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"Lass' los! Schalt' das Navi an! Ich glaub' wir sind verlor'n...!?" (Navi) - Wenige Worte, 
unbekümmert formuliert, sagen manchmal mehr über das Leben als seitenlange Analysen 
zeitgenössischer Philosophen je auszudrücken vermögen. Ikarus & LP sind solche 
unbekümmerten Menschen. Ihnen liegt das Herz auf der Zunge und sie überraschen mit so 
mancher scharfsinniger Weisheit. Emotionen in Worte gefasst, Bilder die man nicht ergründen 
muss, sondern just für den Moment fühlen kann. Texte voller Leben. Ikarus & LP sind lebendig! Sie 
er-leben, wovon sie berichten und... achso! ... das tun sie mit Musik. Toller Musik!

Lebendige, positive, junge Musik. Aber ernsthaft produzierte Musik, verpackt in Indie-Pop gepaart 
mit HipHop-Vibes, geschmückt mit Elektro- und House-Facetten und garniert mit eigenständigen 
Interpretationen von Sing Sang, Rap und Melodie. Unbekümmertheit! Auch musikalisch. Zu 100% 
selbst produziert und auch penibel darauf achtend, dass niemand ihre Handschrift verwässert, 
geht es unkonventionell ans Werk und am Ende erschaffen die beiden Hannoveraner Musikstücke, 
die man so noch nie gehört hat, einem aber dennoch vertraut und geliebt vorkommen. 

"Das gehört sich so eigentlich nicht", gibt's bei Ikarus & LP nicht. Aus allem, was probiert und erlebt 
wird, wird am Ende etwas Positives gewonnen. Verpasste Studiotermine werden mit Texten wie 
"Arme voller Partystempel. Rate, wie's mir geht!" (Geld verdien'n) gerechtfertigt und die Kritik an 
ihrer Arbeitseinstellung endet ebenfalls in einem Songtext: "Du bist planlos, doch du weißt genau, 
was du willst." (Lass' los Pt II). Am Ende erkennt WOLFPACK ENTERTAINMENT, das Plattenlabel, 
dass man Ikarus & LP nicht mehr zu irgendwem oder irgendetwas machen muss; sie sind schon 
längst jemand. Sie sind das Leben! Die Jugend! Der Spaß! Und die volle Fokussierung auf das 
Hier und Jetzt! Das muss man eigentlich nicht weiter erklären, man kann es nur fühlen, denn jeder 
von uns hat es in sich und wird sofort daran erinnert, wenn er Songs von Ikarus & LP hört. 

Erscheinen wird die Lass' los EP am 26.07.2013 über WOLFPACK Entertainment. Und dort freut 
man sich schon, wenn das trübe Deutschland mit Leben überzogen wird. Und was sagen Ikarus & 
LP dazu? "Wir geh'n jetzt raus, 'n bisschen Geld verdienen!" (Geld verdien'n) ... "Achso... So 
einfach ist das also? Na dann? Viel Erfolg, Jungs! Es sei euch gegönnt!", würde das Leben ihnen 
darauf antworten. Und jeder, der die EP gehört hat, wird sich dieser Meinung anschließen, so viel 
ist mal sicher...

Ikarus & LP - Lass' los EP
(WOLFPACK ENTERTAINMENT)
VÖ – 26.07.2013
www.wpeberlin.com

http://www.wpeberlin.com/

