
Die Dissertation

Zu Wegert, dem Professor, schlich
Gunter, das Diplom im Gewande,
Ihn schlug Frau Uhlemann in Bande,

"
Was wolltest du mit dem Diplome, sprich!\
Entgegnet ihm �nster der W�uterich.

"
Den Doktor rerum naturalium zu erlangen!\

"
Dann solltest du schleunigst anfangen!\

"
Ich bin\, spricht jener,

"
zu forschen bereit

Auch junge Studiosi zu lehren,
Ja, das ist mein hei�es Begehren,
Doch bitt' ich um mindest' drei Jahre Zeit,
Bis dann meine Dissertation soweit
Gediegen damit ich beende,
Die Lehren des Riemanns vollende.\

Der Herr Professor l�achelt mit List
Und spricht nach kurzem Bedenken:

"
F�unf Jahre werd' ich dir schenken;
Doch wisse, wenn sie verstrichen die Frist,
Eh' mir die Arbeit gegeben ist,
So wirst du von da an gemieden,
Aus der Fakult�at Eins vertrieben.\

So irrt er nun fortan an der Funktionentheorie Rand;
Wie weit er sp�ahet und blicket
Und die Gedanken, so zahlreich, schicket.
Nur m�uhsam erkundet er das neue Land,
Noch fern am Horizont, nicht erkennbar der Strand,
Kein Schi�er lenkt seine F�ahre,
Auf der komplexen Funktionen Meere.
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Und wahrlich entfernt schippert sein Kahn,
Selbst die Algebra muss er in �Ubungen lehren,
Anstatt seine Forschung zu mehren,
Und nicht nur einmal verf�allt er dem Wahn,
So dass er ohne Notizen zur �Ubung kam,
Um dann entsetzt zuzugeben:

"
Im B�uro, da konnt' ich's noch eben.\

Doch auch andre Gaben schm�alern die Zeit,
Wie als Faust mit den Teufel zu verkehren,
Oder nach Moli�ere die Gelehrtheit der Frau zu ehren,
Und viel zu h�au�g war er auch bereit,
Auf dem Fl�ugel zu spielen eine kleine Kostbarkeit,
Um uns zu erfreuen, ohne zu sehen,
Wie schnell f�unf Jahre vergehen.

Doch wer sich m�uht, der wird stets belohnt,
So liegt das Werk nun endlich gebunden,
Die harte Arbeit von vielen Stunden,
In denen sicher nicht nur einmal der Mond,
Bereits hoch oben am Himmel hat gethront,
Wenn Gunter mal wieder ohne Bedenken,
Die Zeit verpasst hat, beim Lehren oder Denken.

So blickt man den Gunter heut freudestrahlend an,
Er sagt:

"
Es ist mir gelungen,

Ich habe das Thema bezwungen;
Und meine Bitte von damals war doch kein leerer Wahn -
So nehmet Ihr Doktoren mich zum Genossen nun an:
Ich sei, gew�ahrt mir die Bitte,
Ab jetzt in eurer Mitte!\
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