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Aschi Strahm ist 65. Und pensioniert.  Sein legendäres Fach-
geschäft in Madiswil  hat er seinen Mitarbeitern übergeben.
Wo man ihn jetzt antrift? Bei Moto Strahm in Madiswil.
!l er Name AschiSirahm st K!1. Und er
I  lDoar ised.  Für  d ie enen lnd das st
gzunr Gück d ie Mehrhet .  is t  der  wei t
überdie L€ndesgrenzen hinaus bekannte Mo
torrädhä ndler aus Mad swi einfach e n 

" 
gei e r

S ech,, der mil se.en Aktionen, Umbauten
!nd a.deren VerÜckthe ten ndenve€ange
nen 45 Jahren mmer wieder ztj nlt se Prsen
Sa z n de oft bederb.ave Schwezer Motor-
r€dsuppe geschÜttei hat Fürdie.nderen, die
ewqen Nörsef, Neder !.d Berufsansepass-
ten, isl der Be..er einfach e n plblictysÜchu
qerGeck !nd Unr!hest f ter

Sicher st E n LeiseüeterwarAsch Strahm
ne Und an deen. w e man Leben in d eTÖff

74 05/15 Loert  masa,  n ch

blde bringt, mangete es ihm im et2ten hal-
ben.lahrhu.de.( ebenso wenis. (lvlan kann
es. e al en recht machen', meint
Strahm sebst. .Aber wenn ch

Klch hahe die

mich n Madlswll mlndtot in der werkstatl
versteckl hötte w€re doch ke nerle ln d€ses
w nz ge Kafi abseitslederwlchtige.Verkehrs

wilden Johre er-
leht und üherlehtlt

achse gekommen. Zudem iratte ich, als ch
1970lr l r  Atervon erst  20 Jahren den Betreb
gd.dete. ke nen Franken im Sack.AnWe.be
kampagnen odefAhn cheswar nicht z! den
ken, ich mlsste€nderewegef nden, d e Leut€
.s l ln te.Landzulocken.Aber ic l - r  hat teschon
zlr Schuzet sewlsst dass ch Töffhänd er
werden wo lte. und iess m rd esenTraumvon
nemandem nehmen. lch h€te zwar Maschl
nenmechan ker geernt, aber rch hatte sclron
lmmer a. Motoräde.n herümgeschraubt
Alch m Rennspon. lch wäre gerne selber
Rennen geiahren. €ber nach einem lreftigen
U.fal aufderStrasse iess ich das b eibe. und
konzentr erte rnich a!fmeln neLres Geschäft.'

Die goldenen 70er- und 00er-Jahre
Strahm hate das Gllck, g€naLr n der goj-
denen Ze t derToeFlnd Soerlahre, ä s das
Molorcd als Hobbyfä hrzeug seine gra nd o-
seW edergebunerebte. anz fanqen (Das

ware ne u.fassbarw de Ze t', b cklSlrähm
z!rrick ( Dle Verkä!fe explodierten, die Kun
den eblen dä m€ s .! r f(ir lhr Motorad. Kein

Wlnder be 3500 Franken Versicherunqsprä
m e l!relnen sross€nTöfi, also l0 Fra.ken pro
Tas. Die heule grasslerende Kontro its war
damas noch quasi inexstent, der Verkehr
dünn und Radarkonto en sehen. Nichl a e
haben dese w de Zet riberlebt, dqs muss



1. Die 500 ks schwsre Stein-FZß 1000 von l9S4 war ln fasrjeder
Fachzeitschrift derWeltabgebildet und stehtheut€ vor einer Bar
in[4adiswi l .z.DiedreiNachlolserStrahmsunddessenFfau
Ruth.3. AschiStrahm mit der FZ 750 Dlo von 1987.

ma n a lch sag-af Aber wir al e wa ren e .e verschwore ne Geme nschsft,
man hatgearbetet  Lrndden SestderZel t  geme.samen mir  Feunden
lnd Koregei rund !m das Mo1orcd v€öraclrr,

Zleßt hatte Str€ l-rm diverse Marken im Prog.ahm dar!nrer Hartey
D€vidson lnd Kawasak (Aber nach 200000 km alf meinef Harey
h€tle ch die Schnalzevol von derdama igen US Technik !nd sanere
1972 alfYlmaha Lrm Der f,4a.ke bin ich bs helle te! seb eben Un
vergess ch stfür m ch, a s ch 1979 n einemAnlug vo. eichrem
Uberm!r bei mpo.teur Hostett
ef  s lech e i ien gsnzen Sate-
schlepper m t 43 srÜck des da
malgen Topmode s FZB r000
Exup beste t habe, wei ch
vondemT€i so bege ste.tw€r
Vee sahen m ch schon bank
rott aberzehnWochenspäter
hat le cha everkauf t l ,

RD 350 gegen Porsche
D€..  begann d ie Zet  der
UmbaLrte. ( ch hate Mitte
defTOe.Jal r re e ne RD 350
aufia lig umgebaut und ns
Schalfenster gesle t F
gendwann kam e ner rern
lnd s€gte:Wenn d!  m r
dasTe I g bs1, kannst d!
me nen Porsche 9ll da
auf dem Parkpatz ha
benl l  Strahm g ng a l f

