NACHTAKTIV
Die Sonne neigt sich dem Ende zu, die Nacht bricht ein.
Ein eiskalter Sturm voller Gedanken überkommt dich und du
versuchst dich zu sammeln, den Tag Revue passieren zu lassen
und zu dir zu finden. Ein Blick auf den Fernseher, Netflix und
schließlich das Handy in der Hand. Du siehst all die lachenden
Gesichter, Glück, Zufriedenheit, all das, was du gerne wärst oder
was du gerne hättest. Ein Like, ein Kommentar, doch die Leere
in dir ist nicht zu bändigen und führt zu feuriger Unzufriedenheit. Stress, Streit, Krankheit oder die Aufregung vor besonderen Ereignissen, es gibt so vieles was noch in dir pocht – tief und
aufhaltbar. Doch was nun? Du versuchst es mit absoluter Stille,
mit einem Gläschen Wein, mit sanfter Musik, mit Dunkelheit
– nichts hilft, denn dein Kopf spielt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in quälender Dauerschleife ab. Es wird Zeit
einzutreten, in eine unendliche Welt voller Träume, doch der
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Wolf in dir ist nicht zu bändigen – Du bist nachtaktiv! Die Uhr
schlägt 1, 2, 3 und immer noch lodert dieses unlöschbare Feuer
der Begierde in dir – es wird Zeit aufzustehen und ihr nachzugehen. Du bist die Nacht!
Mit der Dance-Pop-Hymne „Nachtaktiv“ spiegelt Dominic
Fischer die nicht zur Ruhe kommende Gesellschaft des 21.
Jahrhunderts und speziell der vielfältigen mentalen Probleme
durch die andauernde Pandemie wider. Mit einschlägigen
Beats erinnert der Song dabei an eine Mischung aus SynthieSounds der 90er und der Ära des Eurodance, gepaart mit
Pop-Lyrics, die unter die Haut gehen. Ein Song, geschrieben
und produziert von Star-Produzent Diggi, der in seiner Vielfalt
wie der Mond am Himmel in Trance versetzen, wachhalten oder
faszinieren kann. Was macht er mit dir?
Bist du NACHTAKTIV?

Erfahren Sie mehr über den Künstler und die einzigartigen
Pop-Songs unter:
Web: www.dominic-fischer.de
Mail: kontakt@dominic-fischer.de
Facebook: Dominic.Fischer0
Instagram: dominic_fischer_official

ÜBER DOMINIC FISCHER
Dominic Fischer ist ein Aschaffenburger Ausnahmekünstler, 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 Musicalvorstellung als männliche Hauptrolle in KILLERQUEEN bis hin zu Soloauftritten auf
großen Festivals, Modenschauen 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 Fotoshootings 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-SchlagerBand ZEITFLUG folgten Chartplatzierungen und
auch die ganz großen Auftritte, u. a. beim Schlager
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 begnadeten Gitarristen Marc Merscher, dem Sänger und Songwriter
Behnke sowie dem Erfolgsproduzenten David Joris
von Blue Fox eine ganz neue Richtung einzugehen
– als Solo-Künstler. Nach zwei Jahren Auszeit, ist er
nun zurück!

DOMINIC FISCHER

