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Blues zum Lachen
LANGNAU. Blues Max lässt sich 
in keine Schublade stecken – und 
das ist gut so. Wer Geschichten 
hören, Gitarrengeschrumme 
lauschen und die Lachmuskeln 
trainieren wollte, war bei ihm am 
Samstag im Langauer Turbine-
Theater auf jeden Fall an der 
richtigen Adresse.

ALEXANDRA BAUMANN

Der Künstlername ist für einmal nicht 
Programm. Der Zürcher Geschichten-
erzähler und Gitarrenmann Blues Max 
verbreitet mit seinem Bühnenprogramm 
«light» alles andere als Schwermut im am 
Samstag annähernd ausverkauften Lang-
nauer Turbine-Theater. Von der ersten 
Minute an bringt er die Zuschauer mit 
seinen satirisch gespickten Erzählungen 
zum Lachen. Zusammen mit dem Luzer-
ner Gitarristen Richard Köchli greift er 

in die Gitarrensaiten und besingt küssen-
de Frösche und ein Poulet mit Migra-
tionshintergrund.

Er berichtet von seinem streng fokus-
sierten Aufwärmritual vor der Show und 
von seinem schlimmsten Alptraum, 
einem apokalyptischen Auftritt im em-
mentalischen Trubschachen. Ob die 
Schweizer Showszene, das Topmanage-
ment gewisser Schweizer Firmen oder be-
tende Fussballfans, niemand bleibt von 
seiner spitzen Zunge verschont. Könnte 
es sich beim 72-Millionen-Bonus des CS-
Chefs Brady Dougan allenfalls bloss um 
einen Verschreiber seiner Sekretärin ge-
handelt haben? Und würde es das Leben 
einfacher machen, wenn man einen Stun-
denlohn von 34 000 Franken hätte?

Nicht ohne seine Zuschauer
Blues Max mag ein Alleinunterhalter 
sein, aber einer derjenigen, der gerne 
fleissig mit seinen Zuschauern inter-
agiert. Er befragt die Anwesenden nach 
ihrem Befinden, schont die Augen des 

Publikums, indem er das Scheinwerfer-
licht auf der Bühne etwas dämmen lässt 
– schliesslich seien seine schönsten Tage 
schon längst vorbei – und freut sich dar-
über, dass beim Berner Medley rund ums 
Vogelliisi fleissig mitgesungen wird. Dass 
Richard Köchli und er schon lange zu-
sammen unterwegs sind und gemeinsam 
aufspielen, merkt man dem routinierten 
Duo an. Immer wieder schauen sie sich 
am Ende einer gelungenen Einlage zu-
frieden an und grinsen. 

Blues Max berichtet über seine Ju-
gendtage, als die Welt ihn noch als Wer-
ner Widmer kannte, und moniert sich da-
bei über das Verhalten eines Anzugver-
käufers in Zürich. Dieser hatte ihm vor 
Jahren fast seine Konfirmation mit einem 
übergrossen Fischgrätenanzug versaut 
und damit auch seine Chancen auf ein 
heisses Rendez-vous mit seinem Jugend-
schwarm, der unerreichbaren Priska Klö-
ti. Das Publikum lacht ob der bildhaften 
Beschreibung des Ereignisses, gleichzei-
tig leidet es mit der Clerasil-Version des 

schlitzohrigen Entertainers mit. Feuer-
wehrkommandanten, Cervelats und PC-
Troubleshooter werden besungen. Und 
Probleme als «Diskrepanz zwischen Vor-
stellung und Wirklichkeit» deklariert.

Die vielen kleinen Katastrophen des 
Alltags werden vom Bluesclown in 
schlaflosen Nächten aufs Papier ge-
bracht. Oft wundert er sich am Tag da-
nach selbst darüber, was so alles in einem 
einzigen Hirn Platz hat. Dann bringt er 
diese wirren Gedanken auf ein Konzert-
Plakat, lädt Zuschauer dafür ein und 
wundert sich noch mehr darüber, wie  
viele Menschen sich über diese Gedan-
kengänge amüsieren können. Und 
schreibt einen Song darüber, welchen er 
als eine von zwei vom Publikum ener-
gisch eingeforderten Zugaben spielt.

