Ode an den Zimmer zum 60. Geburtstag, Jena, 16. 12. 1993
(Zu singen frei nach Schillers Ode "An die Freude", Beethoven, 9. Symphonie)
N.B. B: Bariton-Vorsänger, I: :I wird vom Chor nachgesungen

B Rezitatif:
Oh Freunde, nicht diese Töne,
sondern laßt uns angenehmere
anstimmen, und freudenvollere!
B: Christoph Zimmers Ruhm zu singen
sind wir ja zusammen heut'.
Er wird auch noch viel vollbringen
das ist sicher, liebe Leut'.
I: Christoph ist nun sechzig Jahre,
doch so schaut er gar nicht aus.
Daß der Herr ihn lang bewahre
und die Lotti auch zuhaus.:I
B: Beutenberg und Schiller-Uni
hat er jahrelang gedient.
Wär' er nicht so jung geblieben,
hät' die Rent' er wohl verdient.
I:Vater Venner blickt verzweifelt
im ganzen Labor herum.
Hermann Berg hat oft verteufelt
Mol'kularbiologen Ruhm. :I
B: Kupfer und Protonen gab er
der De-eN-eS zum Fraß.
Doch die Reaktion von Haber
trotzdem er noch nicht vergaß.
I: Stürzt nur nieder, Millionen,
das ist ja das Netropsin!
Und des A-Distamyci-ins
Derivate sind gewonnen! :I
B: Alles hat der Luck vermessen
auf dem Cary sechzig, alt.
Der Polymere kein's vergessen,
denn die Antwort kommt ja bald.
I: Auch der Reinert und der Hartmut

mußten feste werken dran,
Ulla mußt' die Gruppe stärken,
netropsiert in wildem Wahn. :I
B: Selbst in Frankreich hat der Wille
seine Truppe beigestellt.
Netropsin steckt in der Rille,
AC.GT das Problem erhellt.
I:Schütz und Weller rechnen feste
Bindungskurven vieler Art,
mit und ohn' Modell, die beste
Konstante errechnet ward.:I
B: Günther Burghardt, Günter Löber
wurden auch noch eingeschleusst,
denn die Arbeit wird noch gröber.
I:Denn das große Werk, es kreißt,
es kreißt, es kreißt!:I
B: Froh, froh wie seine Sonnen fliegen
läuft der Christoph seine Bahn.
Alles reißt sich um den Mann,
alles reißt sich um den Mann.
Selbst der Papst hat ihn geladen
und die Amis woll'n ihn haben.
B: Dickerson Netropsin erkannte
als die große Traum-Molekel,
denn das gelbe Cancer-Ekel
Rillenbinder wirds genannt.
I:Roentgenbilder und Modelle
zeigen schön der Bindung Lauf.
Mit CD ging's nicht so schnelle.
Recht hat Christoph oben drauf.:I
Alle:
l: Christoph Zimmers Ruhm zu singen
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sind wir ja zusammen heut.
Er wird auch noch viel vollbringen
das ist sicher, liebe Leut'.:I
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