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freizeit
Fünf coole ältere Herren leben mit ihrem jungen
Frontman ihren Jugendtraum.

10 Jahre «Lost in Blues»
Jörg Häberli

«To get the blues» heisst, in eine
niedergeschlagene traurige Stimmung geraten. Und diese sechs
munteren, witzigen Herren sollen
sich nun sogar darin verloren haben? Davon kann keine Rede sein.
Wenn sie sich jeweils – in der Regel jeden Donnerstagabend – in ihrem Probelokal bei Rüegers an der
Unterrenggstrasse treffen, herrscht
eine aufgeräumte Stimmung. Vor
und nach der Probe wird die Freundschaft gepflegt, was für das instrumentale Zusammenspiel von Bedeutung ist.
Der Blues, wie ihn ursprünglich
afroamerikanische Menschen in
den Strassen und Kneipen von Mississippi und Louisiana gespielt und
gesungen haben, kann abgrundtief
traurig sein. Er erzählt von Diskriminierung, Arbeitslosigkeit, Untreue,
unerwiderter Liebe. Aber genau so
kann er himmelstürmende Freude
und Leidenschaft fürs Leben ausdrücken. Blues ist unmittelbarer Ge-

12

fühlsausdruck. Seit den Anfängen
hat er sich stilistisch in verschiedene Richtungen entwickelt und
fasste mehr und mehr auch unter
weissen Musikern Fuss. Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Rolling Stones
waren vom Blues beeinflusst. «Lost
in Blues» spielt ihn mal jazzig, mal
rockig versetzt.
Der Promoter der Band war Claude
Rüeger. Wir kennen ihn, wie er
gleichmässigen Schrittes seiner meist brennenden Pfeife nach
durchs Dorf geht und wie er als
Finanzvorstand unaufgeregt über
Budget, Rechnung und Steuerfuss
referierte. Dass in ihm diese grosse
Leidenschaft für den Blues glimmt,
hätte ich nicht unbedingt vermutet.
Jahrzehntelang hat sie geschlummert, bis sie kurz vor der Pensionierung wieder zu einem flackernden
Feuer wurde. In einer Schulband
spielte Claude Rüeger Banjo, während des Berufslebens beschränkte sich sein musikalisches Interes-

v.l.n.r. Markus Assfalg, Claude Rüeger, Jem White, Dino Lottini,
Beat Gabriel, Jules Gertz

se aufs Musikhören, auch klassischer Werke. Jetzt aber füllt das
Klavierspiel, das er sich autodidaktisch beigebracht hat, einen grossen Teil seiner Zeit aus. Claude
Rüeger strahlt Begeisterung und
Freude aus. Es ist faszinierend zu
sehen, wie einer nach seiner Pensionierung noch ein brach gelegenes
Talent zum Blühen bringen kann.
Das gilt auch für die vier anderen
«älteren Herren», die nicht von Anfang an zur Formation gehört haben, sondern im Lauf der Zeit dazugestossen sind. Markus Assfalg,
vocal, guitar, ist beruflich noch als
Standortförderer tätig. Seine ersten
musikalischen Erfahrungen machte
er als Gitarrist an den JungwachtLagerfeuern. Zwischen Lehre und
Jusstudium hat er unter anderem
in Rom und Amsterdam Strassenmusik gespielt. Dino Lottini hat mit
zwölf Jahren eine Gitarre bekommen. Seither hat er sie immer in
Griffnähe gehabt. Sein Vorbild war
Jimi Hendrix. Nach seiner Frühpensionierung wurde er von Claude
Rüeger an einer Gemeindeversammlung motiviert, bei «Lost in
Blues» mitzumachen. Der pensionierte Banker und Notar Jules
Gertz hat in der Kanti Saxophon
gelernt und zwischen 20 und 30
in einigen Bands mitgespielt. Der
Schlagzeuger Beat Gabriel kommt
aus Weggis. Er ist Unternehmer
und betreibt unter anderem einen Bootsverleih in Küssnacht am
Rigi. Er meldete sich auf ein Inserat,
in welchem ein guter Schlagzeuger,

deren es nicht zu viele geben soll,
gesucht wurde.
Der musikalische Leader, Jem
White, Bühnentechniker im Schauspielhaus, ist der Jüngste der Band.
Seit seiner Kindheit spielt er verschiedene Instrumente. Mit Bass,
Guitar, Banjo, Mandolin und seiner
Stimme führt er die Band an. In allen diesen Herren mit «gutbürgerlicher» Berufsbiographie ist ein Sinn
fürs Unkonventionelle, Leidenschaftliche am Leben geblieben.
An dem Abend, als ich die Band
besuchte, werden sechs Stücke
konzentriert geprobt. Zuerst muss
die Technik justiert werden, dann
wird losgelegt. Immer wieder unterbricht ein Bandmitglied den Sound,
macht einen Einwand, man spricht
sich ab und probiert weiter. Partituren sehe ich keine.
Seit der Gründung 2008 ist «Lost
in Blues» öffentlich und privat an
verschiedenen Orten aufgetreten, in
Gottesdiensten, auch hier in Langnau am Albis, in der Commihalle,
im Allegro, im turbine theater etc.
10 Jahre «Lost in Blues»
Jubiläumskonzert
Wann: Samstag, 15. Sept. 2018
Wo: Güterschuppen Bahnhof
Wollishofen, Zürich
Konzertbeginn: 20 Uhr
Türöffnung: 19 Uhr
Weitere Infos unter:
www.lost-in-blues.ch

