SCHWEIZ
Leonard

«Es war Liebe auf den ersten Blick»
Eigentlich hatte sich der Schlagersänger weder
nach einem Hund noch nach einem Kind gesehnt. Jetzt hat er Mischling Jakob und fühlt
sich fast so, als wäre er Vater geworden.

W

ie wild wedelt Jakob mit
dem Schwanz, springt an
Leonard (50) hoch und
freut sich riesig, ihn wiederzusehen – dabei ist der Sänger nur
nochmals kurz zurück zum Auto,
als wir ihn in Zug treffen. «Er tut
immer so, als wären wir Jahre getrennt gewesen», sagt er und lacht.
Seit Sommer ist der Mischling
Leonards treuer Begleiter. Dabei
bezeichnete der sich einst eher als

Am Zugersee ist das unzertrennliche
«Dreamteam» häufig anzutreffen.

Erst seit er Jakob hat, findet der
Sänger Gefallen an Spaziergängen.

Katzentyp – bis bei Dreharbeiten
im Frühling ein treuherziger Appenzeller Sennenhund den Kopf
in seinen Schoss legte. «Plötzlich
war der Wunsch nach einem
Hund da und liess mich nicht los.
Doch ob übers Internet oder im
Tierheim: Es klappte nichts.» Er
hatte fast aufgegeben, als eine
Tierschutzorganisation ihm Jakob
vorstellte, der aus einem spanischen Tierheim kam. «Es war Liebe auf den ersten Blick! Beim ersten Treffen waren noch zwei kläffende andere Hunde dabei, er war
aber ganz ruhig, das imponierte
mir. Er bellt auch jetzt nur, wenn
er grössere Hunde sieht.»
Auch deshalb klappte es bestens, als er mit seinem Herrchen
für die «Hit auf Hit»-Sendung aus
dem Drei-Seen-Land vor der Kamera stand (siehe Box). Es geht Leonard aber nicht darum, einen TVStar aus seinem Jakob zu formen.
«Mal sehen, ob er auch in Zukunft
mitmacht. Für mich ist es einfach
schön, ihn dabei zu haben!»
Sein Leben hat sich verändert.
Er, der mit Freund Roger (38) aus
Bern eine Fernbeziehung führt, ist
plötzlich nie mehr alleine – und
läuft natürlich viel mehr als früher. «Spaziergänge mochte ich
nicht. Wenn ich jetzt sehe, wie Jakob sich freut, gehe ich gern. Eigene Bedürfnisse treten in den Hintergrund.» So verspürt er derzeit
auch keinen Drang, beruflich weit
zu reisen, sein 30-Jahr-Bühnenjubiläum 2015 feiert er lieber ohne
Tournee – damit er den Vierbeiner
nicht so oft alleine lassen muss.
«Ich hatte zwar nie einen grossen
Kinderwunsch, aber nun ist es fast
so, als hätte ich eins bekommen»,
sagt er augenzwinkernd. «Und natürlich ist Jakob auch der schönste und liebste Hund der Welt!»

Leonard trifft Stars

In «Hit auf Hit – Auf Kreuzfahrt im
Drei-Seen-Land» (15.11., 20.10 Uhr,
SRF 1) schippert Leonard von Solothurn nach Biel. Von dort geht es
auf den Bieler-, Murten- und Neuenburgersee. Seine Gäste sind unter anderem Linda Fäh (r.), Trauffer,
Claudia Jung, die Amigos, Ute Freudenberg und Jessica Ming. Als Moderator ist Leonard auch regelmässig im Radio in der SRF Musikwelle
zu hören, seine aktuelle CD heisst
«Noch lange nicht alles». Infos und
Termine: www.leonard.de
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Von Astrid Hänni

Das Leben von
Leonard hat sich
sehr verändert,
seit Hund Jakob
bei ihm ist.
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