Am Ende des gelungenen Abends mit 
hohem Unterhaltungsfaktor und ge-
konnt gespielten Bluesklängen steht im 
Gästebuch des Turbine-Theaters folgen-
der Satz: «Ihr seid beide sackstark, ein-
fach einmalig.»

Blues Max (links) ist ein Alleinunterhalter, erhält auf der Bühne aber Verstärkung durch den Luzerner Gitarristen Richard Köchli.  Bild: André Springer

24-mal derselbe Porsche
AUTOMOBIL. Der älteste noch existie-
rende Serien-Porsche, der Porsche 356, 
eroberte gestern Sonntag den Bezirk 
Horgen gleich in 24-facher Ausführung. 
Mit so vielen der erstmals 1948 in die 
Schweiz gelieferten Fahrzeuge nämlich 

versammelten sich rund 40 Mitglieder 
des Porsche 356 Club Schweiz um 10 Uhr 
in der Früh auf dem Parkplatz des Res-
taurants Neubühl in Wädenswil. Einge-
laden hatten die Klubkollegen Margrit 
und Martin Palm aus Wädenswil. In einer 

langen Schlange fuhren die Porsches an-
schliessend über die Hanegg, Horgen 
Waldegg, den Horgner Berg, Hirzel, 
Schönenberg und Hütten nach Einsie-
deln, wo auf der Sprungschanze ein Apé-
ro auf die Fahrer wartete. (zsz)

Schwer verletzt 
bei Sturz mit Velo

HÜTTEN. Beim Sturz mit seinem Fahrrad 
hat sich am Freitagabend in Hütten ein 
Jugendlicher schwere Kopfverletzungen 
zugezogen. Der 16-Jährige, der keinen 
Velohelm trug, war um 21.50 Uhr mit 
einem Mountainbike von Hütten her auf 
der Heitenstrasse in Richtung Rossberg 
unterwegs. Als er die Hüttner Brugg 
über die Sihl passierte, geriet er mit sei-
nem Fahrrad in einer leichten Linkskur-
ve gegen den rechten Trottoirrand und 
stürzte, wie die Kantonspolizei mitteilt. 
Beim Zusammenprall mit dem Brücken-
geländer zog er sich schwere Kopfverlet-
zungen zu.

Passanten fanden den Jugendlichen 
ein wenig später bewusstlos auf der Brü-
cke am Boden liegend vor. Nach der 
Erstversorgung durch die alarmierten 
Rettungssanitäter sowie den Notarzt 
musste der Schwerverletzte mit einem 
Helikopter der Rega ins Spital geflogen 
werden. Zur Entwicklung des Gesund-
heitszustandes des Jugendlichen, der 
nach Auskunft der Polizei im Bezirk 
Horgen, aber nicht in Hütten wohnhaft 
ist, war gestern nichts in Erfahrung zu 
bringen. (zsz)

Neubau-Fassade 
stand in Flammen

SAMSTAGERN. Die Feuerwehr Rich-
terswil musste am frühen Samstagabend 
einen Fassadenbrand unter Kontrolle 
bringen. An einem Einfamilienhaus-
Neubau im Neuheim, nahe der Beich-
lenstrasse, rund 100 Meter vom Ortsaus-
gang Samstagern in Richtung Wädenswil, 
standen kurz nach 17.30 Uhr Teile der 
Holzfassade in Flammen. Dies berichtet 
die Kantonspolizei Zürich und bestätigt 
Daniel Kamm von der Feuerwehr Rich-
terswil, der als Offizier am Einsatz betei-
ligt war. Die Feuerwehr, die mit drei 
Fahrzeugen und 30 Mann vom nur weni-
ge hundert Meter entfernten Depot an-
rückte, brachte den Brand rasch unter 
Kontrolle.

