SCHWEIZ
Leonard

«Jakob hat mich noch nie enttäuscht»

Seit über 30
Jahren schreibt
der Sänger die
meisten seiner
Titel selber.
Auf seinem aktuellen Album
widmet er
nicht nur seinem Freund,
sondern auch
seinem Hund
ein Lied.
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Von Doris Zimmermann
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ohlig und effektvoll gähnt
Jakob. Der Mischling liebt
TV- und Foto-Kameras
und setzt sich davor gerne in Szene. Seit zwei Jahren ist der Vierbeiner der treue Begleiter von
Schlagerstar Leonard (52). Die lustigen Fotos von Jakob bekämen
auf Facebook inzwischen mehr
«Likes» als seine eigenen, erzählt
der Urner und schmunzelt. Das ist
für ihn aber kein Problem: Er freut
sich darüber, dass sein Hund so
beliebt ist und postet eifrig Bilder
seines Lieblings. «Es war die beste und richtige Entscheidung, Jakob vor zwei Jahren zu mir zu
nehmen», erzählt Leonard. Er
habe ihn im Internet entdeckt und
aus etwa 3000 Tieren ausgewählt.

Über eine Schweizer Hundevermittlung sei er aus einem spanischen Tierheim schliesslich in die
Schweiz gekommen. «Ich habe so
viel Glück mit Jakob. Er ist lieb,
anhänglich und pflegeleicht. Und
er hat mich noch nie enttäuscht»,
schwärmt er. Auf seiner aktuellen
CD «Auf meinem Weg» hat er ihm
sogar ein Lied gewidmet und singt
«Du mit deinem Hundeblick». Er
sei lange ein bekennender KatzenFan gewesen, habe selber drei Katzen gehabt. Aber für sie hätte er
nie einen Song geschrieben, meint
er und lacht.
Eifersüchtig auf Jakob braucht
Leonards Partner Roger aber nicht
zu sein. Er liebt den quirligen
Vierbeiner genauso und darf sich
selbst über sehr persönliche Lieder freuen, wie die wunderschö-
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Mischling
Jakob ist
nicht nur der
Liebling von
Leonard, auch
seine Fans lieben den Hund.

nen Liebeserklärungen «Leben
ohne dich» und das gefühlvolle
«Zwei wie wir». Darin heisst es
«Du kennst mich besser, als ich
mich kenne» – und das stimme
tatsächlich. Sich mit jemandem
ohne Worte zu verstehen, das
wünsche sich wohl jeder. Roger
habe eine ruhige, zurückhaltende
Art, bleibe immer gelassen, auch
wenn sein Partner mal aufbrause.
«Wir sind im kommenden Januar
vier Jahre zusammen. In dieser
ganzen Zeit haben wir nie Streit
gehabt. Und das liegt an Roger.»
Die beiden verbringen jedes Wochenende zusammen, und gerne
ist der Berner auch bei Leonards
Auftritten dabei. Im Gegensatz zu
Hund Jakob bleibt er jedoch am
liebsten im Hintergrund.
Seit 31 Jahren ist der Sänger
und TV-/Radio-Moderator (SRF
Musikwelle) schon im Showbusiness 
tätig, schreibt die meisten
seiner Lieder selber. Wie lange er
noch mit so viel Herzblut und Motivation weitermachen möchte,
weiss er nicht. Er werde aber nie
Abschiedskonzerte geben, um
später doch wieder ein Comeback
zu feiern. «Eher würde ich eine
Bühnenpause einlegen», meint
Leonard. So weit ist es – zum
Glück für seine vielen Fans – aber
noch nicht!

Auf dem Velo oder zu Fuss: Der Sänger ist mit Jakob gerne in der Natur.

