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Die Sonne neigt sich dem Ende zu, die Nacht bricht ein. Ein 
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 lachen-
den Gesichter, Models im Urlaub und all das, was du gerne 
wärst oder hättest. Ein Like, ein Kommentar, das Swipen von 
rechts nach links, doch die Leere in dir ist nicht zu bändigen 
und führt zu Unzufriedenheit. Stress, Feindseligkeiten mit 
Freunden, kranke Familienmitglieder oder die Vorfreude 
auf ein besonderes Ereignis, es gibt so vieles was noch in dir 
pocht. Was nun? Du versuchst es mit absoluter Stille, mit 
einem Gläschen Wein, mit sanfter Musik und mit Dunkel-
heit – nichts hilft, denn dein Kopf spielt die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft in Dauerschleife ab. Es wird Zeit 

einzutreten, in eine unendliche Welt voller Träume, doch 
der Wolf in dir ist nicht zu bändigen und bereit zu jagen. Die 
Uhr schlägt 1, 2, 3 und immer noch lodert dieses unlöschba-
re Feuer der Begierde in dir – Du bist nachtaktiv!

Mit der Dance-Pop-Hymne „Nachtaktiv“ spiegelt Dominic 
Fischer einmal mehr die nicht zur Ruhe kommende Gesell-
schaft des 21. Jahrhunderts in außergewöhnlicher Manier 
wider. Mit einschlägigen Beats erinnert der Song dabei an 
eine Mischung der Synthie-Sounds der 90er, vermischt mit 
dem Zeitalter des Eurodance und gepaart mit nicht verlö-
schenden Lyrics, die unter die Haut gehen und die für eine 
Vielzahl von Menschen stehen. Ein Song, der in seiner Viel-
falt wie der Mond am Himmel in Trance versetzen, wachhal-
ten oder faszinieren kann. BIST AUCH DU NACHTAKTIV?
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