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Der kleine

Martin Burkhalter

Philippe Cornu,wie geht es
Ihnen?
Seit ein paar Tagen weiss ich,
dass ich geheilt bin. Die Prosta-
ta konntemit sämtlichenTumo-
ren entferntwerden – ohne fest-
stellbare Ableger. Die Blutwerte
sind mittlerweile tipptopp. Von
derOperation habe ichmich gut
erholt.

Wie haben Sie von Ihrer
Krebserkrankung erfahren?
Der Mann meiner Ex-Frau hatte
Beschwerden und ging über ein
Jahr lang nicht zum Arzt. Als er
dann doch hinging,war es schon
zu spät. Er hatte Prostatakrebs,
jedoch bereitsmitAblegern. Sein
Arzt meinte, wenn er ein halbes
Jahr früher gekommen wäre,
hätte er ihn noch retten können.
Als er im Spital im Sterben lag,
legte er mir und seinem Bruder
dringend nahe, in Vorsorgeun-
tersuchungen zu gehen.Und das
habe ich mir zu Herzen genom-
men. Ich liess eine Darmspiege-
lungmachen und beimUrologen
meine Prostata untersuchen.

Und dawurde der Krebs
entdeckt?
Nein, da noch nicht. Das war
2017. Ich ging dann jedes Jahr in
diese Untersuchungen. Anfang
2021 waren meine Blutwerte
plötzlich auffällig. Die PSA-Wer-
tewaren zu hoch.DasMRI ergab
Gewebeauffälligkeiten und die
anschliessende Biopsie die end-
gültige Diagnose.

Prostatakrebs.
Ja. Prostatakrebs ist die häufigs-
te Krebserkrankung bei Män-
nern. In der Regel wächst er nur
langsam und führt – unerkannt
– nicht unweigerlich bei allen
Betroffenen zum Tod. Bei einer
Früherkennung bestehen glück-
licherweise verschiedeneThera-
piemöglichkeiten.Wenn derTu-
mor jedoch gestreut hat, ist er
praktisch nicht mehr heilbar.

Sie entschieden sich für eine
Operation.
Ja. Mir wurde aufgrund meines
«jugendlichen»Alters von 63 Jah-
ren dazu geraten, die Prostata
vollständig entfernen zu lassen.
Diesen April wurde ich operiert.

Und es ist alles gut gegangen?
Ich hatte grosses Glück. Prosta-
takrebs gilt zwar als gut behan-
delbar. Aber das ist eben ein
zweischneidiges Schwert. Ein
Urologe hat bei Prostatakrebs
drei Kriterien. Erstens, den Krebs
zu besiegen, zweitens, sicherzu-
stellen, dass der Patient konti-
nent und im besten Fall, drittens,
erektionsfähig bleibt. ImVorder-
grund steht immerdie Besiegung
des Krebses. Die Einschränkun-
gen nach einer Operation kön-
nen zum Teil recht einschnei-
dend sein.

Können Sie das ausführen?
Das Problem ist: Um die Prosta-
ta herum gibt es ein Nerven-
geflecht, das zum einen für die
Erektionsfähigkeit zuständig ist,

zumanderen fürdieMuskeln, die
die Kontinenz regeln. Das heisst,
je grösser die Schädigung der
Prostata durch den Tumor be-
reits ist, desto mehr Gewebe
muss derChirurg entfernen, des-
to grösser die Gefahr, dass man
seine Kontinenz oder seine Erek-
tionsfähigkeit verliert.UnterUm-
ständen kanndas für einenMann
bedeuten, dass er zwar krebsfrei
ist, aber künftig etwa Windeln
tragen muss. Über diese mögli-
chen Einschränkungen spricht
man nicht gerne. Das sindTabu-
themen, über die man lieber
schweigt.

Sie haben keine
Einschränkungen zu beklagen?
Mein Urologe ist ein Rolling-
Stones-Fan, und erwollte unbe-
dingt ans Konzert in Bern, das ja
am 17. Juli hätte stattfinden sol-
len. Ich habe ihm gesagt, dass er
die Tickets erst nachmeiner ers-
ten Erektion kriege. (lacht)

Hat er die Tickets erhalten?
Leidermusste das Konzert ja ab-
gesagt werden. Aber ich lud ihn

dann ans Seaside Festival ein.Die
Früherkennung hatmir nicht nur
das Leben, sondern auch die
Lebensqualität gerettet. Aber es
gab noch eine andere, brennen-
de Frage, über die zuvorniemand
gesprochen hat.

