ASOOL (A Sudden Outbreak Of Lethargy) ist ein Farbtupfer im momentan von perfekt sitzenden Out-of-Bed Frisuren und engen Jeans dominierten Rock-Genre. Satte Gitarren und treibende Beats treffen auf klassisch angehauchtes Piano und Violine bis hin zu fetten Electro-Sounds. Brachial, doch auch fragil, melancholisch jedoch nicht hoffnungslos! – Gegensätze, die auch den Kontrast vom Bandnamen zum Sound wiederspiegeln. Denn der ist alles andere als lethargisch! Oder wie es die Dame und die drei Herren selber formulieren… «Wir sind die Antwort darauf!» Der Ursprung des Namen ist also eher in den besungenen Themen zu finden. Und wie es der Zufall so will steht ASOOL in der Sprache Urdu sinngemäss für «moralische Prinzipien». 

Eine nicht ganz alltägliche Band, die vor allem eines ist… heiss darauf eure Bühne zu entern!

Begonnen hat alles im Keller einer berühmten schweizer Modelleisenbahnfabrik. Der Bubentraum galt jedoch nicht den Lokomotiven – Roger Gahler und Simon Honegger waren angetrieben von der Idee unendlich viel Musik zu machen. In einem kreativen Jahr zu zweit legten sie das Fundament zu ASOOL. Zusammen mit Nicole Zahner, Luca Bernardinis und Mathias Gleinser (zweite Gitarre) bestritten sie dann 2003 die Feuertaufe auf der Bühne und hinterliessen ein begeistertes Publikum. Nach gerade mal sieben Gigs drangen sie am Battle of the Bands 2005 im Abart ZH bis ins Halbfinale vor und rockten unter anderem in der Grabenhalle (SG), am Clanx Festival (AI) und im Gaswerk Winterthur. Nach dem Ausstieg von Mathias (2008) setzten sich ASOOL in den folgenden Jahren intensiv mit dem eigenen Sound und neuem Songmaterial auseinander. Es war eine reifere Band die anfangs 2011 wieder die Bühne betrat und nun auch den Weg ins Studio suchte um ein Erstlingswerk aufzunehmen. Die Songs sind im Kasten, die Band durfte 2012 tolle Konzerte spielen und erfährt eine super Unterstützung durch ihre Fans. Dies zeigt sich auch darin, dass ein Teil der Album-Produktion über Crowd-Funding finanziert werden konnte und ihr Projekt auf wemakeit.ch mit 175% des angestrebten Finanzierungsziels erfolgreich abgeschlossen wurde!

Roger Gahler – Gesang & Gitarre
Nicole Zahner – Gesang & Pianos / Sampler
Luca Bernardinis – Bass
Simon Honegger – Drums

Zu Gast bei uns: 
Philip Heene – Violine
Adriano Venturini – Screams


Kontakt
Simon Honegger, Stationsstrasse 60, 8003 Zürich
+41 76 532 74 39, honegger@asool.ch, www.asool.ch
