanaha+schi).
Feuerslijhle
oanü nochsewöhnliche
erdie
nie
in die iqann s Zerristaulzuhöre.2003ofsanjsjerte
konmt
def
einerMarkeier
ars
aüs,ah ist srärkef
abü er sreigiausdkrm ceschäfrrvieder
(Aschir.
Paftv-denn
das
2l.hhrhun
letztegtosse
jr
10.
und
sich
be1
Aue
tfeflen
Ma(en
Schublad€.
konmen.MOKO
m suoerbikes
di€koaner;elber
Motoüadum
wude dell js!nichtmehldi€Zejtlü rlesige
sich.Daswaldsterben
vrlrd;b 1979zehnJahrelanazun Mark€nzeich€nDiew€Lrve.änderre
mal20000
nit
nicht
ejn
durch
eine
Kleinsradt
wurden
d1e
züge
(onsrrukrionsreamr.
und
damit
(Moronad
The0ra.
ein
dominier€ndes
und srehr für
uß schejd GNneneinewichrige(Eil in d€r Polilik- aber Ejnwohnern,di€unautolreiezonenfingen
HansHrlrientwirfrdieKonsüukrionen.
wasauiseinem
Reiss Aschistrahn nüchrenjchrüberdie Linkenund so Pnh{i.kelreAschistnhrn sejnenNanen zuf
egg{ (hweissrzusamnen,
Stmhmkümmerr crünen,wie dassonstin jenenJahfendo def luafke,unddielnserate,nitdenenerfürseinever
ist, unO,qschi
UiettennranOen
waD,habenheule,mit Blickzufück'
anstaltungen
denVakaui.DietrlOKOs Bnuchwar, wo es nachBenzinund Öl mch.h
sichun dieZulasungund
Kulrhankrer.
Dahateineflängevot demAufkom
und
Solanehikel
mit der Z€it,konsrruierre
"ing
wie eineMarkein ei
kapierl,
men
der
PRlndusrrk
r€il,
einen
an
d€r
Tour
der
sol
soeaf
€inmat
nahm

wieunsdiÖses
StEhn machte,
ErlebiisTöff:asch
hseht zei9t,ausjedetau$tellunqeinenEvent

