
Im Taxi zum Mercato
«Taxi Taxi» heisst die neue Single-Auskopplung aus «Mercato», dem kommenden Album von 
Lo & Leduc, das am 18. Februar 2022 erscheint. Schon sechs Wochen vor dessen Veröffent-
lichung erhält der Longplayer ein erstes Gütesiegel, denn mit «Tribut» ist der erfolgreichste 
Schweizer Song des Jahres 2021 darauf zu finden.

Es gibt schon genug Mundartsongs, in denen mit Nostalgie auf die eigene Lebenswelt geblickt 
und der Ausbruch aus dem allzu Bekannten besungen wird. «Chum mir nid mit: ‘Weisch no 
denn’», heisst es darum zu Beginn der neuen Single «Taxi Taxi» von Lo & Leduc, auch wenn es 
manchmal schwerfällt, nach Jahren und Jahrzehnten in der eigenen Bubble noch Neues zu ent-
decken. Und doch suchen sie genau das, denn es gibt kein Ankommen im Jetzt: «Solang, dass mir 
no wüsse, wo mir sy, sy mir nid da». Es ist ein Aufruf zur Veränderung, der aber nicht zwingend 
örtlich zu verstehen ist. Denn auch wenn Lo & Leduc mit dem/der Taxifahrer:in zur Stadt hinaus-
fahren wollen, endet das Stück mit einem Spaziergang nach Hause. Das Neue ist eine Frage der 
Haltung, nicht des Standorts. 
Ein perfekt unperfektes Gitarrenriff trägt durch den Song, der sich anfühlt wie eine sommer-
nächtliche Ausfahrt bei heruntergelassenem Fenster. Produziert wurde «Taxi Taxi» von den Jug-
glerz und wainvel. Entstanden ist der Song bei einer gemeinsamen Session auf einer Terrasse im 
Tessin. 

«Taxi Taxi» ist die neueste Single des am 18. Februar 2022 erscheinenden Albums von Lo & Le-
duc.  «Mercato» ist in einer Zeit entstanden, in der die Zeit an sich aus den Fugen geraten ist. Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft scheinen momentan derart zu verschmelzen, dass es sich 
wie ein einziges ewig langes Heute anfühlt. «Mercato» ist daher eine geballte Ladung Zeitgeist: 
Moderne Sounds aus der aktuellen und immer deckungsgleicher werdenden Rap- und Popmusik, 
gepaart mit feinfühligen Texten und dem innovativen Songwriting des Berner Duos.

«Mercato» gibt es auch bald live zu hören: Im März und April touren Lo & Leduc zusammen mit 
ihrem DJ Dr. Mo durch die Deutschschweiz. Im kommenden Sommer spielen sie dann mit Live-
Band an verschiedenen Festivals in der Schweiz und Österreich. 

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). Am 
18.02.2022 erscheint mit «Mercato» das bereits siebte Album der Berner Musiker, das bereits vor seinem 
Erscheinen an alte Erfolge anknüpfen konnte. Mit «Tribut» ist der erfolgreichste Schweizer Song des Jahres 
2021 darauf zu hören.
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Mercato-Tour

11.0 3 .2022, Bern - Dachstock (Ausverkauft)

12.03.2022, Bern - Dachstock

18.03.2022, Aarau - Kiff

26.03.2022, Basel - Sommercasino

02.04.2022, Hasliberg - Wetterhorn

08.04.2022, Solothurn - Kofmehl

09.04.2022, Schaffhausen -   Tap Tab

15.04.2022, St. Gallen - Kugl

16.04.2022, Luzern - Schüür

22.04.2022, Thun - Bärensaal

30.04.2022, Zürich - Exil


