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Pressetext kurz:

 „Lari und die Pausenmusik“, das Kollektiv rund um und mit Lari aus Berlin-
Wedding, veröffentlicht im Juli 2021 ihr neues Album „Ein fauler Kompromiss“.
Zwischen Lockdown, körperlichem Abstand und schwindendem Anstand 
innerhalb der Gesellschaft, legt die Gruppe ihr wegweisendes Werk vor. Sie 
erzählen von der Kraft der Lügen, dem Fernweh, erinnern an antifaschistische 
WiderstandskämpferInnen aus dem Wedding und nehmen die Zuhörenden mit 
in eine fantastische Welt, in der nichts so schön ist, wie es niemals war.
Live schon lange mehr als nur ein Geheimtipp, wird dieses Album sich 
verfangen in den Gehörgängen der bunten Republik – viel mehr als nur ein 
fauler Kompromiss….

*** Fragen und Antworten, Konzerttermine und co auf: www.LariunddiePausenmusik.de / mail(ät)ludp.de ***

Pressetext lang:

Lari und die Pausenmusik – ein fauler Kompromiss

In Zeiten von Pandemie und sozialer Isolation, in einer Zeit von Abstand 
zwischen den Menschen und einer sich weiter spaltenden Gesellschaft, in einer
Zeit wo Kitas und Schulen geschlossen bleiben, aber die deutsche 
Autoindustrie weiter arbeitet, als wäre nichts – in dieser Zeit veröffentlichen 
„Lari und die Pausenmusik“, das Kollektiv aus Berlin-Wedding rund um und mit 
Lari, ihre vierte CD. Und liegt es nicht auf der Hand, sind wir nicht alle einem 
faulen Kompromiss zum Opfer gefallen?

Mit neuen und experimentellen Klängen lädt die Gang zum Innehalten und 
Schmunzeln ein. Es geht um die wahre Kraft von Lügen und um deren 
Notwendigkeit. Es geht um Fernweh, dem spießigen Bedürfnis in die ewigen 
Weiten unserer eigenen Leere und Nutzlosigkeit zu entfliehen.
Hier begegnen sich Alltagswahrheiten und purer Idealismus, ringen um die 
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Deutungshoheit, um sich auf den faulen Kompromiss zu verständigen: es ist 
alles nicht so schön, wie es niemals war.

In diesem Sinne präsentieren Lari und die Pausenmusik 10 Lieder aus eigener 
Feder. Manchmal optimistisch, wie das sichere Morgenrot nach jedem Schwarz 
einer Nacht. Manchmal flüchtend und schwärmend vom anderen Ende der 
Welt, wo das Leben noch traumgleich für uns eine Oase des Ausstiegs 
bereithält. Auch eine Geschichte über zwei Menschen, die sich dem 
mörderischen und faulen Kompromiss der NS-Diktatur widersetzen und zu 
WiderstandskämpferInnen wurden, findet sich auf dem Album.
Im gewohnten Mantel aus Rock 'n' Roll und Liedermacherey, gepaart mit 
textlicher Raffinesse zeigt die Kapelle eindrucksvoll, dass mit ihnen auch nach 
dieser Pandemie felsenfest zu rechnen ist. Mit ihrem neuen Album in der Hand,
geht es nun auf große Reise zu den Menschen. Sie wollen spielen, singen, 
lachen und sich begegnen – endlich!

Live haben die Mitglieder von Lari und die Pausenmusik schon lange unter 
Beweis gestellt, wieso sie ein gefragter Act weit über den Wedding hinaus 
geworden sind. Mit diesem Album, aufgenommen und produziert von Tobi 
Thiele (RedHeadMusic), schlagen sie ein neues Kapitel auf, egal ob zu zweit als 
LudP-Duo, oder zusammen mit Bass und Rhythmus auf den Bühnen der bunten
Republik – ihr werdet nicht an dieser Band vorbei kommen….!

*** Fragen und Antworten, Konzerttermine und co auf: www.LariunddiePausenmusik.de / mail(ät)ludp.de ***
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