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Vor dem neuen Rathaus wurden die beiden 29-
und 31-jährigen Radfahrer und ihre Begleiter
von Bürgermeisterin Weigel-Greilich empfan-
gen, die eine kleine Spende in Höhe von 50 Euro
übergab.Es sei schön,dass bei dieser Aktion zwei
Themen wie das Radfahren und das Engagement
gegen Aids in der Dritten Welt zusammengeführt
würden, bedankt sich Weigel-Greilich für den
Stopp in Gießen.

In Deutschland will das Duo noch bis München
fahren, dann geht’s in den Flieger und nach Kap-
stadt. Von Südafrika aus sollen sechs afrikani-
sche Staaten auf einer 11000 Kilometer langen
Strecke durchradelt werden. Zunächst hatten
Schroeder und Schulz vor, von Kairo aus nach
Süden zu fahren, von dieser Planung sei man
aufgrund der unsicheren Lage im Sudan dann
aber abgerückt. Kenias Botschafter in Berlin,
Mutuma Kuthurima, habe sie beim Start zu die-
ser Entscheidung beglückwünscht.

Dem eigentlichen Anliegen der Reise nähere
man sich so auch besser an. Die Länder, die
durchradelt werden, seien von der Seuche in
Afrika mit am stärksten betroffen. »Wir werden
durch Dörfer kommen, wo eine ganze Generati-
on fehlt«, erwartet Schulz.

Vorgenommen hat sich das Duo, das in Afrika
völlig auf sich allein gestellt sein wird und zwi-
schen 50 und 60 Kilogramm Gepäck »am Mann«
mitnehmen muss, im Durchschnitt 50 Kilometer
zurückzulegen. »Hier in Deutschland schaffen
wir, obwohl wir noch Vorträge halten und Emp-
fänge haben, 100 bis 150 Kilometer am Tag. Der
Schnitt ist da unten nicht zu schaffen«, verweist
Schroeder auf die Erfahrungsberichte anderer
Afrika-Radler.

Zu seinem Engagement für Aids-Waisen sei er
durch einen Kenia-Urlaub gekommen, erzählt
Schroeder. »Was ich da gesehen und erlebt habe,
hat mein ganzes Leben umgekrempelt«, sagt der
Marburger, der für den Förderer-Service des Ver-
eins zuständig ist, der seinen Sitz in Gießens
Nachbarstadt hat.

Ihre Fahrrad-Expedition wollen der Marbur-

ger und der Heidelberger unter dem Titel
»Grenzerfahrungen« später auch für den guten
Zweck vermarkten. Geplant ist eine Diavor-
trags-Reise durch Deutschland. Diesbezüglich
sind die beiden Profis, die ihren Lebensunterhalt
nach eigenen Angaben durch solche Reiseberich-
te mittlerweile bestreiten. Unterstützt wird ihre
Expedition auch vom deutschen Botschafter in
Kenia,Walter Lindner. Als weitere Referenz ver-
weisen Schroeder und Schulz unter anderem auf

einen Besuch des Waisenheims durch Bundesum-
weltminister Sigmar Gabriel im vergangenen
Februar. Alle Informationen – inklusive Spen-
denkonto und Partnerorganisationen – zum Pro-
jekt und zur Tour gibt es im Internet unter den
Adressen www.malaika-projekt.de und
www.grenzerfahrungen.net.

Zum Stopp in Gießen hat mittelhessen-tv ei-
nen Videofilm für www.giessener-allgemeine.de
erstellt.

Gießen (mö). »Herrlich war das heute Morgen. Immer schön flach die
Lahn entlang, und das bei der Sonne.« Ganz entspannt sitzt Geert Schroe-
der in einem der Sitzungsräume im neuen Rathaus und erzählt den anwe-
senden Pressevertretern sowie Bürgermeisterin Gerda Weigel-Greilich
strahlend, was er und sein Kumpel Immanuel Schulz im nächsten halben
Jahr vorhaben. Dabei wird klar: So gemütlich wie gestern Vormittag wird’s

nicht bleiben. Rund 11500 Kilometer wollen die beiden im Fahrradsattel
zurücklegen und am Ende in der kenianischen Großstadt Nakuru ankom-
men. Dort, wo sich ihr Haus für Waisenkinder von Aids-Opfern befindet,
das der gemeinnützige Verein »Malaika« aufgebaut hat. Gestern machten
die Charity-Radler auf ihrer Tour, die vor wenigen Tagen in Berlin begann,
Station in Gießen.

