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FIVE FINGER 

 DEATH PUNCH

STRAIGHT OUTTA LAS VEGAS!

DAS NEUE ALBUM „AFTER LIFE“ AB 19.08.2022
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Unzufriedener Sänger sucht 
Band. Vielleicht kann man so die 
etwas unglückliche Entstehung 
der Nürnberger Band IMMUNITY 
beschreiben. NIK MAISER suchte 
als Sänger regional online eine 

mit seiner Band auf Sängersuche 
war. Beide waren auf einer Wel-
lenlänge, aber zwei Wochen nach 

-

Gründen weg ziehen.

Nik: „Adrien und ich sahen uns 
an, rollten mit den Augen und 
sagten das war es dann. Wir ha-
ben aber trotzdem weiter Musik 
geschrieben. Jeder von seinen 
Musikentwürfen bekam von ihm 

und fragte ihn, ob da jedes Mal 
eine Geschichte dahinter ste-
cken würde. So entstanden mit 
meinen Texten unsere jetzigen 
Singles und wir wurden immer 
zuversichtlicher. Ich glaube das 
war online auf Backstagepro, wo 

-

um eine Spielprobe. So kam un-
ser Gitarrist Heinz zu uns und 

brachte Bassist Max und Schlag-
zeuger Johannes gleich mit dazu, 
die sich vom Musikstudium her 

-

und Metalcore mithalten kann, 
liegt daneben auch an Christoph 

nicht nur als Musiker sondern 
-

bekommen hat. Ihn holte sich 
die Band mit ins Boot. Im Nürn-
berger Z-Bau spielte die Band bei 
der letzten Scheppercore-Session 
und kam hervorragend an. Nik: 
„Wir haben von Anfang an ziem-

-
probt, da steckten viele Stunden 

dann beim allerersten Gig auch 
noch eine Zugabe erspielen konn-
ten, das war das Größte für uns.“ 

realisierbar sein, mal eine Woche 
als Vorband spielen zu können, 
jedes Wochenende aber auf Gigs 
zu fahren wäre schwieriger.

Trotz Lockdown hat die Band in 

gemacht, und nutzte das Internet 

Albums wurde z.B. in Indien ge-
macht. „Ich habe auch ein halbes 
Jahr meine Screams und Shouts 
via Webcam verbessert mit 
einem Coach der in Boston USA 
sitzt.“ Ein schönes Beispiel für 
die Vorteile der weltweiten Ver-

-
te davon verarbeitet, also wenn 
man es online übertreibt. Wenn 

-
mität überhaupt nicht mehr auf-

Metaverse, wo sich Leute schon 

und Entwöhnung persönlicher 

dazu, dass es sauschwer für ei-
nen Newcomer geworden ist, als 

ich schon an mir selbst. Zuerst 
dachte ich, wenn es wieder Kon-
zerte geben wird, das wird dann 
ein riesiges zweites Woodstock 
außer Rand und Band nach Coro-

jetzt hast du doppelt soviele Kon-
zerte, auf die nur halb so viele 

Leute gehen. Oder wie viele 
Konzertkarten allein einfach 
verfallen, ich habe bei mir 
zuhause auch den Überblick 
verloren. Mir passierte auch, 
dadurch dass wir unser Al-
bum immer in Blöcken ein-
mal im Monat nacheinander 
aufnahmen, dass ich in die-
ser Zeit dazwischen ziemlich 

anzustecken und der näch-
ste Studiotermin müsste 
dann ausfallen wegen mir. 
Ich habe mich fast nicht 
rausgetraut.“ Anders die Ju-

feiern jetzt ihr Woodstock 
und gehen exzessiv auf die 

-

beschreibt das ganz gut: ‚Abi 
-

und 19 wo du anfängst raus 
zu gehen, musste diese Ge-

Löcher ins Smartphone star-
ren. Ich bin überzeugt, dass 

der letzten Jahre erst in der 
-

men werden. Viele junge 
Leute wollen jetzt gar nicht 
mehr heiraten oder Kinder 
kriegen.“

„Breathe“ der Song und 
-

Bild eines Baums unter ei-
ner gläsernen Glocke mit 
Ästen wie eine menschliche 

durchschnaufen können. 
Als wenn du zwei Jahre un-

dabei auf einmal ganz viel 
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IMMUNITY
TIEF EINATMEN!
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