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Noch hat Apple nur 6% Marktanteil. Doch das werden wir bald ändern
mit Hilfe von Steve, unserem Heiland, dem größten unter den Heiländern.
Kann man ein Wort wie „Heiland“ überhaupt in den Plural nehmen?
Nein, natürlich nicht! Denn es kann nur einen geben!
Und das ist Steve! [Unser Star!] Der Messias! [oh ja!]
Er hat uns geheilt [ganz und gar] vom IT-Hass. [hurra!]
Seit er uns befreit hat, sehen wir das Leben wieder positiv.
Wir preisen dich! Wir loben dich, allmächtiger Steve!
Wir wollen dir [ganz allein] unser Leben weihen. [es sei dein!]
Selbst unsere Häuser [sie] soll’n im Apple-Design sein:
ohne Fenster. Denn Fenster finden wir sinnlos.
Wer braucht heut’ noch Fenster? Who needs Windows?
Steve! [Hör uns an!] Erhöre unser Flehn! [oh Lord!]
Dein Reich soll kommen, [it shall come!] dein Wille geschehen! [und zwar sofort!]
Erlöse uns vom Bösen und hab’ mit ihm kein Erbarmen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen!
Das Böse trägt den Namen Bill. [let’s kill Bill!]
Go, tell it on the mountain and over the hill! [yes, we will!]
Bill ist ’ne Plage, schlimmer noch als Cholera und Pestilenz!
And still, he’s got the whole world in his hands.
Das heißt er ist der alt-böse Feind. [as you know]
Er ist der Geist, [he’s the ghost] der stets verneint. [no, no, no!]
Großmacht und viel List sein’ grausam’ Rüstung ist.
Bill, du bist der Billzebub! Der Antichrist!
Ich sage: Er ist der Philister! [Ja, das ist er!]
Er wollte sein Volk in den Wahnsinn treiben mit Windows Vista!
Und dennoch sind viele User immer noch gegen die Wahrheit immun.
Herr, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, was sie tun.
Aber wir [mh mh mh] wissen es. Denn wir sind Apple-User.
Wir kaufen [mh mh mh] alles, was Du, Steve, uns befiehlst. [Hallelujah!]
Sogar ein MacBook Air: ein Compu [uh...]ter für 1.300,- €,
der kein DVD-Laufwerk hat.
Egal, dafür sieht er geil aus! Und darauf kommt’s an,
zumal man Apple nicht mit Birnen vergleichen kann.
Drum falls auch ihr euch einen neuen Computer kaufen wollt, Freunde, so rufe ich euch zu:
wählt ihn mit Bedacht! [gebt gut acht!]

Ich sage: Laßt euch nicht verführen von der dunklen Seite der Macht!
Schließt euch uns an und seid nicht länger Skeptiker!
Werdet auch ihr Macianer! Werdet Appleleptiker! Hallelujah!
Believe in Steve!
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