„30 Jahre HIT auf HIT – 30 erfolgreiche Jahre“
Jahre“
„Einfach davon träumen“ ist der Titel seiner ersten, selbstproduzierten Single, die im April 1985 auf Vinyl
gepresst wurde! Mit dem Inhalt seines Sparschweins erfüllte er sich seinen Kindheitstraum. Die Investition
hat sich bezahlt gemacht, denn es war der Einstieg in das Business, von dem er lange nur geträumt hat. Die
Infektion mit dem Schlagervirus wurde von keiner geringeren als Monica Morell ausgelöst. Monicas Single,
„Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an“ tönte täglich mehrfach durch das elterliche Haus.
Und heute, 30 Jahre später, kann er auf viele Veröffentlichungen und Medienauftritte verweisen, so viel, wie
sein Idol von Damals leider nie geschafft hat.
Was geschah nach dem April 1985?
Zunächst begab sich Leonard auf die Reise nach Deutschland, denn in seinem Schweizer Heimatkanton Uri
sah er keine Chance, mehr als diese erste Single zu realisieren. Nach dem Vorsingen bei einigen
Produzenten, unter anderem auch im Hause Siegel, ergab sich in München-Unterföhring dann auch eine
baldige Zusammenarbeit. Wenig später folgten erste Studiotermine und weitere
Singe-Titel entstanden. 1987 gelang mit „Schau mir in die Augen“ bei Intercord der
kommerzielle Einstieg und die TV-Premiere in der ZDF-Show „Pyramide“. Ein Anfang
war gemacht. 1988 folgte „Angelina“ und ein erster Auftritt in „Die Deutschen
Schlagerparade“. 1989 folgte mit „Voulez-vous danser“ sein Debüt in der legendären
ZDF-Hitparade. „Reise in die Zärtlichkeit“ hiess 1988 die 1. LP. Es war die Zeit, in der
die CD endgültig die Schallplatte abzulösen begann.
Die Firma Intercord, später dann Bellaphon, veröffentlichten von 1989 bis 1993 fünf
Langspielplatten mit Leonard. Von 1994 bis 2005 produzierte er bei Koch bzw. Koch-Universal weitere 11
Alben und das Best Of „Die grossen Single-Hits“.
In diesen ersten 20 Jahren entstanden viele Hits: „Das kann nur die Liebe sein“; „Sowas von verliebt“;
„Davon träume ich“; „Comme ci – Comme ca“; „Doreen“; „Ein kleines Lied“, „Wie Mona Lisa“; „Wo Liebe
lebt“; „Tanz nicht allein“; „Ich bin da“ und „Ich schenk dir die Sterne“, um nur die allerwichtigsten zu nennen.
In dieser Zeit entstanden einige Coverversionen, mit denen Leonard auch den allerletzten Zweifler
überzeugen konnte: „Wenn du mich berührst“ (Sometimes When We Touch – Dan Hill);
„Lass ich dich heut‘ geh’n“ (If I Let You Go - Westlife); „Rhythmus der Nacht“ (Rhythm
Divine - Enrique Iglesias); “Einmal im Leben“ (Once in A Livetime - Ines) und „Doch mich
selber kenn ich nicht“ (I´ve never been to mee - Charlene). Weitere Nr. 1 Hits in den
Airplaycharts waren auch: „Hauptsache Du liebst“; „Du bist das Leben“; „Wenn’s dich
nicht gäb“ sowie „Was soll ich von meinen Falten halten“.
Mit der Doppel-CD „Wunderbare Jahre“ anlässlich „20 Jahre Leonard“ gab er dann
seinen Abschied bei Koch-Universal. Er wollte neue Wege gehen, sich selbst noch
mehr einbringen und auch authentisch bleiben.
2006 begann die Arbeit mit DA-Music, die bis 2015 weitere 7 Alben inkl. eines Best Of hervorgebracht hat.
Auch in dieser Zeit entstand so mancher Radio-Hit, die nun alle aus seiner eigenen Feder stammen: „Ich
hab das Gras flüstern hörn“; „Taxi zum Mond“; „Wer weiss den schon was Sünde ist“; „Fliegen ohne Flügel“;
„Hände die dir helfen“; „Die Jahre hinter mir“; „Sternenfänger“; „Über Steine zu den Sternen“; „Die Liebe ist
ein Wunder“; „Du hast meine Seele geheilt“ und „Wahre Liebe macht nicht blind“.
Nach 30 Jahren darf man durchaus auch einmal Bilanz ziehen!
23 Alben, rund 300 veröffentlichte Titel, 75 Singles, an die 700 TV-Auftritte, dutzende
Radiohits, einige Charts-Platzierungen und eine eigene TV-Show („Hit auf Hit“), die
2015 ihr 15. Jähriges Jubiläum feiern darf! Dazu kommen Preise wie der Prix Walo in
der Schweiz, die Goldene Antenne vom Belgischen Rundfunk, die Silberne Muse bei
den Schlagerfestspiele („Wo Liebe lebt“), 19 Auftritte in der ZDF-Hitparade, 20 Starts
in der Deutschen Schlagerparade, die Moderation des internationalen Finale des
„Grand Prix der Volksmusik“ 2000 aus dem Hallenstadion Zürich und vieles mehr.
In Deutschland tritt Leonard nun zunehmend in den Unterhaltungsshows bei ARD und ZDF auf. Der MDR
würdigte 1998 sein Schaffen mit dem Porträt „LEONARD: Träume sind immer dabei“. Auf Grund dieses
Erfolges produzierte Sender 1999 die „Schlagerreise Mittelmeer“ mit ihm als Moderator. Im Jahr 2000 wurde
dann die neue, 90-minütige Produktion „Hit auf Hit“ – eine Schlagerreise
mit Leonard ins Programm genommen, die auch heute noch kontinuierlich
produziert wird. In seiner TV-Liste stehen mehrfache Auftritte bei den
„Festen der Volksmusik“, der „Goldenen Krone“, im „Musikantenstadl“,
„Superhitparade“, „Zauberhaften Heimat“, „Super-Wunschkonzert“, „Strasse
der Lieder“, „Das Deutsche Schlagermagazin“, „Musik für Sie“, „ZDFFernsehgarten“, „Wenn die Musi spielt“, „Die grössten Schweizer Hits“,
„Immer wieder Sonntags“, „Die Schlager des Jahres“ u.v.m.

