
Liebe ist kein Lied
Lo & Leduc beenden die Funkstille und veröffentlichen einen neuen Song. «Tri-
but» ist eine Hommage an Lieder, Liebe und Erinnerungen. Produziert wurde das 
Stück von niemand Geringerem als dem Produzententeam Jugglerz aus Deutsch-
land.

Nach «079» (2018) und der EP «Hype» im letzten Jahr, gingen es Lo & Leduc 2020 
etwas ruhiger an. Die wenigen geplanten Auftritte konnten nicht stattfinden und so 
zogen sich die Berner zum Songschreiben in Stube und Studio zurück. Lo & Leduc 
veranstalteten Sessions mit verschiedenen Produzenten – unter anderem auch mit 
den Jugglerz, die hierzulande wohl vor allem für die Produktion von Bausas «Was 
du Liebe nennst» bekannt sind. Ihr Palmares beinhaltet jedoch auch Namen wie 
Aloe Blacc, Major Lazer, Mr Eazi, Lena, Estelle, Gentleman oder Patrice. Ganz neu 
ist die Zusammenarbeit mit Lo & Leduc jedoch nicht: Jugglerz-Mitglied Sir Jai hat 
bereits mehrere Alben von Lo & Leduc abgemischt. 

Aus einer dieser Session mit den Jugglerz ist der Song «Tribut» entstanden. Ein 
«Tribut» ist umgangssprachlich eine Ehrerbietung – in diesem Fall an die vergan-
gene Liebe und an die Musik als Trägerin von Erinnerungen. In Zeiten einer darben-
den Kulturbranche scheint es passend, sich daran zu erinnern, dass die Wichtig-
keit von Musik kaum zu überschätzen ist. Musik gehört zu den grossen Ereignissen 
eines Lebens ebenso dazu, wie zum Alltag. Jeder Mensch hat seinen Soundtrack.

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» oder «079» gehören sie zu den populärsten Mundartbands über-
haupt. Insbesondere mit dem Song «079» haben sie 2018 alle Rekorde gebrochen: Das 
Stück stand 21 Wochen an der Spitze der Schweizer Hitparade, erhielt acht Platinauszeich-
nungen und weist unterdessen über 21 Millionen Streams auf Spotify auf. Parallel zu ihrer 
musikalischen Tätigkeit sind Lo und Leduc als «Häberli Oggier» mit einem Leseprogramm 
unterwegs.

LINKS
Website: https://lo-leduc.ch
Clip «Tribut»: https://youtu.be/yZ1LNEKThok
Cover, Pressebilder und weitere Infos: www.bakara.ch/loleduc

SOCIAL MEDIA
Instagram: www.instagram.com/loundleduc
Facebook: www.facebook.com/loleduc
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