
Prömel

Komplizierte Antworten auf einfache Fragen finden
Mathematiker und Universitätspräsident Hans-Jürgen Prömel plaudert auf Beutelspachers Sofa über diskrete Mathematik und die Bürde des Amtes 

GIESSEN (kjf). „Zu meinem Spezial-
fach Kombinatorik kam ich, weil es mich
reizte, komplizierte Antworten auf einfache
Fragen zu finden.“ Professor Hans-Jürgen
Prömel ist Präsident der Technischen Uni-
versität Darmstadt. Der Mathematiker war
zu Gast auf Beutelspachers Sofa im Mathe-
matikum und erzählte von seiner Liebe zur
Mathematik und den Aufgaben, die einen
Uni-Präsidenten daran hindern, seiner wis-
senschaftlichen Leidenschaft zu frönen. 

Zur Mathematik kam Prömel eigentlich
zufällig, erzählte er. Als er nach dem Abitur
darüber nachdachte, was er studieren soll,
wählte er aus reinem Wissensdurst das

Fach, das ihm besonders fremd war. Wie er
begann die Mathematik zu lieben, erklärte
der Professor damit, dass er sich in den
prägenden Jahren zwischen 20 und 30 so
intensiv mit der Materie auseinander setzte.
Es sei die Hartnäckigkeit, mit der man ein
Problem immer wieder angehe, sagte Prö-
mel auf Albrecht Beutelspachers Frage,
was denn einen Mathematiker von anderen
Menschen unterscheide und wie ihm das
helfe, bei seinen Aufgaben als Unipräsi-
dent. Als Unipräsident habe er sich das Ziel
gesetzt, seine Institution zu einer modernen
und effizienten Forschungsuniversität zu
machen. Den Brückenschlag zwischen In-

formatik und Technik
habe ihn sein Berufs-
leben hindurch be-
sonders fasziniert, so
Prömel. So habe er an
der Universität Bonn
daran gearbeitet, die
theoretischen Grund-
lagen für die Herstel-
lung von Prozessoren
zu schaffen. In seiner
Zeit als Vizepräsi-
dent der Humboldt-
Universität in Berlin
habe er den ersten

Sonderforschungsbereich an einer deut-
schen Uni ins Leben gerufen. Damit sei
Prömel ein Pionier der Clusterbildung, die
an deutschen Unis gerade in Mode sei,
stellte Beutelspacher fest und fragte seinen
Gast nach seiner Einstellung zu Clustern.
„Die Forschung darf sich jetzt nicht aus-
schießlich auf Cluster reduzieren“, so Prö-
mels Appell. Die Wissenschaft sei auch auf
Kleingruppen und Einzelkämpfer angewie-
sen. Für ihn als Mathematiker, der ja im
Grunde ein einsamer Gipfelstürmer sei,
habe sich die Zusammenarbeit mit anderen
Disziplinen als großartige Möglichkeit er-
öffnet, des Horizont zu erweitern. Für die

technische Universität Darmstadt hat sich
Beutelspachers Gast konkrete Ziele gesetzt.
Der für sechs Jahre gewählte Präsident
fasste diese unter den drei Schlagworten
moderne Ziele, moderne Schwerpunkte
und moderne Lehre zusammen. 

Dabei sehe er sich in der Universitätslei-
tung nur als Primus inter pares. Zeit für
seine wahre Leidenschaft, die Mathematik
finde er aber zu seinem Bedauern nur noch
sehr wenig, erklärte er. Für das nächste
Gespräch hat Beutelspacher den Didaktiker
Prof. Peter Baptist eingeladen, der am 28.
April um 19.30 auf dem roten Sofa Platz
nehmen wird.

Die beiden Extremradler Geert Schroeder (r.) und Immanuel
Schulz nehmen in Gießen einen Scheck von Bürgermeisterin
Gerda Weigel-Greilich entgegen. Bild: Docter

12000 Kilometer in sechs Monaten
Radler machen auf Tour nach Kenia Station in Gießen – Hilfe für Waisenkinder –  Gerda Weigel-Greilich überreicht Scheck

GIESSEN (fod). Geert Schroeder
und sein Begleiter Immanuel Schulz
haben sich eine Menge vorgenom-
men. Innerhalb von sechs Monaten
wollen die beiden von Berlin nach
Nakuru, der viertgrößten Stadt
Kenias, fahren - mit dem Rad wohl-
gemerkt. Über 12.000 Kilometer
führt sie ihre Tour zunächst quer
durch Deutschland und, nach einem
Flug nach Kapstadt, durch den
halben afrikanischen Kontinent.