DaslAura*cBike,ausdemrahr1993.
M,vnobipon.h r0l2015 I 27

tüdichnichtlür denSl.assenverlchr
zugelassenen
Ausstellungs
Bikes- habenitur in derTöffszen€
an
neislen Aufinerksankei!gebrachl weii über die
Land€sgrcnzen
hinausund aui die Tir€h€iten
der
TöitHeftliin allerW€lt.Siewar€ndamals
das,wie
dieKunslwerkevonAndyWarholin derUs-Popkul
tur. Mit ziemlicherSich*hei! ist dle Harl€y.MOKO
dasverücktest€
Bik€,dasAschiStmhnj€ aufdi€
g€s!€llt
Räder
hatte.kh hat!€di€ses
Monstereinst
ausgiebigg€test€t,und €ssieht als Beispkliür di€
Töfikultu., derer Epizemmn ein blossrund 2000
Einwohn€rzählendes
DorlimOberaargauist.
Esha!
wahrscheinlich
nie vorh€rund nie nehr nachh€r
auchnur eine annähemd
so ve ücktejiü den
Strassenv€rkehr
zug€hssene
Höllenrnaschine
gege.
ben.[| hattedi€sesUngetüm
iü dk IFMAI985er.
sonnen:
einenbockigen,
rotenElelanren.
omzlell
DieHa efMoko,wahßcheinlichAschistrahmsextensteturd€nStEssenrerkehrzuqetasseneKrcatton.
mjt einemCewichtvon200 Kilogm.0m,
dochdie.
s€r Sägebock
wog aufgetankr
gelühlte300 K1lo.
gmmm.Undnahmnan nach€inerBtustiahn
den
HelmvomKopf,dannb11eb
von Motor€ngedusch
n€mMaüt etablier!wird.
Sein€Nachlolger
wissen iaucht€.Dk Einzelanierrigungen,
fantasievoll,
bi. im OhrjenesieiseLäuten
zurück,dasmansonsrnur
s€hrwohl!wärun sieden NamenStrahmin der zä4 iaeinierenauchjene,diesons!k€jnenBezug alsjungerRekrutnach
€in€mGei€chtsschiess€n,
b€
Fimenbezeichnungweiteriühren.
lnzwischen
fehlt zur Tdffwelthatten.Urd sowurdederStandvon gl€ltetvon hystdischen
B€Iehts.cekreische
eines
nur dff Zusatz(Racing) (Racing),
Abenteuer,AschiStrahn immerwied€rzun Miftelpunkrd€r Leutnäntleins,
kenneniernen
l(am.All€in€defSrart
Auflehnen
gegendieOb gkeltwar in den1970er ZilrcherTöftshoq Natürlichisreraufdu unddumit desTriebwaks
kameinemOryasmus
gl€ich.
Eswar
und l9Soeriahr€nnoch ein wlchrlgerTeil im Crössen
ausdemRennspoft,
derMedienweltund ein Geräusch,
dasnichtausderW€itd* Homosa
Selbslvefftärdnis
der Töffkultur.im 21.Jahrhun demShowbusiness.
ThonasGotischalk
piens2u
fuhrmt€i
stammenschi€n.
Somussvieim€hr
imJahf
jajn derRegetnich! nemseinerBiks überdieBühn€,
d€rtnich!mehr.DieBik€rsind
ScB.Goalieleg€n
4278i23vor Christus
dasunwi$cheGrunzenei
m€hrReb€Il€nhöchsi€ns
nochSalonRebellen. d€ RenatoTosio,IussbattgotrAlain SutieroderSki nerBronlosaurus
Herdeg€klungenhaben,
wennsi€
königlnHanniWenzel
holtenilre Motorüder
beiAschi vonein€muzeltlichenCigantopitecus
mir dersie
EinHexenmeister
derKommunikation
Stmhmh Madiswil.UndjedesMal klicktenForo benschwänzigen
Nilplerd-P€itsche
nachder Mir
EinmNanen,eineMarkekannmannurüberMedien. kameras.
Erschalit€
esauidieTi@lseiien
d€s(Blickt tagsruhevon der Schachtelhalnweide
gepNgett
präsenz
nachen unddaistErnst(Aschi'Süahri und des donntagsBlick,,in Tlomas coftschatks w'rrd€.Und das,wohlve$tanden,
im Ständgas.
einHexenneister
derKonmunikarion.
Aufd€lMa. (W€tten,
dass..?r,
indie(Tagesschau).
UndausEng Heutewürd€di€Polizeiaufsolch€ircnTöfiohne
schlred€derM€dienspjelterwie aufeinerFid€t.C€ landr€lstelq88einKandar€anderBBcan- eswa VoMamungdas FeuereröIfnen.Das durchdie
schiclt nützteer jeweiisdie Pla$formder Töä- rendiegl€ichen
kute, dh heute(TopCea mach€n. nackrcnAuspuffrohre
ilb€rtragene
Schnauben
dd
- seienesd1eMOKOS
ausstellung€nin
zürichundkreierteJahriürJahreiDieSpezialad€rtigungen
- d&
für beiVollgas
sianpfenden
Rosse
zu beschr€iben
neveffückte
Höllenmaschinej
diedurchall€Medien den StEss€nvükehr
od* die fantasievollen,
na. für I€hltmr schlichtdieFantasie.
Achja,ichhabedi€

M€dienpräsenzistder5aueEtoffdes
ceschäitsiAschiSt6hm
*hafft e5in derSchweizund
imAurtandaufdieljtetseiten,
auchbeiMoto5poftSchweizvorqedau
20lahrcn.
2al \vwmolospotd201201s

