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Unscheinbar und schnell, und niemand hat‘s geahnt, 
hat sich die neue Zeit leise angebahnt. 
Von heut auf morgen alles auf Kopf den gestellt,
ein Schauermärchen real-life, nicht mehr nur erzählt. 

Es war einmal ein reiches und verwöhntes Land,
das war für seine Hektik und all die Ich-AG´s bekannt. 
Da kam der König Virus und hat von Geisterhand 
das ganze Land zum Stillsein und Zusammenhalt verdammt.

Und plötzlich war da Ruhe und plötzlich war da Zeit 
und ein Gefühl Gemeinsamkeit machte sich schnell breit. 
Und plötzlich spürten alle, was man so leicht vergisst,
dass alles was wir haben nicht selbstverständlich ist. 
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Man rückte schnell zusammen obwohl´s nur symbolisch ging,
weil über allem ständig dieser König Virus hing. 
Und Alle konnten fühlen, egal wer und was Du bist, 
dass man aufeinander einfach angewiesen ist. 

Und plötzlich war da Ruhe und plötzlich war da Zeit 
und ein Gefühl Gemeinsamkeit machte sich schnell breit. 
Und plötzlich spürten alle, was man so leicht vergisst,
dass alles was wir haben nicht selbstverständlich ist. 

Und plötzlich spürten alle, auf einmal war es klar, 
dass alles was wir hatten nicht selbstverständlich war. 

Es war kein wilder Traum, aus dem man mal erwacht. 
Es waren keine fake-news, es war nicht ausgedacht. 
Und es war kein Märchen, niemand hat gelacht. 
Das Unmärchen vom König  Virus hatte Macht.



Unter dem Eindruck der sich anbahnenden Corona-Krise 
hat der Liedermacher Gerald Fleisch dieses Lied in einer 
Nacht geschrieben und zuhause am Laptop aufgenom-
men. Als Sounddatei über Whatsapp versandt hat es sich 
schnell im deutschsprachigen Raum verbreitet.  

Gerald Fleisch ist im Gesundheitswesen tätig und kann 
sich daher auf Grund der aktuellen Situation nicht weiter 
um das Lied kümmern.

Als langjährige Partner des Musikers  (mit seinem Bruder 
Elgar ist er Teil des seit vielen Jahren erfolgreichen Lieder-
macherduos „Fleisch & Fleisch“  www.fleischundfleisch.com) 
haben wir als  TonZoo Studios in Dornbirn die Home-Re-
cording-Aufnahmen übernommen und fertiggestellt. 
Ab sofort ist der Song in einer finalen Version auf allen 
Online-Portalen verfügbar.
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