Zahlreiche Tourneen in Deutschland und der Schweiz gehören für den Sänger mit zu den Höhepunkten
seiner Karriere. Leonard bietet ein sehr abwechslungsreiches und vor allem stimmungsvolles LiveProgramm. Zu seinem Repertoire gehören nicht nur die eigenen Hits, sondern auch zahlreiche nationale und
internationale Standarts und Medleys. Er ist ein gern gesehener Gast bei vielen grossen Live-Events.
Gastspielreisen führen den beliebten Sänger fast ständig nach Deutschland
und Österreich, aber auch nach Holland, Belgien und Italien. Er gastierte
darüber hinaus in Ägypten, Dubai, in der Karibik, in New York, Toronto,
Finnland, Griechenland, Thailand und auch viele Jahre auch auf die
Bühnen Mallorcas. Natürlich gibt es auch zahlreiche Auftritte in seinem
Heimatland Schweiz.
Zu seinen zahlreichen Alben gesellt sich die DVD „Meine Lieder, meine
Bilder“, auf der 23 seiner erfolgreichsten Single-Hits verewigt sind und die
anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums erschien.
LEONARD ist mit seinen Liedern aus der Schlagerlandschaft wirklich nicht mehr wegzudenken. Und das
heisst auch: 30 Jahre Beständigkeit und Zuverlässigkeit!

LEONARD - „30 Jahre HIT auf HIT – das ultimative
ultimative Best OF“
OF“
Am 03.07.2015 wird die Doppel-CD „Leonard - 30 Jahre Hit auf Hit - das ultimative
Best Of“ anlässlich seines Jubiläums veröffentlicht. Davon gibt es eine Sonderedition
inkl. DVD, auf der 16 Videos verewigt sind.
Die Doppel-CD beinhaltet 32 Titel, von denen einige neu produziert wurden und es
gibt auch zwei, erstmals auf CD veröffentliche Mixe zu hören. Dazu gesellen sich
zwei Duett-Titel. 3 ganz neue Lieder runden die Doppel-CD ab. Rundum darf sich der
interessierte Käufer auf ein Feuerwerk von guter Musik freuen! Die erste Single
heisst: „Wahre Liebe macht nicht blind“
Discographie:
1. LP „Reise in die Zärtlichkeit“ (01/1989)
2. LP „Ich liebe dich“ (01/1990)
3. LP „Die Liebe überlebt“ (03/1991)
4. LP „Das kann nur die Liebe sein“ (05/1992
5. LP „Schön, wenn noch Wunder gescheh‘n“ (09/1993)
6. LP „Alles nur für dich“ (05/1994)
7. LP „Jetzt oder nie“ (03/1996)
8. LP „Liebeserklärungen“ (01/1997)
9. LP „Die Grossen Single-Hits“ (01/1998)
10. LP „Träume sind immer dabei“ (06/1998)
11. LP „Deshalb bin ich hier“ (07/1999)
12. LP „Ich lass dich nicht geh‘n“ (04/2000)
13. LP „Rhythmus der Nacht“ (04/2001)
14. LP „Nimm meine Liebe“ (04/2002)
15. LP „Wenn du widerkommst“ (04/2003)
16. LP „Wunderbare Jahre“ (02/2005)
17. LP „Hautnah“ (03/2006)
18. LP „Fliegen ohne Flügel“ (09/2007)
19. LP „Lass mir ein bisschen von dir hier“ (02/2009)
20. LP „Die Jahre hinter mir“ (09/2010
21. LP „Über Steine zu den Sternen“ (13.01.2012)
22. LP „Noch lange nicht alles“ (01/2014
23. LP „30 Jahre Hit auf Hit – das ultimative Best Of“ (07/2014)
Außerdem sind erschienen:
1997 - Neuveröffentlichung der ersten 4 Longplay bei Koch mit neuer Covergestaltung und Kopplung:

„Zwischen Lachen und Weinen“; „Voulez-vous danser“; „Zähl nicht die Jahre“; „Geschichten die das
Leben schreibt“
1999 - Neuveröffentlichung des 5. Longplay bei Koch mit neuer Covergestaltung und Kopplung:

„Sowas von verliebt“
2004 - Dreier-CD-Box

„Hauptsache Du liebst“
2006 - Doppel-CD inkl. 3 Videoclips bei Koch-Universal
„Das Beste“ (1989-2005)
2000-2009 - 9 Ausgaben der Doppel-CD + DVD-Serie
„Hit auf Hit“ eine Schlagerreise mit Leonard und seinen Gästen