Und diewäre?
Diejenige nach dem Orgasmus.
Ohne Prostata istman zeugungs-
unfähig, aberwie ist das eigent-
lich mit dem Orgasmus? In den
Vorgesprächen war das nie ein
Thema.Und das habe ich dieÄrz-
te auch gefragt.Alswäre es nicht
eine sehrwesentliche Frage, sag-
ten sie mir ein bisschen zu lapi-
dar, wie ich fand: Ja, ja. Einfach
einen trockenen. Es gebe dann
keine Sauerei mehr. (lacht)

Was heisst das, einen trockenen
Orgasmus?
Man erlebt das genau gleiche Ge-
fühl, nur kommt eben keine Flüs-
sigkeit. Es fehlt dann zwar die-
ser Moment, das Signal des Or-
gasmus gewissermassen. Aber
das ganze Lustempfinden bleibt
dasselbe. Aber es ist doch ein
frappanterUnterschied.Deshalb
sagte ich den Ärzten auch, dass
ich es noch gut fände,wennman
darüber ein bisschen früher in-
formieren würde.

Abwannwird so eine
KrankheitWirklichkeit? Sie
hatten ja nie Symptome oder
Beschwerden.
Die Krankheit ist bis zumSchluss
abstrakt geblieben. Man merkt
nicht, dass man etwas hat, man
sieht nur diese MRI-Bilder. Es
blieb eine Theorie auf Papier.
Richtig bewusst wurde es mir
erst, als ich aus der Narkose er-
wachte undmerkte, dass ich fünf
Schnitte in meinem Bauch habe
und keine Prostata mehr.

Hat sich die Beziehung zu
IhremKörperverändert?
Ja, nach der Operation hatte ich
tatsächlich ein neues Körper-
gefühl. Plötzlich fehlt da etwas.
Daranmuss man sich zuerst ge-
wöhnen.Wir haben das auch zu
Hause diskutiert.Vielleicht ist es
vergleichbar mit dem Körper-
gefühl, das Frauen nach einer
Geburt erleben.Dumerkst, da ist
etwas anders, seltsam, fremd,
neu. Du bist einfach noch nicht
ausbalanciert. Das muss sich
alles wieder ordnen. Und das
braucht Zeit. Bei mir hat das fast
drei Monate gedauert.

Hatten Sie je so etwaswie
Todesangst?
Nein. Ich erinnere mich noch an
den Satz, dermir eineÄrztin sehr
früh gesagt hat: «Sie habenKrebs,
aber es ist keinTodesurteil.» Des-
halbwusste ich, eswirdmühsam,
es ist beängstigend, aber ich war
immer auch zuversichtlich. Das
liegt, glaube ich, auch anmeinem
Naturell. Ich habe in meinem
Beruf gelernt, mich erst um Pro-
bleme zu kümmern, wenn sie
auch effektiv da sind.

Trotzdem gab es dieses
Risiko.Haben Sie sich auf
einmöglichesAbleben
vorbereitet?
Bis zu diesem Punkt hatte ich
tatsächlich noch nichts geregelt,
hatte mir nie Gedanken darüber
gemacht. Als die Diagnose kam,
gingen wir selbstverständlich
umgehend zu einem Notar.

Wie hat Ihr Bekanntenkreis
auf die Erkrankung reagiert?
Sie haben sie ja auch öffentlich
gemacht und zumBeispiel auf
Facebook gepostet.
Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass man besser offen kommu-

niziert. Ich bin in der Waldau
aufgewachsen, mein Vater war
Psychiater. Wir haben viel über
Krankheitsbilder gesprochen. Ich
war also schon als Kind mit
Tabuthemen konfrontiert. Das
proaktive Kommunizieren istmir
quasi einverleibt worden. Es
macht alles einfacher,wennman
über die Dinge spricht. Damit
auch die Leute wissen, wie sie
mit dir umgehen sollen.Wenn du
den ersten Schritt machst, wird
es für alle leichter.Nur so kommt
man weiter. Aber du musst dir
dann auch das Recht heraus-
nehmen, zu sagen, dass du eben
gerade nicht darüber reden
willst.

