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Betonung auf den fett gedruckten Wörtern!

Refrain:
Er hat 400 Kinder und nur einen Stuhl.
Er ist ein Lehrer und er macht es cool.
Baby, o Baby, ist dir nicht klar:
er ist der Infowiss-Zar  von der Saar.

Er hat viele Visionen und noch mehr Ideen,
scheffelt keine Millionen, das wär ja zu schön.
Er weiss stets Rat für jeden der fragt,
er hat noch niemals „nein“ gesagt.

Er ist ein einsamer Kämpfer, ja, er kämpft allein.
Sein Reich ist groß, seine Streitmacht klein.
Er kämpft und kämpft von früh bis spät.
Er kämpft für jeden, solange es geht.

... und du stehst vor der Tuer und er lässt dich rein.
Und du sinkst in den roten Sessel hinein.
Die Prüfungsangst macht dich totenbleich -
doch er holt dich rein in sein Infowiss-Reich.

Und Kunz sagt zu Rittel: ist es denn so schwer,
zu sagen, was der Inhalt der Wissenschaft wär?
Sag’s frei heraus, oder ist das Hirn leer?
Dann sag ich’s dir: es ist der Wissenstransfer.

Wissen hin, Wissen her, das kann nicht alles sein.
Wie passen Goethe und Nietzsche in die Welt von heut‘ rein?
Was is’n das für ‘ne Frage? ist doch ganz offenbar,
dass schon Goethe „lost in hyperspace“ war.

You dig 16 semesters and what do you get?
you ’re  8 years older and deeper in debt.
Saint Peter don't you call me, 'cause I can't go -
I owe my soul to BAFÖG, oh no!

Information Retrieval, Recall and Precision.
Welcome to the information division.
St. Peter don’t you call me, ‘cause I can’t go
I owe my soul to the information flow.

But he says: ‚come to my kingdom, why don’t you come in?
There’s a better job than you ‘ve ever seen.
You can make a lot of money in the e-commerce.
Oh, you ‘re coming up smart and you know what your ‘re worth.‘

So, let’s give a big hand -  to this man
sing a song of praise as hard as you can.
Everybody to his feet and sing this song:
Long live Harald, may he live LONG!


