
 

 

 
 
 
 
 

ASP 
 
ENDLiCH! 
 
SUPPORT: LEICHTMATROSE 
 

30.04.2023 // IM WIZEMANN // STUTTGART // 19.30 UHR  
Verschoben vom 02.04.2022 – Tickets behalten ihre Gültigkeit! 
 
 
ASP sagt Folgendes zur notwendigen Verlegung der Tour in das Jahr 2023: 
 
„Liebes ASP-Publikum, liebe Konzert-Fans, 
 
diese Nachricht mag überraschend für den ein oder anderen kommen. 
Gerade jetzt, da sich die Politiker gegenseitig mit den Begriffen „Lockerungen“ und 
„Öffnungsperspektiven“ gegenseitig zu überbieten versuchen, ist viel zu lange an Konkretem leider nichts 
geschehen. Zumindest nichts, womit man mit der benötigten Vorlaufzeit eine Tournee durch mehrere 
Bundesländer hätte planen können, die auch nur halbwegs vernünftig durchführbar wäre. 
Deshalb müssen wir euch schweren Herzens leider mitteilen: 
Die 
ASP ENDLiCH! TOUR IM MÄRZ/APRIL 
WIRD VERSCHOBEN AUF 2023! 
Aufgrund der mit der Pandemie einhergehenden Beschränkungen und Unwägbarkeiten war die 
Vorbereitung einer Konzertproduktion dieser Größenordnung auch weiterhin nicht möglich, ganz egal 
wie sehr wir schon lange darauf BRENNEN, dass es endlich wieder losgeht. Es tut allen Beteiligten un-
ENDLiCH! weh, gerade jetzt, da die Beschränkungen zumindest zu großen Teilen aufgehoben werden 
sollen. 
Irgendwie wollten auch wir uns von der aufkeimenden positiven Stimmung lange Zeit anstecken lassen. 
Aber sah man die Realität und den Flickenteppich in den Bundesländern, dann wäre es ein kalkuliertes 
Fiasko geworden. 
Mit einer erneuten Kraftanstrengung konnten wir dafür sorgen, dass wir keine einzige Stadt von unserem 
ENDLiCH!-Tourplan streichen mussten. Alle Veranstalter wollen, dass diese Tour nicht abgesagt werden 
muss und wir uns hoffentlich im nächsten Frühjahr wiedersehen dürfen. 
In vollen Hallen, ohne Beschränkungen und, wenn ich das ganz persönlich auf meine Wünsch-dir-was-
Liste schreiben darf, in Harmonie und Eintracht vereint durch unsere Begeisterung für die ASP‘schen 
Klänge. 
Es lebe WIR! 
 
Asp mit Band und Crew“ 
 



 

 

ENDLiCH! ist nicht nur der Name des fulminanten soeben erschienenen Hit-Albums der Gothic 
Novel Rocker ASP, sondern kann gleichsam gelesen werden als Ausruf der Erleichterung der vielen 
ausgehungerten Anhänger der genialen Formation. 
Mit vielen neuen und alten Hits im Gepäck gehen ASP 2022 auf eine lange herbeigesehnte 
Rocktour! 
Noch bevor es im Herbst dunkelromantisch mit der Kreatour besinnlich wird, lassen die 
Düsterrocker es ENDLiCH! wieder auf der Bühne krachen! Energetisch und poetisch. 
Der fünfte und abschließende Teil der Erfolgsstory „Fremder Zyklus“ kann sich in Form eines 
packenden Doppelalbums bereits Ende 2021 den Weg in die Ohren und Herzen der Fans bahnen, 
aber zur unvermeidlichen Live-Feuertaufe kommt es im Frühjahr und die Band zeigt sich selbst 
hungrig und ungeduldig, ENDLiCH! wieder jene Bretter, die für sie die Welt bedeuten, zu entern. 
Diese von allen Beteiligten herbeigesehnte Bühnenrückkehr verspricht ein wunderbares 
Wiedersehensfest zu werden. 
 
Mit an Bord: Die neue Mega-Hit-Single „Raise Some Hell Now!“ 
 
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, Glaubwürdigkeit und 
Demut, die man besonders im Live-Kontext spürt. Die Verbundenheit der Musiker mit ihrem 
Publikum, die lyrisch-erzählerischen Texte, eingebettet in kraftvolle-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 …  
 
 
Tickets:  
c2concerts.de/tickets . 0711 – 84 96 16-72 . und bei allen bekannten VVK-Stellen 

https://www.c2concerts.de/tickets/

