Neue Liebe,
bald eine neue
CD und ein
neues Lebensjahrzehnt:
Bei Leonard
daheim im
Luzernischen
wirds nicht
langweilig.

Es geht obsi mit
dem Schlager
Der Zeitpunkt fürs TV-Comeback von LEONARD ist
perfekt. Während er «Hit auf Hit» moderiert, erobert
Beatrice Egli die Charts. Konkurrenz? «Ach woher!»

W

ährend die Schlagermusik
in der vergangenen Zeit bei
vielen Radio- und Fernsehstationen stiefmütterlich behandelt
wurde, kommen die Programmchefs
nun schlicht nicht mehr darum herum.
Beatrice Egli, 24, erobert nach ihrem
Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» Hitparaden und Herzen. Und
Schlagersänger Leonard, 49, ein alter
Hase im Geschäft, präsentierte am vergangenen Samstagabend «Hit auf Hit»
zur besten Sendezeit auf SRF 1. «Mit
dem Champions-League-Final hatten
wir allerdings starke Konkurrzenz»,
sagt er daheim in seiner kleinen Luzerner Wohngemeinde lachend. Dennoch
könnte er sich vorstellen, dass das

Schweizer Fernsehen die jährliche
Schlagersendung auch 2014 vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) übernehmen wird. «Beatrice hat aus ‹DSDS›
eine Schlagersendung gemacht und
auch junge Fans für ihre Musik begeistert – Schlager mögen einfach zu viele
Leute, als dass man ihn links liegen lassen könnte.» Woche für Woche hat er
mit Beatrice mitgefiebert, sich über ihre
– «teilweise unqualifizierten» – Kritiker
geärgert und sich am Schluss «riesig»
über ihren Erfolg gefreut. «Der bringt
der ganzen Schlagerszene viel.»
Ein Revival seines Musikstils erlebte Leonard schon vor zehn Jahren,
als die grossen deutschen Hits der 70er
wieder aufkamen. Und neue Interpreten

wie Andrea Berg oder Helene Fischer
weitere Fanmassen um sich scharten.
Nur eben, bei Radio und Fernsehen hatte es ihre Sparte schwerer. «Man tendiert halt dazu, jene Musik zu spielen,
die einem selber gefällt, statt was die
Hörer wünschen», sagt Leonard. Er arbeitete früher selbst bei Radio Sunshine
und moderiert heute zwei Tage pro Woche das Wunschkonzert auf der «Musikwelle». «Da würde ich ja am liebsten
nur Schlager spielen, aber da hätten die
Fans anderer Musikrichtungen keine
Freude an mir.»
In den bald drei Jahrzehnten seiner Karriere hatte Leonard immer seine
Fangemeinde. Nächstes Jahr feiert er seinen 50. Geburtstag und wird bereits seine 24. CD herausgeben. «Am liebsten
grad in der Woche meines Geburtstages –
Lust auf ein Fest habe ich dann nämlich
nicht. In diesem Alter gibt es nicht mehr
viel Grund zum Feiern.» Dabei gäbe es
bei ihm sehr wohl gute Gründe. Seit Kurzem hat er einen neuen Freund: Roger, 37,
aus Bern. Und mit Beatrice eine neue
Werbeträgerin für seinen geliebten Schlager. «Ja, jetzt darf man sogar wieder zu
geben, dass man Schlager mag!» HÜ
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Znüni zwischen den Dreharbeiten
«Hit auf Hit» wurde dieses Jahr im Berner
Oberland gedreht, unter anderem im
Freilichtmuseum Ballenberg.

