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Dem Backes Werner sei Schwoa hat gesaat isch soll mir das do mol
durschlese unn uffschreiwe, was isch dovunn halle. Dem Backes Werner sei
Schwoa schafft an da Unni. Was heischt schaffe. Isch sahn immer zuhm:

”
Du

huckscht jo nur de ganze Daach vor deiner Kischt unn guckscht da schweins-
ische Billa ahn. Schaffe is das jo nitt.“

Uff jede Fall huckt dem Backes Werner sei Schwoa imma im Büro unn
waht druff, das so e Student vorbeikummt um ihm ze zeie, was a dolles
gemacht hat. Dann läßt sich dem Backes Werner sei Schwoa das vazähle unn
saht ihm dann, was a falscht gemach hat unn wie ers rischtisch mache muss.
Dabei hat dem Backes Werner sei Schwoa jo gar käh Ahnung, sunnscht gänk
ers jo gleich selwa mache.

Isch hann dem also gesaat, dass kann isch aach. Der soll mo nit so mache,
als ob a käh Zeit hätt. Gutt, hat a gesaat, lääß dà das do mol dursch unn
schreib mol uff, was de dovunn halscht. Dass hann isch dann aach gemacht. Er
hat ma also so e Ding genn. Is dicker wie die Fernsehzeitung, awwa dinna wie
de Quelle-Kataloch. Also käh Heft unn aach käh Buch. Isch hann gedenkt,
die gänke do wennischtens e Buch schreiwe an da Unni, wenn se schunn e
paar Johr defor brauche.

Ze erscht hat das Ding e Zeit lang uffm Disch gelä. Isch hann e schlechtes
Gewisse kritt unn ma gedenkt, dem Backes Werner sei Schwoa hätt das vill
fria geläst, weil der hat jo sunscht nix zu tun an da Unni. Isch hann awwa
geschafft unn owens noch Prasche uff die Infaht geschutt, die muss ma dann
vadäle, damit ma do sei Auto druffstelle kann.

Unn isch hann aach nitt vastann, was do vore uff dem Ding druffsteht:

”
Entwurf von Optimierungsalgorithmen für geometrische Probleme im Be-
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reich Rapid Prototyping und Manufacturing“. Do hann isch mir fascht ge-
denkt gehatt, dass isch das do drin aach nit vastehe duhn. Isch hann also
dem Backes Werner sei Schwoa angeruuf unn ihm gesaat, dass a mir vazähle
soll, was das do vore druff heischt. (Isch wollt ihm jo nitt sahn, das isch es
nitt lese wollt, dann hätt a jo recht gehatt.)

Dem Backes Werner sei Schwoa hatt gesaat, dass wär gar nitt so schwer,
es ging drum, ebbes ze knobbele, unn das soll schnell gehn, awwa nitt do noh
aussiehn. Das hann isch vastann, das mach isch aach immer so. Er hat mir
gesaat, es wär so, als ob isch ebbes mache wollt, awwa das nur im Computa
mache duhn, unn noher kritt ma trotzdem ebbes raus. Unsa jingschta hat
aach so e Computa, awwa do kummt nie ebbes raus. Awwa vielleicht is das
do jo annascht. Isch hann uff jede Fall dem Backes Werner seinem Schwoa
gesaat, dass isch das soweit verstann hann unn hann misch dann Sunndachs
moh mit hingehuckt. Meins hat dann gemennt, isch hätt se nimme all, weil
isch do rumläse unn käh Formel 1 luhe. Awwa die Awitt muss jo gemach
genn.

Im erschte Kapiddel vazählt der Kolleech ebbes von sorra Firma in Ame-
rika, wo er kurz geschafft hat. Orra dehne beim schaffe zugeluht hat. Hat
von dehne jo aach käh Geld gritt. Gebt a zuminnescht nitt zu. Uff jede Fall
mache die ebbes wie e Drehbank, nur anascht rum: Die holle nix weg, sonnan
klääwe ebbes drann. Das heischt, zuerscht is gah nix doh, unn dann klääwe
se do ebbes druff. Das macht die Maschinn dann nommo unn nommo, bis de
ebbes hascht, was de in da Hand halle kanscht. Unn er schreibt, das finne
dann die ganz doll, die wo sonscht nie ebbes in die Hand kriehn. Klooa. Do
hadd ma noher bestimmt die Henn ganz versaut, weil das bappt, schlimma
als Eehl. Für misch wär das nix.

Uff jede Fall schreibt de Kolleech nitt, was ma do mit mache kann. Er hatt
doh so e Bild vunna Turbin, vielleicht vunnem Staubsaua. Vielleicht genn so
Staubsaua bei da AEG gemacht. Wääs isch aach nitt. Unn die Amis mache
aach Autos do mit, schreibta, desweje sinn die bestimmt aach so wackelisch,
nitt wie bei Ford in Saarlouis.

Isch hann misch dann gefroht, was ma do vielleicht sunnscht noch mit
mache kinnt. Also ebbes rischtisches, was jeda brauche duht. Wie e Haus
orra e Schwänka. So e Schwänka gebt bei Saarstahl oder Saarbersch inn der
Werkstatt dauernd gemacht. Das nenne mir die eischentlisch Geselleprüfung.
Nitt das die Geselle die Dinga dann behalle dürfe. Awwa die müsse doch
zeie, dass se aach ebbes rischtisches gelehrt hann. Unn bei nem Haus hasche
jo zuerscht aach nur e Wies, also nix, unn machscht do nommo unn nommo
ebbes druff, bis de aus da Mietswohnung ausziehe kannscht.