Peter Studer
have-fun

Moko Scoryio in känadischem

Magazin.  Kein CH Händlerhat te

wohl je  sovie Publ lc i tyw e Strahm.
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bei ,Wlef ten,dass 
r

l .  (Mad RatD von 1993-Auf ia l len um jeden Prels iD€r rasende

Haushal twurde wel tberühmt.  2.+3.  Skik6nis in Hanni  Wenzel

l iesss ich von Aschl  Strahm einef  groben Kawasaki -Rennerbauen,

währ€nd tussballstarAlain Sütter eh€r aui Hadey-0avldson stand.

de.  Dea e.  u.d mer[ te,  d.ss er  mi t  Udba!
te.  .  cht  f l r  g l tes Ged ved e.e. ,  sondern
alclr enornr Alfnrerksamlet wecken kann.
S1r!hm machle d€s gech zwegles ig:  E ne.
seits baute e. zwar alffä lge, abef d!r.hars
rahöare B kesfür  Slarsw e Sk O ympiasieqe
r .  Ha. .  We.zel ,  de.  F!ss& ler  A a.  S!( -at
der SC Bern Coach Bruno Schäref lid er
gdndete mt ehema gen Eg lv l larbei ter .
e ie e igene exkusle Sportmarke lv loko)
Andersets less ef  sefef  überbordenden
Phantasie freien Lali !.d kreierte ncht 9a.z
ernst z! nehmende Z\!e radgebide, d e m
mef e inen lv lx  a!s  poi tschem Engagement,
i€s.acht ichem Überm!1! id  sk! t r  em Spe
rreb b deter  Aber e res wa
a!fiä s Kein Schwe zerTöfihändler hat wohl
lesove Pub c1y nFächmede.  Ta_oeszeU.
gen Lnd soqaf  m Fe.nsehen gehabt  we
Strahm Ob .!\letlen dass , von Thomas
Got lscha k Tagesschau oder (B ick '  Ttese
ten Asch Srrahm wardor t  (1988kamsoqar
dle br t sche BBC zu m f, d €se ben Lelte, d e
he!re de KLr tsend!ngTop Ge€r mache.  '

Hansdampl in allen Gassen
Doch damit . ch1 ge.Lrg. Ge.auso ege.där
lstder N4ad sw er (Sa oon', den Strahm 1979
gech neben senenr Geschält eröffnel hat.
Jeder gesranden,.TÖifiahre. mitt ere. Alers
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kennt die gigantscl-ren ,ifofisaite Steaks,
do.t l-rnd Srr€hm baute se nen Saloo. alch
28 Jah'e an!1 (1985 bis 2013) an def Swis$
Moto .  Zürch a! f ,  org€n ser te .  L€.genth3
se bst währe.d zeh. Jahre,r e ne der qross
tenAusste u. !endesLandes!ndwaf  mass-
geb ch am Aliba! derTötfshow am Trlcker
Fest iva n Inter laken bete i  gt  (Fürm.rper

söiLch waf  der  Sch ossgo d GP 1997 iLan-
ge. thal  e n Hohep!nkt , ,  acht  Strahm (180
Fahrer dar!nter 24Weltme ster habe ich z!
u.s 9ebracht  Sogar FreddieSpe.cerwarda '

45Jahre sind genug
Jet2t st Strahm 65 geworde. u.d hat sei.
Geschäl t  a f  se ne anqlährger  tv l tarbeter
übergeben.  " lch mlss ges!ndl - re l ich kürz€r
üete. Aber ch häbe de. bestmog chen zer
p!nktervv ischt , ,  achtStrahm .Denn d e ne!
en Yamaha lvlode e lvlT-Og lnd f/lT'07
verkal ie .  sch wie warmeWeggl i !nd garc.
t  eren me nen Na.h logem e nen f  nanze
schefen Stan ch lnd meine Fra! 8!1h, d e
mr.a - "nJahre.  mnrerz! rSei tegeständen
hat. s nd aber nrmer noch oft m Geschältar
z l t fe f len.  Denn vee K! .den me nes Ateß
lommen vo.  welher  nchl .Lrr  !m erwas z!
kal fen sondern a lch um mrt  Ins geme nsa
m-o a te Zeiten weder alfebe. z! assen '
Und was de.lt Strahnr uber das Hobby !.d

de Le denschalt f/otorcd in def heltigen
Z e i t l N E s  s i . c h t b e s s e r ! . d . c h t s . h e c h t e r
a  s  fdher  N l r  an . le rs  He l te  ha t  man n .h t
e . ,so ider i  f ! i i  Hobbes,  und man g  b t  n ich l
mehra  esGed fü rde .Tof faus  Obwoh ve  e
Heßte le f  vo  mlnd ig  lon  id  v id la  s  e r l iq
sme.iieren, wnd he!1e n!r noch ab S13.ge
lmseba l t  D€ Frea ls .  d ie  was w rk  ch  E 9e
nes bauen s nd fast auslestofbei Aber wie

w fk  .hw den Ja  ne  ereb t  ! rd  i lbereb t  A le
me ne Trä lme s .d  i .  Edü u ig  gega ise . ,

oder rch  habe s  e  m rse  bs t  e r f l l t  ,

Sinhms "Rössli"'Wesiensaloon in

MadiswiL Seil der Eröfinun! 1992 wu.den

hler uizäh ige (TöJisattel-Steaksr vezehrt.


