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PRESSEMITTEILUNG      12.04.2016 

 

ASP am 30. Oktober in der Markthalle 

Die Band ASP steht nicht nur für herausragend-
schaurige Lyrics im Stil der Gothic Novel, begleitet 
von mitreißenden Melodien und treibenden Gitarren. 
Die Düsterrocker sind seit jeher auch für ihre 
gesellschaftskritischen Töne bekannt. Besonders im 
Rahmen ihrer fulminanten Live-Auftritte bezieht 
Komponist und Texter Asp immer wieder Stellung, 
weist mit offenen Worten ebenso wie zwischen den 
Zeilen der Songtexte auf gesellschaftliche Missstände 
hin. Die im Herbst 2016 stattfindende Spezial-Tour 
widmet sich nun schwerpunktmäßig eben jenen 
Stücken. Eigentlich war ein anderes Konzertkonzept 
geplant, aber ASP hat dieses verschoben, weil er 
meint: Das ist jetzt wichtiger! Das Tagesgeschehen 
benötigt mehr denn je Statements wie dieses. 
Dennoch, wer ASP kennt, der weiß: Es wird kein 
Abend der politischen Plattitüden und seichten 
Gesellschaftskritikchen, sondern eine erfahrenswerte 

musikalische Reise, welche die inneren und äußeren Rüstungen der Menschlichkeit 
stärkt und immer wieder die Weichen des Alltags zu stellen trachtet. Ist es nicht die 
Aufgabe der Kunst, kollektive Fehlentwicklungen aufzuzeigen und die Menschen 
wachzurütteln, auf dass ein jeder bei sich im Kleinen anfängt aufzubegehren, die Zeit 
(und die Nacht) für sich zu nutzen und „Nein“ zu sagen? Dafür treten ASP mit ihrem 
kompromisslosen Anspruch auf Authentizität, Unabhängigkeit und Glaubhaftigkeit 
auf den Plan und werden alles geben, um ihr Publikum zu beGeistern. Und das ist 
noch nicht alles: Passend dazu hat die Band eine Neuveröffentlichung der EP 
„GeistErfahrer“ aus dem Jahre 2012 im Gepäck, welche mit brandneuen Songs 
endlich zur LP vervollständigt wird. Am 30. Oktober spielt ASP in der Hamburger 
Markthalle. 

Präsentiert wird die Show von kulturnews. 

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 aspswelten.de und facebook.com/AspsWelten. 

 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/17990133/d6378a2d270c-o5iv5x
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/17990132/d6378a2d270c-o5iv5x
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/17990170/d6378a2d270c-o5iv5x
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/17990171/d6378a2d270c-o5iv5x
http://nl5.sitepackage.de/link/159176_fkpscorpio-news.de/fb51bc4c2a0407d


 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

 
PRESSEKONTAKT 
 
FACTORY 92 
Ansprechpartner:  
Jan Clausen 
Tel.: 040 389 07 38 12 
clausen@factory92.eu    

 
PRESSEMATERIAL 
 
Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/pressebereich 
 

http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich

