SCHWEIZ

In seinem
Kunstatelier
kann er entspannen.

Thomas Leuenberger

Dankbar für sein zweites Leben
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Vor sieben Jahren erkrankte der Berner
Komiker, der als Baldrian bekannt ist,
an Leukämie. Aber statt zu verzweifeln,
kämpfte er sich mit Hilfe seiner Frau und
seines Humors zurück ins Leben.

Früher war der
Komiker mit Claude
Criblez (r.) als Duo
Flügzüg unterwegs.
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it seiner witzigen und poetischen Show in der Manege des Circus Roncalli
verzauberte Thomas Leuenberger
als Baldrian in Köln sein Publikum. «Doch dann bekam ich vor
sieben Jahren die Diagnose: akute
Leukämie!», erzählt der 60Jährige. «Das war ein gewaltiger
Schock.» Statt Applaus zu ernten,
landete er im Berner Inselspital.
Heute ist er gesund und kann wieder mit seiner Show auftreten.
Neben der ärztlichen Kunst sei
für jeden Patienten die Unterstützung aus seinem Umfeld wichtig.
«In meinem Fall war es vor allem
meine Frau Marie-Jeanne. Ohne
sie hätte ich es wohl nicht geschafft.» Auch sein Humor habe

ihm geholfen, diese schwere Zeit
zu überstehen, ist Thomas Leuenberger überzeugt. «Humor und
Witz aktivierten meine Selbstheilungskräfte.» Für die meisten
Menschen ist es jedoch befremdlich, wenn Krebs und Humor in
Verbindung gebracht werden.
Nicht so für ihn. «Ein Kollege
schrieb mir während meiner Chemotherapie: ‹Als Komikerfreund
würde ich dich gerne fragen:
Stimmt die Chemie?›. Da musste
ich laut lachen. Kein Witz für jedermann, aber für mich war dieses Gelächter befreiend.»
Auch bei Arztvisiten konnte er
den Komiker nicht verbergen.
«Das gemeinsame Lachen, auch
mit meiner Frau, tat uns gut.»
Doch Menschen mit einem Krebsleiden vergeht zwischendurch
das Fröhlichsein. «Ich lag drei

Ursula Schaeppi

Tiefe Trauer
um ihr «Hundi»
Nach seiner Genesung ist Leuenberger wieder zu Spässen aufgelegt.

Mal einen ganzen Monat lang in
einem Isolationszimmer im Spital, weil ich keine Abwehrkräfte
mehr hatte. Da blieb auch mir immer wieder mal das Lachen im
Hals stecken.»
Nach seiner Genesung wollte
Thomas Leuenberger nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Er nahm mit seinem Referat
«Humor trotz Krebs» an Fachtagen teil und kombinierte es mit
seiner Entschleunigungs-Show.
2016 erhielt er für sein Wirken
den Anerkennungspreis der

zehnten Lebensjahr gegen ihren
Krebs.» Sie ist eine von vielen, die
von «Race for Life» unterstützt
werden. Baldrian tritt an diesem
Anlass auch mit seiner Show auf.
Komiker Baldrian, der sein Publikum einer «Entschleunigungstherapie» unterzieht, ist selber
immer auf Achse? «Nein, ich lasse mich nicht mehr hetzen»,
wehrt er ab, «mir wurde ein
zweites Leben geschenkt. Das hat
mich gelehrt, die Dinge ruhiger
anzugehen. Sich mehr Zeit zu
nehmen, bedeutet mehr Lebensqualität.»

auch bei der Arbeit in seinem
Steinatelier.
Am 8. September 2019 führt die
Hilfsorganisation «Race for Life»
auf dem Bundesplatz in Bern eine
durch. Zahlreiche Prominente
nehmen am Velomarathon zugunsten von Krebskranken teil.
«Ich fahre im Lerna-Team mit.
Die junge Frau kämpft seit ihrem

Mit Power
gegen Krebs
Solidaritätsfest «Race for Life»:
Sonntag, 8. 9., von 10 bis 20 Uhr,
Bern, Bundesplatz. Informationen: www.raceforlife.ch. Für
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Seiner Frau Marie-Jeanne ist Thomas Leuenberger sehr dankbar. Sie gab ihm
Kraft und Halt in seiner schweren Zeit, war immer für ihn da.

Von Andrea Germann

er Schmerz ist immens:
Ursula Schaeppi (79) hat
ihr geliebtes «Hundi» Toya
(† 18) verloren! «Ich musste es
einschläfern lassen, es ging nicht
mehr anders», sagt sie traurig
gegenüber «Blick».
Die Lücke, die Toyas Tod hinterlässt, ist gross. Lange war die Westie-Dame eine wichtige Stütze in
Schaeppis Leben. Ende der 90erJahre starben ihre Eltern und ihr
Bruder, ihr Partner verliess sie.
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Ballons mit Propellerantrieb sind bei
seinen Nummern wichtig.

Ihre Hündin
bedeutet ihr
alles. Doch
nun ist diese
tot. Ein Verlust, der die
Schauspielerin
mitten ins
Herz trifft.

Nur dank Hündin Toya
ging Ursula Schaeppi
noch raus in die Natur.

Schicksal nicht gut mit der Schauspielerin, die in der Rolle als
«Goof» im «Teleboy» populär geworden war. Sie erhielt keine Engagements mehr, glitt in eine Depression. Nur dank Toya verliess
sie ihre Wohnung in Thalwil ZH
noch. «Sie können sich gar nicht
vorstellen, wie traurig und einsam
ich bin», sagt Schaeppi. Und dennoch: «Für Toya war es eine Erlösung, das ist am Ende wichtig.»
Obschon sie sich gefasst gibt,
der Verlust ihres treuen Begleiters
ist schwer zu verkraften: «Ich
weiss noch nicht, wie es weitergehen soll», sagt Schaeppi, die
derzeit Gedichte von Kästner,
Busch und Tucholsky in Altersheimen vorträgt. «Sie hat mich getröstet, obwohl sie nicht sprechen
konnte. Sie war immer bei mir, hat
mich nie enttäuscht.» Mit leiser
Stimme fügt Ursula Schaeppi an:
«Jetzt kommt Kraft und Energie
nur noch von oben.»

18 Jahre lang war
der West Highland
Terrier an der Seite
der Schauspielerin.
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