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PRESSEMITTEILUNG      06.11.2015 

 

ASP spielen am 6. April in der Markthalle 

Verfallen! Der Band ASP verfallen ist man 
spätestens nach einem ihrer fulminanten Live-
Auftritte. Die Musiker wissen mit energiegeladenen 
Shows und mitreißenden Melodien die Massen zu 
verzücken, und mit jeder Tour wächst ihre 
Zuhörerschaft. Jedes Konzert ist ein unvergessliches 
Erlebnis, doch birgt es auch ein – natürlich absolut 
hinnehmbares – Risiko: Man wird schnell abhängig! 
Hörig dem betörenden Gesang, verzaubert von den 
lyrisch-erzählerischen Texten, gebannt von dieser 
eingängigen Mischung aus Heavy Rock, Dark 
Elektro und Folk. Im Frühjahr 2016 gehen ASP 
wieder auf Tournee und werden sicher an den 
großen Erfolg der ersten „Verfallen“-Reise im Herbst 
2015 anknüpfen können – mit dem zweiten und 
abschließenden Teil der musikalischen Gruselstory um den jungen Paul und das 
Hotel Astoria im Gepäck. Der von den Fans begeistert aufgenommene und von der 
Kritik über die Grenzen der Schwarzen Szene hinaus gefeierte „Verfallen“-Erstling 
kletterte schnurstracks in die Top Ten der deutschen Album-Charts. Dass die 
überaus eingängigen Songs auch aus dem Konzept herausgelöst funktionieren, 
bewiesen die hingerissenen Reaktionen in den vollen Konzerthallen der ersten 
Verfallen-Tour. Live ergab sich eine abwechslungsreiche Mischung aus altbekannten 
und aktuellen Meisterwerken aus der Feder des Sängers und Songwriters Asp 
Spreng. Nun zeigt sich die Hörerschaft äußerst gespannt darauf, wie Asp mit 
„Verfallen, Folge 2: Fassaden“ die Brücke schlagen wird. Eines ist gewiss: Die 
künstlerische Reise in das Leipziger Hotel „Astoria“ wird durch ereignisreiche 
Jahrzehnte führen, sowohl textlich als auch musikalisch, und damit neben 
klassischen ASP-Rocknummern wieder für einige stilistische Überraschungen sorgen 
– natürlich stets auf höchstem Niveau. Gesellschaftskritik und Skepsis finden sich 
immer wieder in den facettenreichen Songs, da die Band stets ihren 
kompromisslosen Anspruch verfolgt, authentisch, unabhängig und sich selbst treu zu 
bleiben. Ihre „ASP Verfallen 2 Tour 2016“ führt sie am 6. April auch wieder in die 
Hamburger Markthalle. 

Tickets gibt es für 27 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 www.aspswelten.de und www.facebook.com/AspsWelten 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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