Ist die Anteilnahme nicht auch
anstrengend?
Doch. Ich hattemanchmal schon
Mühe mit dem positiven Zu-
spruch der Leute, weil man ja
lange Zeit selber nicht sicher ist,
ob tatsächlich alles gut kommt.
Es war immer ein Abwägen, wie
ich auf Fragen nach meinem
Befinden antworten soll. Und so-
wieso:Wenn du im Spital liegst,
kriegst du Schokolade und
Blumen. Das finde ich wenig
sinnvoll. Ich fände praktische
Geschenke besser, wie eine La-

sagne zumBeispiel für dieAnge-
hörigen zu Hause. Ansonsten
sind vor allem Zeit, Nähe, Auf-
richtigkeit, ehrliches Mitgefühl
die Dinge, die einem wirklich
helfen.

Hat die Erkrankung Sie
verändert?
Als ich im Spital lag, habe ichmir
viele Gedanken dazu gemacht,
waswäre,wenn das jetzt ultima-
tiv wäre. Wie würde ich mit
einem Todesurteil umgehen?
Selbstverständlich stellte ichmir
auch Fragen zu meinem Leben.
Ich habe mich zum Beispiel ge-
fragt, ob das viele Arbeiten noch
etwas für mich ist.

Und zuwelchem Schluss sind
Sie gekommen?
Dass ich meine Arbeit nicht in-
frage stelle – auch den Umfang
nicht. Ich liebe meinen Job. Ich
denke, wir wollen alle nützlich
sein. Ich kann durch meine
Arbeit den Leuten Freude berei-
ten. Das ist fürmich ein Sinn des
Lebens.

Verändert haben Sie in Ihrem
Leben also nichts?
Nein, ausser dass ich die End-
lichkeit des Seins stärker spüre
und vielleicht dadurch etwas
bewusster lebe.

Was ist Krebs für Sie?
Krebs ist ein Sauhund. Ich kann
es nicht anders sagen. Ein heim-
tückischer Siech, der so viele
Leben zerstört. Eine Zelle, die
sich zum Killer entwickelt. Es
entsteht aus dir heraus, und du
hast keine andere Wahl, als es
anzunehmen, es ist einfach nur
furchtbar. Deshalb auch mein
Engagement: Krebsforschung ja!
Krebs ist immer noch eine der
meistverbreiteten Krankheiten
überhaupt, und sie wird nicht
weniger.

Was ist Ihre persönliche
Botschaft nach dieser Zäsur
in Ihrem Leben?
Dass wir Männer uns generell
mehr mit unserem Körper be-
schäftigen sollten. Ein Dutzend
vonmeinen Bekannten sind auf-
grund meiner Diagnose nun
bereits in Voruntersuchungen
gegangen. Ich finde, dass Vor-
untersuchungen ab 50 auch bei
Männern diskussionslos Routine
sein sollten. Gerade auch wenn
man keine Beschwerden hat.
Oftmals schleicht sich der Krebs
ohne spürbare Symptome ein,
und plötzlich ist es dann zu spät.
Deshalb: Voruntersuchungen!

Prostatakrebs geheilt: «Mein Urologe
ist ein Rolling-Stones-Fan»
Phibe Cornu über seine Erkrankung Trockener Orgasmus, Angst vor Inkontinenz: Der geheilte Konzertveranstalter Philippe Cornu
spricht über die Dinge, die einem die Ärzte nicht deutlich genug sagen. Und er ruft zum frühzeitigen Körpercheck auf.

«Wir Männer sollten uns generell mehr mit unserem Körper beschäftigen», sagt Philippe «Phibe» Cornu. Foto: Beat Mathys

«Mister Gurtenfestival»

27 Jahre lang machte Philippe
«Phibe» Cornu als Booker der
Agentur Appalooza das Musikpro-
gramm des Gurtenfestivals und ist
bis heute als «Mister Gurtenfesti-
val» bekannt. Nach seinem Aus-
stieg 2015 gründete er mit Pascal
Rötheli die Agentur Wildpony, die
seit 2020 Teil des internationalen
Konzertveranstalters Gadget abc
Entertainment ist. Cornu ist 63 Jah-
re alt, Vater von sechs Kindern und

Direktor des Seaside Festival in
Spiez. Seit seiner Krebserkran-
kung ist er Botschafter für den
Krebs-Benefiz-Velomarathon
«Race for Life», der morgen in
Bern stattfindet. Dort wird er über
seine Erkrankung sprechen. (mbu)

«Race for Life», morgen Sonntag,
ab 10 Uhr, mit diversen Programm-
punkten, Bundesplatz, Bern.
www.raceforlife.ch

«Richtig bewusst
wurde esmir erst,
als ich aus der
Narkose erwachte
undmerkte, dass
ich fünf Schnitte in
meinemBauch
habe und keine
Prostatamehr.»


