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PRESSEMITTEILUNG 
 

JESPER MUNK, LARY & ROBOT – THE COMMON GROUND TOUR 
 

„Im Feuerwerk der Gegensätze zueinander finden.“ 
„In the spirit of celebrating differences you find common ground.“ 

 
Als „Leidenschaftsprojekt“ bezeichnen LARY, JESPER MUNK und ROBOT ihre 
anstehende Tour. Mit den drei in Berlin operierenden Musikern kündigt sich ein 
stilistisch sehr unterschiedliches aber fusionsfreudiges Künstler-Trio an, dessen 
gemeinsames Programm von ein und derselben Backing-Band getragen wird. 
 
„Aufrichtiges Entertainment, musikalische Experimente und neue Erfahrungen.“ 
verspricht das tourende Trio – völlig zurecht. Dem improvisationsmutigen Gedanken 
des Jazz nicht unähnlich, werden die Künstler ihre Kerngenres spontan und live 
vermengen. Sängerin LARY bringt ihre psychedelischen Chansons, durchzogen von 
modernem Trip Hop ein, Sänger und Gitarrist JESPER MUNK dürfte für ruhige, 
abgehobene Balladen sorgen und Multi Instrumentalist ROBOT erwärmt das Set mit 
melodischen Landschaften in Technicolor. Wozu genau es in dieser Melange a Trois 
kommen wird darauf darf man gespannt sein; wie es dazu kam erklärt Jesper Munk 
so: 
 
„Dieses Jahr haben wir uns im gleichen Studio arbeitend wiedergefunden. Wir haben 
dort mit (Bestandteilen) der gleichen Band an unseren individuellen Projekten 
gearbeitet. Obwohl sowohl der musikalische Hintergrund als auch das jeweilige 
Ergebnis nicht unterschiedlicher hätte sein können, teilen wir Gedankengut, welches 
im Zuge der Arbeit mehr als nur gemeinsamen musikalischen Grund schuf.". 
 
JESPER MUNK, LARY und ROBOT geht es um die aktive Begehung ihrer 
musikalischen Unterschiede auf der Bühne. In diesem spannenden Prozess suchen 
sie versteckte, ungeahnte und ganz neue Gemeinsamkeiten, begleitet von einer 
gemeinsamen Band. Sie werden sie finden – daran haben wir in Anbetracht ihres 
kumulierten künstlerischen Hungers keinen Zweifel. 
 

Der VVK startet am DIENSTAG, den 25.07.2017, 10:00 Uhr auf  

www.neuland-concerts.com 
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15.10. MÜNCHEN MUFFATHALLE  

16.10. HAMBURG FABRIK 
17.10. KÖLN KULTURKIRCHE 

18.10. BERLIN PASSIONSKIRCHE 
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