techischen
Datenvergessen:
e1naul über 1500cntr
aufgebohrterMolof €iner Ha €yDavldsonEledn
CUde.UnddasFahrerlebnisl
Manmusssichdassovor
stellen:Def unöm1gebrelteBockspr€Dtelnemdie
Beinebisandi€Grenz€einerLeistenzerung
undver
mittel!d€nEindruck,mansitzeaul€in€mabgearbelte
t€n, br€ilhültigenAcke|gaul.Die Lenkstummel
wir
gedchte
kenwi€ diezur Fli€genabw€hf
nachaussen
tenPferdeohr€n.
Sorciletmandenndieses
ljngeheuer
!.d ist glücklichdarüb€r,
dassein Schalt€n
des
schwe$tgängigen
C€ld€beslein Holzhammflwäre
hilteich)bei
zügiger
Fahrw€is€
eigenllich
nichtnötig
ist.DerersteGangist
solangübe$etz!,
dass
derSau
derdankdeslänghubig€n
T eblings
lockermi! ll0
Kllomet€m
in derStunde
dahintrabt.
Mankannalso
am Fusse
desPasswangs,
desBdnigs,desSustens
odef desSchauenbergs
ruhig absteig€n,
d€n e61€n
Gangeinlegen
und sichdannvollund ganzeinem
nahezu
erotlschen
Fahryetilhl
hingeben.
PlatznichtderKonkunenz
übeflassen
sollen.Der per L Dezenber
2014dieFirmavon ErnstStrahm
jm Saloon
(Siekenn€nuns€rePhilosophi€,
Bierumsatz
s€iganzeinfach
unglärb11ch.übemomn€n.
ha
gehtesum viel mehrals benaberauchdasG€spür
Elfolqrcich
auchalsBeizer
Abd an End€desTages
lür ihreGenefation.r
Sein€
So€rlolgreichw1ea1sTöüUntemehmer
w Aschi um Kreativilät,
Fantasie
und Mu! zun Risikodes Fnu Ruthspleltin dieserEdolgsgerhicht€
einewich
Srrahm
aucha1sBeizerWieddüaierdenNeNder UntemehneßErnstdschir Strahrn.
Esg€htun tigeRolle,diewl nü d€shalb
in diesenPorträtnichr
Zeit.Er hatteschonmit 14seine€igene
Wetkstau, s€in€Persönlichkeit.
Er jst im LaufederJahren1e ausgiebig
gewürdlgt
haben,w€ildieTöffkultur
lalt
seinCeschäit
bauteeflnMadiswilab1972
im (Röss armgantSewordenj
nie üb€rh€blich.
Seineboden €in€MächoWeltist-Diesestark€Fnu hatdenEfolg
li) auf,im Cebäude
eineraltenBelzm1tangeschloss€ständige
Bescheidenhei!
hattedenjahEehntelan e$t möglichgemacht.Sie hal unnachgebigdafür
nerM€lzgerei.AusderM€tzgereiwurd€der Laden, genEdolgeßi nöglichgemach!.
Ef ist im HeEen g€soryt,
dassdleZahlen
stimn€n,undfür Od.ung
geblieben,
ausdemSchlachibereich
d1eWe*natt undausder einBikerundBüezer
ft€undlich
gesorgt.
zuall€n. in derAdminlstratlon
B€izschli€sslkh
derheute
l€gendäre
6a1oon).
Sowar AbernlchtausBerechnung.
Sond€mweil er ein AscliSlmhmsagt,seltskh herumgespmchen
habe,
dasEsal€n
derSchweizüTöffkullur
entstand€n.
Un ifeundlich€r,
nerterKerlist,d€rsichammeist€n
dar dassnundieJung€n
ämDdcker selen,habeskhauch
vdgesslich
isimir dasGespräch
mji ein€nvertrcrer üb€lheüt,wennander€ihr€nSpass
habenundwenn dieXundschalt
v€4ünglls istietl eineandere
Zeit.
ejnergrcssen
nalionalen
Biermarke.
Wennein€Beiz er €twasdaft beitngenkann.Sowar d alsUnter Aber €r st€h!seinenNachiolgemimner noch zur
eDffnelwid,istesBrauch,
dasseineBiermarke
d1e nehmer,soist er heutealsP€nsionär und espass! Seite,undwir tr€llenihn nachwie vor im Ve*auh
Au$chankeinrichNngen
sponsotund sichso die wundeDar
zuEmndschir Stmhn,dass
erseinLe. num an.ohne Motonadist dasLebenIür ihn nichr
(Dasgil! nun auchIü denRuhestand),
exklusiven
V€rkaufsrechte
sich€rt.
AschiSlmhmver benswe*nlcht€intachve*auit hat. FürAschiund vo6t€11bar.
langte1992b€id* Eröffnung
desSaloons
keckzu RuthStrahm,
dies€lbst
keineKinderhaben,1stdie neht er klarundb€k€nnt,
derRücktritt
irs zwejte
sätzlich
nocheinenhoheniünfst€llig€n
Zuschuss
an Ubergabean thre drel langjählgenMnarbeit€ldie Gliedfalle ihn l€ichter,w€nn er daiü sein Hobby
Bargeld der BieNertre!€r
lehnteab. Ein Jahr perfekt€Lösung.RamaDehmlow 1251,Thomas nicht aulg€bennüss€.Andy Warholist ja a1cl nie
spätersagtedieset er hätte€inst€igen
und den Kumr0er
undBenz(Bän, H€iniger
I
130)
{39)haben

wwmobspor.h20l20r5i29

