
 
 
 

 
 

Die Rocker von SERUM 114 hauen mit ihrem knallharten Sound zwischen Punk und modernem 
Rock seit über zehn Jahren kräftig auf den Putz und zählen schon lange keine blauen Flecken 
oder Narben mehr. Nach dem durchschlagenden Chart-Erfolg ihrer letzten Platte, Die Nacht 
Mein Freund (DE #3), legen die Rocker rund um den charismatischen Sänger Esche ihre neue 
Scheibe Im Zeichen der Zeit nach, welche am 18. September via Napalm Records veröffentlicht 
wird.  
Mit 14 energiegeladenen, rockigen Tracks steuern SERUM 114 Richtung Aufbruch zu! Die erste 
Single, „Freiheit“ entführt den Hörer an seinen ganz persönlichen Ort der Erinnerungen und 
lässt Platz für ein kurzes Innehalten und die Retrospektive auf von Glück erfüllte Augenblicke. 
Mit einem Augenzwinkern und jeder Menge Ohrwurm-Potential widmet sich die Midtempo 
Hymne „Abgefucktes Leben“ der Banalität des Alltäglichen. Das Markenzeichen der Band, 
Esche’s unverkennbar rauer Gesang, treibt „Meine Band“ ordentlich nach vorne und nimmt 
das Rock-Business energetisch unter der Lupe.   
Trotz Punkrock Attitude im Gepäck scheuen sich SERUM 114 nicht den Fuß auch mal vom 
Gaspedal zu nehmen – „Wir scheitern voran“ gibt dem Scheitern eine neue Ballade und zeigt 
die Band von einer ungewohnt ruhigen Seite. Mit doppelt so viel PS präsentieren sich SERUM 



114 textlich, musikalisch und stilistische stärker als je zuvor – die Scherben werden hinterher 
zusammengekehrt!   
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German punk rockers SERUM 114 have been kicking up the fuss for over 10 years with their 
hard-hitting blend of punk and modern rock – without counting bruises or scars! Following 
their latest chart-topping longplayer “ Die Nacht Mein Freund” (engl. “the night is my friend”) 
(GER #3), SERUM 114, fronted by the charismatic singer Esche, will release their new full-
length, Im Zeichen der Zeit,(eng. “signs of time”) on September 18, 2020 via Napalm Records.  
The new album, Im Zeichen der Zeit, includes 14 energetic tracks, careening towards a rock 
break-out. In an honest and authentic punk rock manner, " Freiheit" (engl. “freedom”) invites 
the listener to reflect on moments filled with happiness, to center themselves and find balance 
within, even if it’s just for a short amount of time. The mid-tempo anthem “Abgefucktes 
Leben” (engl. “fucked up life”) is driven by its unmistakably catchy chorus and dedicated to 
the simplicity of daily life. Esche’s rough vocals classify the band’s unique trademark, whilst 
pushing their songs, such as “ Meine Band” (engl. “my band”), to a highly energetic level. 
Despite wearing their punk rock attitude on their sleeves, SERUM 114 is also capable of 
slowing down: “ Wir scheitern voran” (engl. “we fail”) is a powerful ballad of failure and unveils 
an unusually calm side of the band. SERUM 114 doubled down on their musical power and 
present themselves stronger than ever before: lyrically, musically and stylistically!   
 


