People

«Ich bin kein
Herzensbrecher»
Seit zwei Jahren lebt Max Loong
in Los Angeles – reist aber
regelmässig in die Schweiz
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Auf einer Spritztour
mit GALA Schweiz
sprach Max Loong
über Bubenträume,
Freunde und die Liebe

Max Loong ist bege
Mini Fahrer

B

ei dieser Kälte stelle ich uns die Sitzheizung ein», sagt Max Loong und
muss zuerst mal den entsprechenden
Schalter suchen.

Wen wundert es, dass er nach dem FotoShooting schlottert, ist er doch erst aus dem
warmen Los Angeles im winterlichen Zürich
gelandet. Neben der Teilnahme an der
James Bond Filmpremiere und der Moderation an den Fashion Days durfte Max Loong
als Mini-Botschafter auch einen neuen
schwarzen Mini mit silbernem Namenszug
in Empfang nehmen. «Mein Vater war Rallyefahrer und das war auch ein Bubentraum
von mir», erklärt der TV-Moderator und
Schauspieler seine Motorenleidenschaft
während der Fahrt.
Wenn auch nichts aus der Rennfahrerkarriere geworden ist, haben sich für Max
Loong viele Träume erfüllt: Der ehemalige
VIVA, MusicStar und MTV-Asia Moderator
hatte Rollen in Filmen wie «Breakout»,
Serien in Asien und wird im Debut-Film von
Yangzom Brauen zu sehen sein. Seit 2010 ist
der Sohn eines malaysischen Vaters und

einer Schweizer Mutter in Los Angeles
zudem Besitzer des SupperClubs, wo sich
Hollywoodstars und Sternchen treffen.
Zu seinem Singleleben verrät Max Loong
wenig. «Ich bin aber kein Herzensbrecher»,
sagt er. Im Gegenteil – der smarte Junggeselle wäre bereit für eine neue Liebe. Seine
langjährige Beziehung ging vor eineinhalb
Jahren in die Brüche. «Die Trennung zu
verarbeiten brauchte Zeit. Jetzt wäre ich
wieder bereit – auch für einen weiteren
Schritt – wenn ich die richtige Partnerin
treffe.»

«Ich wäre bereit für
eine Beziehung»
Auch wenn der Entertainer, wie sich Max
Loong bezeichnet, mit Singapur, Los Angeles und Zürich drei Wohnsitze hat, pflegt er
seine Freundschaften in der Schweiz. «Ich
habe das Glück, dass ich viele echte

isterter

Freunde seit meiner Jugendzeit habe und
über Skype pflege ich diese auch im Ausland.» Neben beruflichen Terminen in der
Schweiz trifft er sich mit den «Jungs» zum
Essen oder ist an Partys in Zürcher Clubs.
Max Loongs Leben ist aber nicht nur
Power und Partys. «Ich brauche auch Zeit
für mich allein, um nachzudenken und
Pläne zu schmieden.» Dann fährt er allein in
die Berge oder in die Toscana. «Das inspiriert mich.» Einen solchen Roadtrip wird er
während seinem Aufenthalt in der Schweiz
noch machen, bevor er zurück nach Los
Angeles fliegt. Bereits zu Weihnachten wird
er mit seiner Mutter ganz traditionell in der
Schweiz Weihnachten feiern. «Es ist und
bleibt meine Heimat.» 		
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