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PRESSEMITTEILUNG      02.06.2014 

Lary im Oktober in der Prinzenbar 

NDW war einmal. Jetzt ist Lary. Sie steht für die Zukunft, für Jugend, für Sex, für die 
Suche nach Liebe. Für Jan Delay war schon 2012 klar: „Diese junge Dame hier wird 
ganz groß!“ Ihre Musik ist eine Mischung aus Blues, Soul, Rock, Elektro und Pop, vor 
allem aber ein Sound für die Girls – und für die Boys, die ihnen hinterher schauen. 
Sie selbst bezeichnet ihre Musik als Future Deutsche Welle. Das ist keineswegs 
kokett gemeint – Lary schätzt Teile der Neuen Deutschen Welle sehr, ist begeisterte 
Anhängerin von Ideal und Falco. Doch da bleibt sie nicht stehen, ihre Songs sind 
keine Fortsetzung von Vergangenem, sondern verwegene und vor allem poetische 
Würfe. Sie macht kein Geheimnis aus dem was sie mag und dem was nicht. Im 
Sommer 2012 veröffentlichte Lary, die mit bürgerlichem Name Larissa Sirah heißt, 
zusammen mit Chima ihren ersten Track „Kleinigkeiten“ und arbeitete bereits mit so 
unterschiedlichen Künstlern wie Curse und Tim Bendzko zusammen. Ihre Videos zu 
„Bedtime Blues“ und der aktuellen Single „System“ wurden zahlreich geklickt. 
Während sie an ihrem Debütalbum und dem ganz eigenen Sound bastelt, hält sie 
nebenbei auf ihrem Blog „Lary says“ die Leute auf dem Laufenden und verbindet 
dabei Musik, Fashion, Sex und Poesie zu einem ganz eigenen, explosiven Gemisch. 
2013 supportete sie die Fantastischen Vier bei einigen Festivalshows und Flo Mega 
& The Ruffcats bei allen Clubshows der Tour. In diesem Jahr startet die wilde Lady 
mit dem Sound von morgen mit ihrer Platte voll durch und steht am 28. Oktober auf 
der Bühne in der Hamburger Prinzenbar. 

Tickets gibt für 13 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie 
unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 
0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter larysays.com/, facebook.com/LARYSAYS, 
twitter.com/Larypoppins, instagram.com/larypoppins und youtube.com/user/larylou. 
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