Zurick zu dem seim Zeisch. Weil das alles zu änfach is für die Unni mit
dem Klääwe, macht da das kompliziert. Er macht Stütze drann wie beim
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Schwänka, nur das die noher widda weg kumme. Unn a will die Bauhöhe
klähn halle unn die Stütze nitt an e Fläch kumme lasse. Isch männ, wenn de
e Haus baue willscht, muschte da schunn üwwalehe, in welch Rischtung das
Ding steht, awwa uffm Kopf baue kannscht de nur e Bungalow. Unn aach
wenn der rischtisch rum steht, rähnts do trotzdem rinn.

Im dritte Kapiddel schreibt a, das a das Problem nur inna Fläch wie a
Stick Papier löse will, dass das awwa aach schunn sau schwer is. Wie wenn de
e Schwänka nur zusammegeklappt bauscht unn dich noher wunnascht, das
a nitt stehe duht. Er macht dann awwa gah nix mit nem Schwänka, sonnan
mit so flache Dinga, die aussehn wie Monschta unn

”
Polygone“ heische unn

blau unn rot sinn. Unn do macht a ebbes drann, dass die nitt rumfalle. Also,
er machts nitt, sunnan schreibt uff, wie änna vun da Unni das mache kinnt,
weil das sunscht niemand vasteht mit dene Formele.

Im nächschte Kappidel vazählt er dann, das er nitt emol wääs, wie kom-
pliziert das mit dehne flache Dinga is, ers also aach gar nitt gemacht hat.
Dèsweje macht er ebbes anneres. Irjend ebbes mit a Kuchchel, wie so e neu-
modischer Grill, weil die so schön rund sinn. Unn um das zu mache, muss er
sei komische Monschta krumm kriehn. Kann isch ma vorstelle, dass das nitt
klappt. Isch kenn kenna, der sich so e runda Grill selwa geschweißt hat. Sinn
alles so Neireiche, die sich dehne im Baumarkt kaaf hann. Unn e Kuchchel-
haus is bestimmt noch schlimma wie e Bungalow. Do rähnst dann uff jede
Fall rinn, wie in das Haus, das aussieht wie ä Pyramid, das wo in der Stadt
steht, wo der sei Awitt geschrieb hatt. Do hats aach immer rinngerähnt.

Weil das so kompliziert is mit däne Monschta unn der Kuchchel, braucht
da e Computa unn e Programm dovor. Hat a immerhin selwa geschrieb.
Die normale Programme sinn ihm nitt genau genuch. Mussa halt alles selwa
mache. Isch hann e Kolleech uff da Schaff, der is aach so, der macht dann aach
immer alles allähn. Awwa der do kennt e paar Leit in Saarbrigge, die wolle
aach alles ganz genau hann uffm Computa, nur käh Kuchchelgrill. Hatta
ebbes drangebaschtelt an das Programm vunn dähne aus Saarbrigge, damit
er sei Grill domit mache kann.

Das muss awwa imma noch ziemlich schwierig gewähn sinn, a schreibt uff
jede Fall ziehmlich lang driwwa. Unn hat aach ganz komische Worte, wo er
e Wort wie

”
Kreis“ unn

”
Punkt“ holt unn a

”
S“ dovor macht, vielleicht für

sei Nohnomhe.
Unn weil a seinem Zeisch nitt trauhe duht, weil a jo nix baue kann ohne

Maschinn, läßt a de Computa noher nommol nohluhe, obwohl der jo imma
alles rischtisch macht, nur die Leit, die dovor hucke sinn zu bleed, saht mei
jingschta imma zu mir. Was soll dann de Computa sahn, wenns nitt geklappt
hat?

”
Dut ma läd, isch hann misch vadohn, isch prowiers nommo“?

Weil ihm das dann aach ze bleed is, prowiert ers dann doch noch aus in
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Kapiddel 8. Awwa nur so zum Spass, ohne Maschinn, nur für Billa. Unn für
ganz viel Zahle. Die sahn mir awwa nix. Is so wie wenn de imma Formel 1
guckscht unn da dann Zahle vunnem Fahrradrenne anguckscht. Verstehscht
de aach nitt. Unn das alles macht er nomme für annere Probleme die er
mennt ze hann, mit seine Monschta unn so e Kram.

Unn dann hat er käh Luscht meh. Isch wääß aach nitt, wer sei zackische
Dinga brauche kinnt, die aussiehn wie Monschta. Vielleicht die an da Unni.
Unn viel geschrieb hat er jo, unn kompliziert isses aach. Vunn doher isses für
die Unni ganz gudd, aach wem ma für e Doktor bisje mee üwwa Huschte unn
so e Kram wisse müßt. Awwa der will jo kä Praxis uffmache. Unn bei uhs uff
de Schaff breicht er domit nitt anzufänke, weil so e Maschin hann mir aach
nitt. Wenns domit mohl geht, soweit is er jo nitt kumm. Unn e Haus hat a
aach nitt gebaut, nit amol e Schwänka.

Magdeburg, 19. Juni 2001
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