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Neue Lieder von Lo 
& Leduc? Ja, richtig 
gehört. Am 2. Februar 
2018 erscheint «Up-
date 4.0». Und zwar 
kostenlos, als Down-
load und als Stream er-
hältlich. Noch nicht mal 
ein Jahr ist es her, seit 
die Rapper Lo & Leduc 
das Album «Ingwer & 
Ewig» veröffentlichten, 
welches mittlerweile 
Gold-Status erreicht 
und dem Duo zwei 
SMA-Nominationen 
eingebracht hat. Nun 
liefern die beiden in-
novativen Köpfe nach: 
zwölf Tracks in der Up-
date-Tradition, produ-
ziert von Dr. Mo. Ein 
Online-Album mit viel 
linguistischer Schlag-
kraft, rappelvoll mit 
Geschichten, Wortspie-
lereien und zeitgemäs-
sem, rohem Sound.

Wie alles begann
Lo & Leduc Update, was ist 
das? Die Berner Rapper setzen 
mit «Update 4.0» eine Serie 
fort, die vor neun Jahren ihren 
Anfang nahm. Für viele waren 
Lo & Leduc bei der Veröffent-
lichung ihres ersten offiziellen 
Albums «Zucker fürs Volk» 2014 
noch Newcomer. Dabei gibt es 
das Duo seit Anfang 2009, als 
sie den ersten Free-Download 
«Update 1.0» ins Netz stellten. 
Mit diesem und den beiden 
Nachfolgern «Update 2.0» und 
«Update 3.0» erspielten sie sich 
eine erste, treue Fangemeinde. 

Und natürlich bleibt das Prin-
zip auch auf «Update 4.0» er-
halten: Es ist eine Sammlung 
verschiedenster Songs, die 
über die Zeit gereift oder die 
ursprünglich spontan für Auf-
tritte in Radio-Sendungen 
geschriebenen worden sind. 
Aufgenommen wurde im Keller-
studio, keine Grossproduktion, 
kein Hochglanz. Produziert hat 
der langjährige Weggefährte 
Dr. Mo, mit punktueller Unter-
stützung von Levin Dennler im 
Song «Maradona». Und wie sei-
ne Vorgänger kann man auch 
«Update 4.0» nicht kaufen! Viel 
Dünger für Fantasie und Anre-
gung des Sprachzentrums: Die 
Songs sind gespickt mit Witz 
und Bonmot, deftigen Zeilen, 

einer Fülle von Anspielungen 
und schön-traurigen Melodien. 
Dazu eine Prise Chanson-Flair, 
karibische Rhythmen, Trap und 
Afrobeats.

Cooler als der 
Aletschgletscher
Der Opening-Track «Lug wi mir 
flüge» ist Programm: Darum 
sind die beiden in die Charts 
rein, aber nie wieder raus. «079» 
ist die leidenschaftliche Liebes-
geschichte mit bösem Ausgang. 
Um beim «Chileli vo Wasse» auf 
Touren zu kommen, braucht 
man nicht mal ‚ferrophil’ zu 
sein. Auf «Ja genau» stehen sie 
vorne an der Wandtafel und er-
klären die Aussage von Track 
Nr. 1 nochmals. «Cuba Bar» ist 

der Sonnenaufgang am Sonn-
tag auf einer karibischen Insel in 
der Berner Altstadt. «Im ersch-
te Tram» ist es vergleichsweise 
ruhig, verträumt und vielleicht 
noch ein bisschen schlaf- oder 
be-trunken. Das beste Gericht 
verurteilt nicht: Bei «Risotto» 
geht es nicht um ein Koch-Re-
zept. Der «Zügumaa» hat starke 
Arme und ein unzerstörbares 
Gemüt. Auf «Rumpelstilzli» hal-
ten sie sich für weiss Gott was. 
«Tupac» ist eine romantische 
Ode an die Liebe aka Musik 
und flirtet mit der bekanntesten 
Fehde in der Geschichte des 
Hip-Hop. In «Mis Läbe lang» 
wird erklärt, was es mit dem 
Nebelphänomen in der Schweiz 
auf sich hat. Mit «Maradona» 
schliesst sich das Werk atemlos.

Update-Tour
Wie «Update 4.0» und andere 
Tracks aus der legendären Up-
date-Serie live tönen, präsen-
tieren Lo & Leduc von Anfang 
März bis Anfang April auf der 
«Update-Tour». Auf kleineren 
Bühnen, in der klassischen Hip-
Hop Formation, Lo & Leduc be-
gleitet von DJ Dr. Mo. Gespielt 
werden an diesen Konzerten 
ausschliesslich Update-Songs!

Wegbereiter des 
Munart-Rap-Aufschwungs
Lo & Leduc gehören zu den er-
folgreichsten Schweizer Künst-
ler der letzten Jahre. Lo (31) 
und Leduc (29) haben mit ihrer 
Musik und ihrer Präsenz für ein 
neues Bewusstsein der Mund-
art-Musik gesorgt. Vergange-
nen September haben sie sich 
zudem auch ohne Musik als be-
gnadete Erzähler bewiesen, mit 
ihrer Hommage an Franz Hoh-
lers «Totemügerli». Lo & Leducs 
kreativer Output mag die Mas-
sen begeistern, hat Substanz 
und macht gleichzeitig Spass.
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LO & LEDUC

NEUES ONLINE-ALBUM:

UPDATE 4.0Sie fliegen hoch – 
Zeit für ein Update

Aritist:
Lo & Leduc

Titel:
Update 4.0

Format:
Online-Album; Free Download 
und Streaming

Release:
02.02.18 (Bakara Music)

Free Download «Update 4.0»:
www.lo-leduc.ch

Update-Tour
09.03.18 - St. Gallen, Kugl
10.03.18 - Bern, Dachstock 
                 (Update 4.0-Taufe)
16.03.18 - Luzern, Schüür 
17.03.18 - Hasliberg, Hotel Wetterhorn
23.03.18 - Thun, Mokka
29.03.18 - Baden, Royal
30.03.18 - Biel, Le Singe
31.03.18 - Basel, Kaschemme
01.04.18 - Zürich, Exil
05.04.18 - Chur, Viva Club
06.04.18 - Lenzerheide, 
                 Live is Life Musikfestival
08.04.18 - Arosa, 
                 Live is Life Musikfestival

Website:
www.lo-leduc.ch

Facebook:
www.facebook.com/loleduc

Instagram:
www.instagram.com/loundleduc

Clip «Lueg wi mir flüge»:
https://bkra.ch/YouTubeLugWiMirFlüge

Pressebilder, Cover & weitere Infos:
www.bakara.ch/loleduc
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