Ein Abenteuer für die gute Sache: Geert Schroeder und Immanuel Schulz fahren nach Kenia – Gestern Station in Gießen

Noch 11500 Kilometer für Aids-Waisen radeln

Bürgermeisterin Gerda Weigel-Greilich überreichte an Geert Schroeder (r.) und Immanuel Schulz
eine kleine Spende beim Stopp vorm Gießener Rathaus. (Foto: Schepp)

»Mir fehlt die Arbeit mit den Studenten«, ver-
riet Prömel, »das Leuchten in den Augen wissbe-
gieriger junger Menschen.« Rund 15 Jahre hatte
er Kombinatorik-Vorlesungen in Los Angeles,
Bonn und Berlin gehalten, bevor er 2000 in der
deutschen Hauptstadt die Seiten wechselte und
das Amt des Vizepräsidenten der Humboldt-Uni-
versität übernahm. Zeit für eigene Lehrveran-
staltungen sollte ihm von nun an in Berlin und
später in Darmstadt kaum noch bleiben. Doch
wenn Prömel heute über sein Verhältnis zu Zah-
len und Algorithmen redet, dann spricht er noch
immer von einer »Liebesbeziehung«.

»Schon immer bin ich der Meinung gewesen,
dass Diskussionen mit anderen Wissenschaftlern
wichtig sind, um Gedanken zu entwickeln und
Hypothesen zu prüfen«, berichtete er dem Leiter
des Mathematikums und den Zuhörern im Saal,
dass er noch nie in das typische Bild des Mathe-
matikers gepasst habe: »Ich war und bin kein
Einzelkämpfer.« Der Wechsel in die Politik kam
also weniger überraschend, als es zunächst für
einen Mathematiker zu vermuten war.

Ohnehin scheint Prömel ein offener Mensch zu
sein: »Ich habe mit dem Studium der Mathema-
tik begonnen, weil mir die Zeichen bei der Inte-
gralrechnung so gut gefielen«, deutete er scherz-
haft an, dass ihm anfangs auch andere Künste
nicht wirklich fern lagen. Da er während der

Schulzeit noch einen Schwerpunkt auf Latein
und Griechisch gelegt hatte, galt es im Studium
vieles aufzuholen, was ihm seine Kommilitonen
an mathematischem Handwerkszeug voraus hat-
ten: »Als ich 20 Jahre alt war, habe ich Tag und
Nacht an Algorithmen gedacht. Das prägt«, erin-
nerte er sich an die Ursprünge seiner »Liebesbe-
ziehung« zur Rechenkunst.

So machen ihn nicht zuletzt Offenheit und Dis-
kussionsfreude heute zu einem modernen Uni-
versitätspräsidenten: »Manche unserer Ziele
sind radikal, manche sind es nicht«, fasste er sei-
ne heutige Politik zusammen. Schon zu seiner
Zeit in Berlin hatte er dafür gesorgt, dass sich die
mathematischen Fakultäten der drei Haupt-
stadt-Universitäten austauschten und ihre Ar-
beit koordinierten. »Mittlerweile liegt das sehr
im Trend. Man clustert einfach alles. Die Gefahr
besteht aber, dass man über das Ziel hinaus
schießt.« Insbesondere die Verbindung verschie-
dener Fachbereiche betrachte er aber als elemen-
tar für gute Forschung und Lehre: »Beispielswei-
se hat die Mathematik auch eine Geschichte und
Philosophie.« So müsse man unterschiedliche
Zweige zusammenbringen, um qualitativ hoch-
wertige Lehre zu gewährleisten – was gerade bei
den Geisteswissenschaftlern meist schwieriger
sei als bei Naturwissenschaftlern.

Diese Kultur der Diskussion versucht Prömel
nun in Darmstadt zu verbessern,nachdem er sich
2007 als externer Bewerber gegen den damaligen
TU-Vizepräsidenten bei der Wahl zum Präsiden-
ten überraschend durchsetzen konnte. Vom ma-
thematischen »Alleingänger« ist keine Spur.
Stattdessen sah er seine fachliche Prägung als
Vorteil: »In der Mathematik lernt man, auch im
Alltag hartnäckig zu bleiben und Strukturen zu
erkennen.« Aber am Ende schielt er mit seiner
Arbeit wohl doch wieder ganz naturwissen-
schaftlich auf Tabellen: In den einschlägigen
Rankings möchte er den Hochschulen aus Aa-
chen, Karlsruhe oder München ihre vorderen
Plätze streitig machen. Der Rechner in ihm gehe
nicht verloren – »da kann ich machen, was ich
will«. Sein Wunsch für die eigene Zukunft: »Ich
möchte wieder näher an die Mathematik und
mehr Vorlesungen halten.«

Gießen (fd). Fragt man Prof. Hans Jürgen Prömel nach seiner Berufung, so folgt die Antwort blitz-
artig und bestimmt: die Mathematik. Ein Blick in seinen Lebenslauf verrät jedoch, dass Prömel vor
vielen Jahren der Forschung wie der Lehre den Rücken kehrte und begann, Politik zu machen. Mitt-
lerweile ist er Präsident der TU Darmstadt und auf dem Weg, diese zu einer der führenden Hoch-
schulen in Deutschland zu machen. Warum er sich freiwillig von der eigenen Passion entfernt hat,
fragte Prof. Albrecht Beutelspacher, Leiter des Mathematikums und Moderator der Reihe »Beutels-
pachers Sofa«, im Veranstaltungssaal des Rechenmuseums.

