
Von «Luft» und Liebe
Mit «Luft» veröffentlichen Lo & Leduc am 4. November 2022 bereits das zweite 
Album im laufenden Jahr. Das Publikum kann sich also auf eine Vielzahl neuer 
Songs freuen, wenn Lo & Leduc im November und Dezember mit der ganzen Live-
Band durch die Schweizer Clublandschaft touren.

Aus bekannten Gründen gab es in den Jahren 2020 und 2021 auch von Lo & Leduc 
kaum Live-Konzerte zu sehen – dafür verbrachten sie umso mehr Zeit in den Studios 
und arbeiteten parallel an zwei Alben. Das erste erschien im Februar mit dem Titel 
«Mercato». Für die Fertigstellung von  «Luft» liessen sich Lo & Leduc noch etwas mehr 
Zeit. Am 4. November erscheint nun das achte Studioalbum des Duos.

Ein vielseitiges Album

Musik ist bewegte Luft – und der Einstieg in das Album die Antithese zum gegen-
wärtigen Musikkonsum. Ein Zusammenspiel aus Klavier und Trompete steigert sich 
von einem leichten Windhauch zu einer Bö mit Bass und stampfendem Rhythmus 
und erst nach eineinhalb Minuten gibt es zum ersten Mal eine Stimme zu hören. Der 
Live-Fokus von «Luft» ist nicht zuletzt deshalb so gut spürbar, weil Lukas Kohler, lang-
jähriger Trompeter von Lo & Leduc, das Album mitproduziert hat. Auch der Titelsong 
des Albums ist ein von ihm komponiertes und eingespieltes, traurig-schönes Instru-
mentalstück. Insgesamt geben die zahlreichen, in die Songs verwobenen analogen 
Instrumente den Liedern eine zeitlose Wärme.
Das Produktionsteam von «Luft» wird von Nemo und Dr. Mo komplettiert. Letzterer 
arbeitet seit den Anfangszeiten mit Lo & Leduc zusammen, hat unter vielen anderen 
auch den Überhit «079» produziert und ist als Feature auf dem Song «Aafa» zu hören. 
Der zweite Gast auf dem Album ist der einzigartige Pronto, der auf «The Dream» mit 
Lo & Leduc die Leistungsgesellschaft besingt: «I folge am Troum, dr Troum verfolgt 
mi».
«Luft» ist ein vielseitiges  Album geworden, auf dem kaum etwas von Wortspielereien 
als Selbstzweck zu hören ist, dafür viele Verse, die Nähe zulassen und sich der Inti-
mität nicht verschliessen. Während auf «Halb so schwär» das Glück des einzelnen 
Moments zelebriert wird, stellt sich «Vergiss mi nid» der Frage, wie Menschen in einer 
langen Beziehung sich selbst bleiben können. In «Fründ» wiederum geht es um eine 
schonungslose Selbstverortung der eigenen Position. Der formal kompromisslose 
und den gängigen Pop-Schemata widersprechende Text wird untermalt von einem 
musikalischen Mistral, der in einem Orkan endet.

Tour und längere Pause

Ab November sind Lo & Leduc auch wieder live unterwegs. Die Luft-Tour umfasst 
zehn Konzerte, unter anderem in Herisau, Basel, Solothurn oder Baden. Das Album 
verspricht, auch auf der Bühne ein einzigartiges Erlebnis zu werden. Live entfalten 
die Songs ihre ganze Magie, wenn sich die achtköpfige Band von Lo & Leduc ihrer 
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annimmt. Die ersten Konzerte sind bereits ausverkauft, darunter der Tourauftakt im 
Wetterhorn in Hasliberg, die erste Plattentaufe im Berner Dachstock sowie das Kon-
zert im Salzhaus in Winterthur. 
Auch das nächste Jahr verspricht, ereignisreich zu werden. Ab Januar sind Lo & Leduc 
als Häberli Oggier mit ihrem zweiten Leseprogramm «Countdown» unterwegs. Im 
Sommer 2023 treten Lo & Leduc noch einmal an diversen Festivals, bevor das um-
triebige Duo ab Herbst eine Pause einlegt. Leduc plant unter anderem einen sechsmo-
natigen Aufenthalt in New York. «Luft» wird daher definitiv für längere Zeit das letzte 
Album sein. Ein Grund mehr, sich das Live-Erlebnis nicht entgehen zu lassen.

Kurzbiografie

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 über-
haupt. Insbesondere mit «079» haben sie alle Rekorde gebrochen (8 Platinauszeichnungen, 21 
Wochen Nr. 1 der Schweizer Single Charts). Im November 2022 erscheint mit «Luft» das bereits 
achte Album der Berner Musiker.
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Luft-Tour

05.11.2022
Hasliberg, Wetterhorn | AUSVERKAUFT

11.11.2022
Bern, Dachstock* | AUSVERKAUFT

12.11.2022
Bern, Dachstock*

19.11.2022
Winterthur, Salzhaus*** | AUSVERKAUFT

25.11.2022
Baden, Nordportal** 

03.12.2022
Basel, Volkshaus**

09.12.2022
Herisau, Casino Herisau*

10.12.2022
Luzern, Schüür** | AUSVERKAUFT

22.12.2022
Solothurn, Kofmehl*

Support-Act: *Soukey | **Lou Kaena | ***Kitoko
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