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Liebe Freunde der Max-Plag-Gesellschaft,
Liebe Mitarbeiter des Max-Plag-Instituts,
Lieber Prof. Dr. Dr. plag. habil. Martin Ekkeplag Keck,

mit  großem Stolz  und  großer  Freude  kann  ich  Ihnen  das  Ergebnis  des
„plagiarism  advisory  boards“ (PAB)  der  LMU  präsentieren.  Der  allseits
beliebte Chefarzt und Direktor der Klinik,  Prof. Dr. Dr. plag. habil. Martin
Ekkeplag  Keck,  hat  den  langjährigen  Spitzenreiter  Karl-Theodor  zu
Guttenplag  als  dreistesten  Kopisten  abgelöst.  Ich  bedanke  mich  für  die
enge Zusammenarbeit  mit dem Editorial  Board von VroniPlag, auf deren
Homepage  der  Umfang  und  die  Qualität  des  Plagiats  jederzeit  für
jedermann  zu  überprüfen  ist  (http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Mek).
Außerdem konnte die Max-Plag-Gesellschaft den Vorsitz und den Vizevorsitz
des  „plagiarism  advisory  boards“  der  Ludwigs-Maxiplags-Universität
München (LMU) mit hochrangigen ehemaligen MPG-Mitarbeitern  besetzen,
so  dass  auch  von  dieser  Seite  kein  Ungemach  drohte.  Eine  geschickte
Argumentation hinsichtlich  der  schwierigen individuellen  Lebensumstände
des  Autors  im  Jahr  2003  und  eine  Desinformation  der  Mitarbeiter  des
Instituts, zur Absicherung der Heimatfront, runden das Meisterwerk ab.

Auf insgesamt 72 Seiten, oder 41,4 % der Seiten (meistens mit über 75 %
Fremdtextübernahmen)  der  Habilitationsschrift  konnte  Keck  Plagiate  so
geschickt  unterbringen,  dass  diese  nicht  als  grob  fahrlässig  oder  gar
absichtlich  angesehen  wurden.  Es  handelt  sich  demnach  um  diejenige
überprüfte  Habilitationsschrift,  welche die bis  dato meisten versehentlich
untergebrachten  Plagiate  aufweist.  Die  LMU  bestätigt,  dass  es  sich  um
Plagiate  und  somit  auch  um  wissenschaftliches  Fehlverhalten  handelt,
bescheinigt  dem  Autor  jedoch,  dass  dies  nur  versehentlich  passieren
konnte.

Getrübt  wird  der  große  Erfolg  lediglich  durch  die  von  Neid  zerfressene
Berichterstattung  der  Presse.  Christina  Berndt  relativiert,  in  der
Süddeutschen Zeitung vom 12. Dezember, unser Wunschergebnis der LMU
als  „Mildes  Urteil“  (http://www.sueddeutsche.de/wissen/plagiatsvorwurf-
mildes-urteil-1.3788425). Der Journalist  Hermann Horstkotte schreibt, in
seinem am 14. Dezember erschienenen Artikel  im Berliner Tagesspiegel,
völlig  inkorrekt  von  einem  „Plagiat  mit  Gutem  Gewissen“
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(http://www.tagesspiegel.de/wissen/lmu-stellt-ein-verfahren-ein-plagiat-
mit-gutem-gewissen/20708290.html).  Auch  Herrn  Horstkotte  sollte  klar
sein, dass diese Wertung irreführend ist, da, wie wir alle wissen, hier ein
gewissenloser Meister am Werk war.  

Auf meine Frage, wie er dieses Meisterwerk geschafft hat, hat der Meister
mich auf eine von ihm unter Pseudonym herausgegebene Anleitung zum
erfolgreichen Plagiat verwiesen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.
Auf der folgenden Webseite können Sie diese Anleitung kostenfrei beziehen:

http://www.textundtext.de/wp-
content/uploads/Zum erfolgreichen Plagiat....pdf

Besonders ans Herz legen möchte ich allen jungen Wissenschaftlern der
MPG folgendes Zitat aus der kurzen Anleitung zum erfolgreichen Plagiat:
„Als erfolgreiches Plagiat wird hier dasjenige bezeichnet, das dem Prüfer
nicht  auffällt  und dem Geprüften die  Mühe eigenen Denkens  ganz oder
wenigstens teils  erspart.  Besonders erfolgreich ist  ein Plagiat,  wenn der
Geprüfte  dadurch  eine  bessere  Note  erzielt  als  seine  selbstdenkenden
Mitbewerber.“ Wie  man  sieht,  konnte  der  Autor  der  Habilitationsschrift
diese Methode im Jahr 2003 derart gut umsetzen, dass dies im Jahr 2017
noch als vorbildlich gelten kann.

Leider konnte jedoch die interne MPG-Prüfung, eines vom Autor publizierten
Fachartikels,  nicht  mit  dem  Prädikat  „Wissenschaftliches  Fehlverhalten“
versehen  werden,  da  der  in  der  Autorenliste  übergangene  Doktorand
offensichtlich kalte Füße bekommen hat und kurzerhand explizit auf eine
Co-Autorenschaft oder gar Namensnennung verzichtet hat.

Dennoch bin ich hoch erfreut. Möge sich jeder Mitarbeiter der  Max-Plag-
Gesellschaft zur Förderung des wissenschaftlichen Fehlverhaltens e.T. an
dieser Ausnahmepersönlichkeit ein Beispiel nehmen und es ihm gleichtun,
vielleicht hilft der von ihm verfasste Leitfaden weiter. Das ist das Holz, aus
dem MPG-Karrieren gemacht werden. Wir und die Institute der Max-Plag-
Gesellschaft,  profitieren  ebenfalls  von  diesem  großartigen  Erfolg  und
werden die gewonnen Erkenntnisse in den Max-Plag-Schools für die nächste
Generation verfügbar machen.

Mit freundlichen Grüßen und ein allzeit erfolgreiches Copy/Paste

Martin Strafmann
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