
CD 2016 «LH7 LEBENDIGE ERINNERUNGEN»: Erste Feedbacks!

Als Fundament dieser neusten CD dienten Einsatz, Beharrlichkeit  und Spielfreude, welche
zahlreiche Musiker seit 1968 für unsere LH7 leisteten und lebten! Aus diesem Grund gingen
die ersten sieben CD’s als Geschenk  an sieben ehemalige «LOUISIANER»; deren Echo
darauf wollte nicht enden und machte die sieben aktuellen «LH7-er» tonlos, fast. 
Verpackt als gute Wünsche, Komplimente und echte Herzlichkeit erreichten uns tatsächlich
lebendige Erinnerungen! Sie werden uns beim gemeinsamen Jazzen stets begleiten. Darum
sollen auch Fans und Freunde hiermit davon erfahren; herzlichen Dank!

Werner 1, Banjo 
«Gründungsmitglied Bandleader 1968-2004»
„Herzlichen Dank für die neue CD der LH7. Ich habe mich riesig darüber gefreut—oder war schon fast gerührt. Es ist wirklich 
toll, dass Ihr noch einmal Aufnahmen gemacht habt und damit alle früheren Bandmitglieder reich beschenkt habt. Danke auch, 
dass Ihr die CD zur Erinnerung an Henry Egli aufgenommen habt.“

Martin, Piano 
«Gründungsmitglied, aktiv bis in die 80-er Jahre;  als Gast-Pianist beim Jubiläumskonzert 2008 dabei»
„.....die neue CD bereitet mir wirklich Freude und ist in dem Stil gespielt, den wir immer angestrebt haben.
Falls ihr in nächster Zeit einen Auftritt habt, lasst es mich wissen, denn ich möchte euch gerne auch „life“ hören.“

Giancarlo, Klarinette 
«Aktiv 1975 bis 2005»
„Was für eine Freude, als unlängst eure fetzige CD bei uns auf den Frühstückstisch flatterte.
Glückwunsch zur rundum gelungenen Scheibe. Sie ist wirklich Klasse. Ihr habt euch wahrlich ins Zeug gelegt. Chapeau und 
weiter so! Es ist gut zu wissen, dass die Tradition bei euch in guten Händen ist.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr an uns gedacht habt. Ganz liebe Grüsse an alle Louisianer.“

Uschi, Sängerin 
«Aktiv in den 70-er Jahren, als Gastsängerin beim Jubiläumskonzert 2008 dabei.»
„......diese Ueberraschung ist euch gelungen! Vielen herzlichen Dank für diese tolle CD. Nun kann ich in Erinnerungen 
schwelgen und die gute alte LHS hochleben lassen. Nun sitze ich da: Meine Augen leuchten, mein Herz hüpft, meine Füsse 
wippen und mein Körper kommt in Schwingung, was mit zunehmendem Alter nicht immer gelingt. Du siehst, ihr habt voll in die 
Mitte getroffen!“

Peter, Tuba 
«Aktiv 1985 bis 2009»
„Herzlichen Dank für die „Lebendigen Erinnerungen“! In der Tat, es waren schon interessante und schöne 24 Jahre, in denen 
ich aktiv dabei war und es bleiben gute Erinnerungen..........“

Didier, Piano  
«Aktiv 2002 bis 2010»
„....neue CD und dies erst noch als Gschänkli, das gibt es heute ja fast nicht mehr. Wirklich schöne CD à la Louisiana; hat mich 
sehr gefreut, vielen Dank.“

Werner 2, Banjo 
«Aktiv 2004 bis 2015, langjähriger Bandleader.»
„.....ich freue mich sehr, dass es dir gelang diese CD, zusammen mit den Kollegen, zu gestalten! Es werden Erinnerungen wach
an gemeinsame Erlebnisse! Der Sound ist toll, Huser/Leibundgut/Liz und natürlich die Musiker sind sehr professionell!! Gery ist 
ein würdiger Nachfolger, Karin singt super und sie ist ein echtes Aushängeschild! Grüsse alle sehr herzlich und in bester 
Erinnerung.“
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