
Die Zeit im Leben eines jungen Menschen vergeht 
rasend schnell. Bedeutungsvolle Erfahrungen, 
schwierige Entscheidungen, Krisen und großarti-
ge Momente prägen das Dasein – ein kunterbunt 
zusammengewürfeltes Bündel an Geschichten, 
die mitreißen, lähmen und die bewegen. Die 
Sanduhr des Lebens scheint unaufhaltsam und 
mit rasender Geschwindigkeit davon zu laufen. 
Immer wieder steht man am Scheideweg der 
Wüste aus Zweifeln und man stellt sich diese eine, 
bedeutungsvolle Frage: Wie schaffe ich es weiter 
zu machen und den nächsten Schritt zu gehen? 
Die Antwort liegt dabei im weichen, die Chancen 
bettenden Sand der Möglichkeiten bereit: Wenn 
das Herz es sagt und es sich richtig anfühlt! Ge-
nau dieses Gefühl teilt Dominic Fischer, der nach 
über zwei Jahren Rückzug seine musikalische 

Rückkehr einläutetet und diese sitzt… und zwar 
tief!
ES WIRD ZEIT ist die zweite Fiesta-Records-Aus-
kopplung aus zahlreichen Herzensgeschichten 
des Künstlers, Geschichten aus dem wahren 
Leben und Fragmente der Seele, die allen Mut 
machen sollen - Mut sie selbst zu sein, Mut zu ver-
sagen und Mut zum Glücklichsein. Eine Deutsch-
Pop-Nummer, die nicht nur aus zahlreichen 
Einflüssen seiner musikalischen Vergangenheit 
entstanden ist, sondern auch sondern auch die 
Zukunft einläuten sollen.  
Es liegt in Deiner Hand: „Träume groß und greife 
nach den Sternen, denn ES WIRD ZEIT, für Dich 
und für all die, die mit uns den Weg durch die 
Wüste der Zweifel antreten. Ich bin an Deiner  
Seite, bist du bereit es zu wagen?“. 
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Dominic Fischer ist ein Aschaffenburger Aus-
nahmekünstler, mit einer bewegten Geschichte. 
Mit der ersten und einzigen Casting-Boygroup 
Aschaffenburgs, SpektaCOOLAir, setzte er vor 
über 14 Jahren den entscheidenden Meilenstein 
für sein musikalisches Dasein. Neben mehreren 
Auftritten gewann er die bis heute andauernde 
Freundschaft zu Richy Dee, seinem musikalischen 
Vorbild. 40 Kilo leichter und eine bunte Welt an 
Träumen im Gepäck, gründete er die erfolgreiche 
Pop-Rock-Band VERLEGEN, die über 200 Auftritte 
ihr Eigen nennen durfte, u. a. als Beste Newcomer 
Band Hessens. Nach Auflösung der Band ging die 
Reise weiter, über ausverkaufte Musicalvorstel-
lung als männliche Hauptrolle in KILLERQUEEN 
bis hin zu Soloauftritten auf großen Festivals, Mo-
denschauen und Hochzeiten. Fast zeitgleich der 
Gewinn des Titels „Mister Bayern 2012“ und „Vize 

Mister Euro International 2013“, die ihn zu einem 
gefragten Gesicht für Fashionshows und Foto-
shootings machten. Es folgten Schauspielrollen, 
u. a. bei Alarm für Cobra 11, bis er bei DSDS 2017 zu 
Michelles und Dieters Lieblingen zählte. In seiner 
Zeit als prägendes Mitglied der Pop-Schlager-
Band ZEITFLUG folgten Chartplatzierungen und 
auch die ganz großen Auftritte, u. a. beim Schla-
ger des Sommers von Florian Silbereisen oder in 
unterschiedlichen TV-Shows, wie auch Take me 
out (über 6 Mio. Zuschauer der Sendung). 2019 
entschied sich Dominic gemeinsam mit dem be-
gnadeten Gitarristen Marc Merscher, dem Sänger 
und Songwriter Behnke sowie dem Erfolgsprodu-
zenten David Joris von Blue Fox eine ganz neue 
Richtung einzugehen – als Solo-Künstler. Nach 
zwei Jahren Auszeit, ist er nun zurück! 

ÜBER DOMINIC FISCHER


