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Lo & Leduc: «Wär simer wemer säge mir»
Lo & Leduc veröffentlichen zum Sommerbeginn mit «Wär simer wemer säge mir» einen brandneuen Song, produziert von wainvel und den Jugglerz. Gleichzeitig spielen die Berner Musiker
nach eineinhalb Jahren Pause wieder Konzerte.
Die warme Jahreszeit bringt zaghaften Optimismus in die Kulturszene. Nach vielen schwierigen
Monaten für Künstler:innen werden nun wieder vermehrt Kulturveranstaltungen geplant. Auch
Lo & Leduc werden bald wieder live auf der Bühne stehen, sowohl mit Band, als auch mit DJ oder
als Quartett.
Die Auszeit von der Bühne haben Lo & Leduc dazu genutzt, intensiv an neuen Liedern zu arbeiten.
In den letzten sechs Monaten haben sie mit «Argumänt (Hommage an Kurt Marti)», «Snooze»
und «Tribut» drei Songs veröffentlicht, von denen letzterer unterdessen Platin-Status für über
20’000 verkaufte Einheiten erreicht hat. Am 25. Juni 2021 erscheint mit «Wär simer wemer säge
mir» ein weiteres Lied, produziert von den Jugglerz, die schon bei «Tribut» und «Snooze» ihre
Finger im Spiel hatten. Unterstützt wurden sie dieses Mal von wainvel. Der Berner Musiker hat
bereits zuvor mit Lo & Leduc zusammengearbeitet und insbesondere mit den Jugglerz für zahlreiche internationale Künstler:innen Songs produziert. In einer Doppelfunktion als Sänger und
Produzent ist er zudem im Mundartpopprojekt Hainan zu hören.
«We du über mi redsch, seisch du me über di aus über mi», heisst es im Refrain des neuen Songs.
Die eingängige Melodie wird von einem pumpenden Reggaeton-Drum angetrieben. Es ist dieser
Rhythmus, der den Charakter des neuen Songs prägt. Während der Beat in die Beine fährt und
der Bass in die Ohren, gehen die Lyrics noch einen Schritt weiter.
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«Wär simer wemer säge mir»

Konzertdaten

Von wem reden wir, wenn wir «Wir» sagen? Wer ist angesprochen, wer mitgemeint und wer nicht?
Diese Frage ist heute vielleicht dringlicher denn je. Denn in dieser Krisenzeit wird stets ein «WirGefühl» betont und Zusammenhalt gefordert, währenddem die gesellschaftliche Ungleichheit
deutlicher denn je sichtbar wird. Jedes «Wir» existiert nur in Abgrenzung vom «Andern».

03.07.21 - Ascona-Locarno, Hiking Sounds (DJ Show)

Lo & Leduc sind bereits seit über zehn Jahren als Band unterwegs und schafften 2014 mit ihrem Album
«Zucker fürs Volk» den Durchbruch. Dank ihrer Qualität als Live-Act und Hits wie «Jung verdammt», «079»,
oder «Tribut» gehören sie zu den populärsten Mundartbands überhaupt. Insbesondere mit «079» haben sie
alle Rekorde gebrochen (8 Platinauszeichnungen, 21 Wochen Nr. 1 der Schweizer Single Charts). Parallel zu
ihrer musikalischen Tätigkeit bespielen die beiden Berner als «Häberli Oggier» auch die Kleinkunstbühnen
des Landes.

22.07.21 - Zermatt, Zermatt Unplugged
Summer Weeks (Quartett)
24.07.21 - Schwarzsee
Hiking Sounds (DJ Show)
30.07.21 - Nidau
Summer Now (DJ Show)
18.09.21 - St. Gallen
Weihern Open Air (Band)
19.09.21 - Blausee
Openair Blausee (Band)
20.09.21 - Blausee
Openair Blausee (Band)

LINKS
Website: www.lo-leduc.ch
Audio «Wär simer wemer säge mir»: https://youtu.be/JlauY72D9ug
Cover, Pressebilder und weitere Infos: www.bakara.ch/loleduc
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Instagram: www.instagram.com/loundleduc
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get loud
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25.09.21 - Zürich
Unique Moments (Band)