Diese ungeheuren Strapazen nehmen sie
für einen guten Zweck auf sich, denn das auf
der Strecke gesammelte Geld kommt dem
Malaika-Projekt zugute, das sich der Hilfe
kenianischer Waisenkinder verschrieben
hat. Erst am vergangenen Freitag in Berlin
gestartet, wirkten die beiden Extremsport-
ler noch relativ ausgeruht, als sie gestern
Mittag aus Marburg kommend in Gießen
Zwischenstation machten und vor dem
neuen Rathaus von Bürgermeisterin Gerda
Weigel-Greilich empfangen wurden.

Die Idee zur Unterstützung der vielen
AIDS-Waisen in Kenia und der Gründung
eines Vereins - dessen Name "Malaika"

passenderweise übersetzt "Engel" heißt -
sei bei einem Urlaub im Jahr 2000 entstan-
den, erinnerte sich der in Marburg lebende
Geert Schroeder. "Ich war damals eigent-
lich als Tourist gekommen. Doch dann sah
ich, dass dieses Land neben seinen Natur-
schönheiten und der Tierwelt auch Schat-
tenseiten hat." Er habe viel Elend, aber auch

Ermutigendes er-
lebt. "All das hat
mein ganzes Leben
umgekrempelt."
Der 31-jährige
Kultureventmana-
ger hat wie sein 29-
jähriger Mitradler
seitdem unter an-
derem durch Licht-
bildvorträge Geld
gesammelt und den
Bau weiterer Wai-
senheime vorange-
trieben. Auch bei
ihrer jetzigen ers-
ten Wegstrecke
von Berlin nach
München gehören
Vorträge und
Schulbesuche mit

dazu. "Wir möchten auf die Situation der
häufig auf der Straße lebenden Kinder
aufmerksam machen", verdeutlichte Imma-
nuel Schulz ihr Anliegen. Und so freute er
sich, dass ihre Idee bei allen bisherigen
Zwischenstopps sehr positiv aufgenommen
worden sei und eifrig gespendet wurde. Ein
Reiseveranstalter auf der Internationalen

Tourismusbörse (ITB) in Berlin hat gar
zugesagt, einen Euro für jeden gefahrenen
Kilometer zu überweisen.

Die Streckenplanung wurde im letzten
Moment allerdings noch geändert. Anstatt
von Ägypten aus nach Kenia zu fahren,
starten sie nun in Südafrika und durchque-
ren danach sieben afrikanische Staaten.
"Die politische Situation, vor allem im
Sudan, war uns zu unsicher", erklärte Geert
Schroeder das Verwerfen des ursprüngli-
chen Plans. 

Eine Entscheidung, die auch der keniani-
sche Botschafter, der sie in Berlin verab-
schiedete, guthieß. Gerda Weigel-Greilich
zeigte sich sehr beeindruckt vom Vorhaben
der beiden Radler und überreichte im Na-
men der Stadt Gießen einen Scheck. Kurz
danach machten sich die Gäste dann auch
schon wieder auf den Weg.

Wer möchte, kann den Malaika-Verein
bei seinen Vorhaben unterstützen. Geld-
spenden können auf das Konto Nr. 6002 984
100 bei der GLS Gemeinschaftsbank (BLZ:
430 60 967) überwiesen werden. Weitere
Infos finden sich im Internet, entweder auf
www.malaika-projekt.de oder der eigens
zur Radtour eingerichteten Seite
www.grenzerfahrungen.net.

Kurz berichtet

Flohmarkt: Am 29. März findet in Röd-
gen ein Flohmarkt für Kinderbekleidung
und Spielzeug statt. Ab 14 Uhr können
diese Gegenstände im Saal des Bürger-
hauses gekauft werden. Einige wenige
Tische sind auch noch gegen eine Gebühr
von fünf Euro zu vergeben. Ein zusätzli-
cher Kleiderständer kostet 2,50 Euro oder
einen Kuchen. Interessenten wenden sich
bitte an Otto Wagner (0641/44909) oder
Karin Balser (0641/44866).
Bonifatiusweg: Der Zweigverein Gießen
des Vogelsberger Höhenclubs lädt Mit-
glieder und Gäste zur 11. Etappe auf dem
Bonifatiusweg am Sonntag, 29. März, ein.
Die 17,5 Kilometer lange Wanderstrecke
führt von Herchenhain über die Bonifati-
uskanzel nach Hochwaldhausen und wei-
ter nach Steinfurt. Treffpunkt ist um 7.30
Uhr auf dem Brandplatz zwecks Bildung
von Fahrgemeinschaften. Anmeldung bei
Familie Radomski (06404/5551). 
Pfadfinder singen: Am Samstag, 4. Ap-
ril, sowie von Montag, 6. April, bis
Mittwoch, 8. April, stehen die Pfadfinder
der Katholischen Pfadfinderschaft Euro-
pas auf dem Seltersweg und singen für die
Suppenküche in Caneté. Der Kontakt
besteht schon seit vielen Jahren über den
ehemals Gießener Pater Thomas Hucke-
mann, der früher selbst bei der so genann-
ten Osteraktion der Gruppe mitgewirkt
hat. (rsw)
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