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PRESSEMITTEILUNG      12.04.2017 

 

ASP am 29. Oktober in der Markthalle 
 

Mit ihrem neuen Album „Zutiefst“ im 
Gepäck starten ASP ihre Tour zum 
Ausklang des Jahres. Der dritte Teil der 
Erfolgsstory „Fremder Zyklus“ erscheint 
offiziell am 27. Oktober 2017, und direkt im 
Anschluss macht die Band sich auf den 
Weg, ihrem Publikum noch einmal mächtig 
einzuheizen – bevor sie sich eine 
wohlverdiente Pause gönnt. Die 
Gelegenheit ist also günstig, sich noch 
einmal die volle Dröhnung zu geben – um die unvermeidliche Durststrecke dann mit 
frischer Energie zu überstehen! Nach zwei Tourneen zum musikalischen Horror-
Erzählkino „Verfallen“ und zwei Spezial-Konzertreisen heißt es nun live „Back to the 
Roots“: zurück zur klassisch-songbetonten Geschichte des „Fremden“ und zur 
stärksten Rock-Präsentation von Liedern, die in ihrer Emotionalität und ihrem 
Tiefgang zum Mitfühlen und Mitfiebern einladen, schlicht Balsam für die Seele sind. 
Aber Asp wäre nicht Asp, wenn er dabei nicht die große Erzählung im Auge behielte, 
die mit den zwei bisher erfolgreichsten ASP-Alben „fremd“ und „Maskenhaft – Ein 
Versinken in elf Bildern“ (Platz 2 der deutschen Album-Charts!) begann und sich in 
vermeintlich unendliche Abgründe bewegte. Bei allen Abstechern in die ganz hohen 
Chartregionen geben ASP niemals ihre Position der kritischen Independent-Künstler 
auf. Unabhängig vom Diktat der großen Musikkonzerne bleiben ASP sich selber und 
ihren Prinzipien treu und überzeugen mit Anspruch, Authentizität und Demut, die 
man besonders im Live-Kontext spürt. Die Verbundenheit der Musiker mit ihrem 
Publikum, die lyrisch-erzählerischen Texte, eingebettet in energetisch-rockige 
Klänge, und die mitreißende Darbietung lassen die Zuschauer wiederholt in 
Begeisterungsstürme ausbrechen und sind der Grund, weshalb die Fanschar stets 
weiter wächst und sich mit ihrer Band in immer unergründlichere Tiefen begibt. Am 
29. Oktober spielen ASP in der Hamburger Markthalle.  
 
Tickets gibt es für 25,00 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 aspswelten.de, facebook.com/AspsWelten und 
youtube.com/channel/OfficialTalesOfASP.  
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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