
Songtext: Vakuum 

Von Lorena Scherer 
 

 

Du bist so gerne Optimist 

Der an was glaubt, ein Idealist 

Aber manchmal fühlst du dich hier so allein 

 

Glaubt hier denn keiner mehr daran 

Dass man die Welt verändern kann 

Kümmert sich hier jeder nur noch um den eignen Sonnenschein 

Und zieh‘n die Wolken wirklich fort 

Vergessen sie den andern Ort 

Den sie jetzt verdunkeln und dann sauren Regen bring‘ 

 

Sie lassen sich lieber unterhalten 

Als den Atem anzuhalten 

Bei dem, was da hinter ihrem Horizont passiert 

Und willst du’s ihnen erzählen 

Woll‘n sie sich die Zeit nicht stehlen lassen 

Ha‘m sich damit abgefunden, dass sie machtlos sind 

 

Jetzt könn‘ sie nichts mehr hör‘n, weil sie in Blasen leben 

Und denken, dass sie sicher über‘m Boden schweben 

Aber werde deshalb nicht zum Pessimisten 

Sondern lass die Blasen platzen, lass sie wissen: 

Sie gehen nicht auf Vakuum 

 

Sie kaufen „fairtrade“ ein 

Da darf‘s auch teurer sein 

Denn fürs Versiegeln des Gewissens zahlt man gern 

Es sind die richtigen Weichen 

Doch dieses blaugelbe Zeichen 

Übermalt die Wahrheit immer noch zu 80 Prozent 

 

Wir würden zwei Monate brauchen 

Um die Langstrecke zu laufen 

In das Land, das Raketen auf Mittelstrecke bringt 

Aber wir woll‘n da ja nicht hin 

Aus den Augen und kein Sinn dafür 

In welcher Bestzeit es das Uran wohl zu uns schafft 

 

Sie wollen das nicht hörn, weil sie in Blasen leben 



Und denken, dass sie sicher über‘m Boden schweben 

Aber werde deshalb nicht zum Pessimisten 

Sondern lass die Blasen platzen, lass sie wissen: 

 

Es ist nicht wahr, dass sie in Blasen schweben 

In ihrer Autarkie auf dem Planeten leben 

Weil hier alles irgendwie zusammenhängt 

Und Veränderung beginnt, wenn man bedenkt: 

Wir gehen nicht auf Vakuum 

Nicht auf Vakuum 

 

Bitte bleib der Optimist 

Der an was glaubt, ein Idealist 

Der daran festhält, fühlt er sich auch mal allein 


