
Laudatio

H
o�zuverehrende proffessores et fratres scientiae, gemeyner Mann
in publico! So h�ret denn, wel�' miraculum si� hierort�
zutrug, und wel�erart die Bes�l��e sind, die der Hohe Rath
rerum technicorum informaticum soeben gefa�et und si� allhier

zu publizieren erlaubet.
Dem prae publico befindli�en und ergo allen Anwesenden si�tbarli�en can-

didato scientiae, dem anno MCMLXVI in Brunswigia an� Li�t der Welt
verholfen wurde und der f�rderhin mit dem Namen

Maicu� Masu�
ges�m��et ward, gelang mit heutigem dato eyne imposante Ernte wi�ens�aftli�er
Fr��te.
In der Jugendzeyt besu�te der candidatus man� gelehrige An�alt, wo er na�
au�giebigen Studium gediegener Wi�ens�aften wie der scientia mathematica

und der linguae da� Baccalaureat erwarb.
Al�bald s�i�te si� der candidatus an, an der alma mater Carola Wilhelmina
Brunswigensi� die hohen K�n�e de� Algorithmieren� und de� Program-
mieren� zu erlernen. Der eygenen H�nde Arbeyt bald �berdr��ig, bra�te
er Programme dazu, si� selb� zu algorithmieren, si� gar wunderli� mitey-
nander zu kombinieren und auf vielerley Weyse Na�kommen zu zeugen. F�r
diese gar absonderli�en Experimente ward ihm anno MCMXCV eyn diplomus

informaticus verliehen.
Allenthalben in der Absi�t, dero allerh���e Wi�ens�aft zu illuminieren, vers�lug
e� nos candidatus an die hiesige alma mater Magdeburgensi�, wo er si� nun
der Animation zuwand. Si� ni�t in der Lage sehend, res realis abzubilden,
begn�gte er si� mit dero virtualis. Und so visualisierte er ni�t vorhandene
turres futurae et castelli praeteriti und gab damit der scientia archaeologica



gar viele miraculi auf. Na�dem ihm jene visualisatiae virtualis jedo� zu
bunt wurden, besann er si� eyne� be�eren und konzentrierte si� auf nunmehr
farbli� fadere jedo� umso tradition�gem��ere pictura linearis.
Mithin begann er vielerley Re�er�ierungen, wel�e ihn also inspirierten, eyn
gewaltig opus scientiae zu fabrizieren. In diesem opus exploriert der can-

didatus die gar wahnwi�ige Idee, wie bi� dato unbelebten liniae auf mi-
rakul�se Weyse Leben eynzuhau�en und sie somit zur Bewegung anzuregen
seyen. Unf�hig dazu, diesen Linien ebenfall� da� Kombinieren und Replizieren
zu lehren, berey�erte er die scientia mit der Erkenntni�, wie der gemeyne
usurpator computeri Bilder, Bildsequenzen und Animationen in eyner fa-

milia zusammenfa�et und wel�erart derley relationes seyn m�gen.
Da� fabrizierte opus i� hiesiger alma mater Anla� gewe�, bereyt� genenneten
candidatus na� soeben erledigtem exercitio die W�rde eyne�

Doktoru� Expre�ae Imagini� Rerum Informaticum

und zuz�gli� die er�aunli�e Ehre eyne�

Magi�er Mobiliorum Picturum Lineari�

anh�ngig zu ma�en.
So sey denn nos doctorus novus mit den insignii ilae neuen W�rden angetan,
auf da� er, wie e� usus, wenn an eynem sol�en Tage si� der Tag zum Abend
wandelt, die Anwesenden mit Spey� und Trank erqui�en m�ge.
Vivat academia! Semper floraet!
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