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Zuerst war‘ s ne Meldung; sehr klein; unscheinbar
auf Facebook, getwittert, halt irgendwo da
ein unscharfes Foto und doch war zu seh’ n,
das zwei und zwei Fünf seien, und das blieb so steh` n
Das machte sich auf in die Blasen der Welt
digitale Verbreitung, in Netze gestellt
bis hin zu Millionen, in Deutschland allein
die likten und teilten, den rollenden Stein
Ja, es gab Gegner, aus der Wissenschaft
die Gleichung sei vollkommen fehlerhaft.
Man machte sich lustig, wie dumm die doch sind:
„Zwei und zwei fünfe, da lacht jedes Kind!“
Zwei und zwei ist fünf
und die Erde ist nicht rund
sondern ne Scheibe schreit der Präsident´
ins Mikro, ins Fernsehn ins Parlament
zwei und zwei ist fünf
Und einmal in Köpfen ging das nicht mehr raus
stand auf Transparenten und mächtig Applaus
Demonstrationen in Sachsen, Meck - Pomm
doch plötzlich auch München, in Brüssel und Rom
Ich stehe staunend und weiß nicht mehr was am Rande der Straße, vom Kotzen ganz blass,
wie eine Lawine Europa erreicht
und eine Gleichung sich selbst nicht mehr gleicht
Ich merke wie ich meine Zeitschrift versteck‘
unter dem Mantel und dann nichts wie weg!
Wir treffen uns abends ganz konspirativ…
ich weiß gar nicht wann ich zum letzten Mal schlief
Zwei und zwei ist fünf
und die Erde ist nicht rund
sondern ne Scheibe sagt der Präsident´
und unterschreibt lächelnd das Dokument
zwei und zwei ist fünf
Schon wart‘ ich aufs Klopfen an meiner Tür,
mein‘ Nachbar, noch gestern, so drohte er mir:
Menschen wie ich, würden dorthin gebracht,
wo man Zählen noch lernt und dazu gut bewacht
Er hätt‘ s auch begriffen, behauptet er steif
Das zwei und zwei Fünf ist, die Zeit ist wohl reif.
Und sollt ich das leugnen, hat er die Idee,
dass ich Sonne und Mond nie mehr aufgehen seh‘

