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PRESSEMITTEILUNG      05.05.2018 

 

Lary im Hamburger Nochtspeicher  

 
„Hart fragil“. Der Titel des aktuellen Albums von 
Lary frönt ihm: dem Gegensatz. Für die 
Sängerin ist er der Schlüssel des Seins. In den 
vergangenen zweieinhalb Jahren hat sie sich 
vollkommen auf die Suche danach begeben – in 
ihrem Leben, als Musikerin und immer wieder 
auch in sich selbst. Wer die Sängerin 
beobachtet, sieht, was damit gemeint sein 
könnte: Lary ist oberflächliche Diva und 
charmante Proletin mit Tiefgang in einem. Sie ist 
Instagram und Poetik. Hedonismus und 
Mäßigkeit. Sie ist immer irgendwo zwischen 
schwarz und weiß. Lary hat gelernt, dass einzig 
ehrliche Varianz authentisch ist. Denn 
vermeintliche Widersprüche halten sich nur auf dem ersten Blick. Genauer betrachtet 
sind sie Teil unserer Vielschichtigkeit als Menschen. Larissa Sirah Herden, wie Lary 
bürgerlich heißt, ist 1986 in Gelsenkirchen geboren. Sie machte Abitur, studierte in 
Düsseldorf, und ging irgendwann nach New York. Dort blieb sie kurz, sang in Bars 
und auf der Straße, modelte und jobbte hier und da. Vor gut sieben Jahren kam sie 
nach Berlin – und blieb. Auch weil sie Musik auf Deutsch machen wollte. Diese 
Sprache mit ihrer eigensinnigen, düsteren Poetik ist ihr am nächsten. Seit ihrem 
Debütalbum „Futuredeutschewelle“ sind ein paar Jahre vergangen. Nun kommt das 
zweite Album „Hart fragil“, bei dem sie in jedem kreativen Schritt involviert war. Es 
handelt von Abgründen, die direkt vor ihr lagen. Davon, vor ihnen keine Angst zu 
haben, denn „der Abgrund macht mich stark“, singt sie. Gefährlich und reizvoll 
zugleich. Lary verliert sich in dem Leben, das sie lebt, in dem Lifestyle, der sie 
umgibt. Und ist gleichzeitig abgestoßen von alldem. Man hört Larys Melancholie, in 
der sie ertrinken will und ihren Fatalismus, der ihr immer wieder begegnet. Sie erzählt 
von Liebe, Trauer, Lebenslust. Situationen, in die sie sich extra begeben hat, um 
Neues zu spüren – immer mit dem Wissen, dass es schwierig werden könnte, auch 
weil es anders wird. Auf „Hart fragil“ erzählt Lary aus ihrem Leben, und das wird sie 
auch tun, wenn sie am 11. November im Hamburger Nochtspeicher auftritt. 
 
Tickets für die Show gibt es ab Donnerstag, den 10. Mai um 10:00 Uhr für 21,00 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 http://larysays.com/, www.facebook.com/LARYSAYS, 
https://twitter.com/Larypoppins, http://instagram.com/larypoppins, 
https://www.youtube.com/user/LaryOfficialVEVO und 
https://soundcloud.com/larypoppins 
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