Dennoch entstand ein Schaden von 
schätzungsweise rund 70 000 Franken. 
Verletzt wurde niemand. Wie die Ab-
klärungen des Brandermittlungsdienstes 
ergaben, ist die Brandursache auf am 
Vormittag durchgeführte Bauarbeiten 
zurückzuführen. Am Morgen waren am 
Gebäude Bitumenmatten verklebt wor-
den. (zsz)

Zürichsee Medien 
erhalten Konzession 

BERN/STÄFA. Das Eidgenössische De-
partement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation (Uvek) hat der 
Übertragung der Konzession des Berner 
Lokalradios Capital FM auf die Zürich-
see Medien AG ohne Auflagen zuge-
stimmt. Der Verkauf von Capital FM von 
der zum Tamedia-Konzern gehörenden 
Espace Media AG an die Zürichsee Me-
dien AG wird somit am 1. Mai vollzogen. 
Insgesamt gehen 28 Mitarbeitende (22,4 
Vollzeitstellen) an die Zürichsee Medien 
AG über, zu der neben Radio Zürisee 
auch die Zeitschriftenvermarkterin Zü-
richsee Werbe AG gehört. Gemeinsam 
mit Radio Zürisee entsteht damit unter 
dem Dach der Zürichsee Medien AG ein 
Senderverbund in den Regionen Bern, 
Winterthur und Zürich (sda) 

Längere Öffnungszeiten
RICHTERSWIL. Im Coop Richterswil 
Obermatt können Kunden ab Samstag, 5. 
Mai, neu samstags bis 19 Uhr einkaufen. 
Während der Woche hat die Coop-Filiale 
weiter von 8 bis 20 Uhr geöffnet. (e)

 IN KÜRZE

Die Mitglieder des Porsche 356 Club Schweiz bei ihrer Ausfahrt durch den Bezirk Horgen.  Bild: André Springer

Tauchunfall  
vor der Halbinsel Au

AU. Eine 32-jährige Frau musste gestern 
nach einem Tauchgang im Zürichsee vor 
der Halbinsel Au mit der Rega ins Spital 
geflogen werden. Gegen 15 Uhr hatte sie 
ihre beiden Begleiter in einer Tiefe von 
30 Metern auf Atemprobleme aufmerk-
sam gemacht, worauf alle drei Taucher 
einen Notaufstieg einleiteten. Dies er-
klärt Werner Schaub, Mediensprecher 
der Kantonspolizei Zürich (Kapo), auf 
Anfrage der «ZSZ». Die Frau sei wäh-
rend der ganzen Zeit bei Bewusstsein ge-
wesen. Nach dem Aufstieg wurde die 
Frau zuerst von Rettungssanitätern einer 
Ambulanz versorgt, ehe sie mit dem He-
likopter zu genaueren Abklärungen ins 
Spital geflogen wurde.

Das grosse Aufgebot an Rettungskräf-
ten – neben Ambulanz und Rega waren 
auch Patrouillen der See- und Verkehrs-
polizei der Kapo sowie die Stadtpolizei 
Wädenswil im Einsatz – sorgte bei den 
anderen Besuchern der Halbinsel rasch 
für Spekulationen. So berichteten Leser-
reporter gegenüber dem Newsnet, die 
Frau habe nach dem schnellen Aufstieg 
in eine Dekompressionskammer ge-
bracht werden müssen, um sich an den 
atmosphärischen Luftdruck anzupassen. 
Dies konnte Kapo-Mediensprecher 
Schaub allerdings dementieren. Gemäss 
Schaub seien die Taucher erst kurz vor 
den Problemen auf eine Tiefe von 30 Me-
tern gelangt. (zsz)