Prof. Hans Jürgen Prömel stellte sich den Fragen auf »Beutelspachers Sofa«

Mit Leib und Seele Mathematiker

Körperverletzung: Aufenthalt
in JVA wird verlängert

Gießen (ti). Einen Schulabschluss kann er
nicht vorweisen, ebenso wenig wie eine fertige
Ausbildung. Seine »Karriere« als Schläger hin-
gegen hat der 19-Jährige schon früh begonnen:
Zweimal wurde er schon wegen gefährlicher
Körperverletzung verurteilt. Außerdem weist
sein Vorstrafenregister Eintragungen wegen ver-
suchter Nötigung, Raub, Sachbeschädigung und
Leistungserschleichung auf. Gestern musste sich
Burak Ö. erneut vor einem Schöffengericht am
Amtsgericht verantworten. Wieder ging es um
Körperverletzung. Ein Verfahren wurde auf An-
trag der Staatsanwaltschaft eingestellt. Für die
zweite Tat verurteilte das Gericht  unter Vorsitz
von Dr. Johannes Dittrich den Türken unter Ein-
beziehung eines Urteils vom 19. Dezember 2007
zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs
Monaten. Für Burak Ö. bedeutet dies, dass er sei-
nen derzeitigen Aufenthalt in der Justizvollzugs-
anstalt Rockenberg um weitere vier Monate ver-
längern muss. Dort verbüßt er derzeit eine Stra-
fe von einem Jahr und zwei Monaten.

Zweimal war der Angeklagte im vergangenen
Jahr in eine Auseinandersetzung verwickelt ge-
wesen. Zweimal hatte er im Schlagen die einzige
Möglichkeit zur Konfliktlösung gesehen. Am 18.
Februar war ihm während eines Praktikums als
Sicherheitskraft vor der Kneipe »Sansibar« die
Faust ausgerutscht und im Gesicht eines Gastes
gelandet. Der Geschädigte und ein Freund hät-
ten zwei Mädchen angemacht, erklärte Burak Ö.
Bei einer der Damen habe es sich um die Freun-
din des Türken gehandelt. Die daraufhin von den
Türstehern nach draußen beförderten alkoholi-
sierten Männer hätten ihn angepöbelt und belei-
digt. »Einer wollte zuschlagen«, da sei er ihm zu-
vorgekommen. Das Opfer, ein 25-jähriger Stu-
dent aus Gießen, schilderte die Sache etwas an-
ders. Man habe vor dem Lokal lediglich den
Grund für den Rauswurf klären wollen. Der An-
geklagte sei dabei recht aggressiv aufgetreten.
Als der 25-Jährige ihn dann auf ein Zucken im
Gesicht ansprach, schlug der 19-Jährige zu. Der
22-jährige Begleiter des Geschädigten erinnerte
sich, dass der Angeklagte zu seinem Freund ge-
sagt habe: »Ich geb dir gleich Zuckungen«. Auf-
grund der gegenseitigen Provokation und des ge-
ringen Schadens beantragte Staatsanwalt Ale-
xander Hahn, das Verfahren einzustellen. Für
den zweiten Vorwurf forderte er eine Erhöhung
der bestehenden Strafe um vier Monate. Am 18.
April hatte Burak Ö. vor der Diskothek »Alpen-
maxx« nämlich einen 20-jährigen Auszubilden-
den attackiert, der lediglich in einer Schlägerei
zu schlichten versuchte, in die auch der Ange-
klagte verwickelt war. Mit den Worten »Du willst
auch noch Stress« sei er auf ihn zugekommen
und habe ihm ins Gesicht geschlagen, so der 20-
Jährige im Zeugenstand.

»Was ist denn mit ihnen los, dass sie immer so
explodieren?«, fragte der Richter den Angeklag-
ten. Seine Hyperaktivität, die bei Burak Ö. be-
reits im Grundschulalter festgestellt worden
war, ließ er als Erklärung nicht gelten. »Wer sou-
verän auftritt und sagt, was er denkt, der braucht
nicht zuzuschlagen«, meinte der Vorsitzende.
Dittrichs Empfehlung: »Lassen Sie die Faust in
der Tasche und bemühen sie sich um eine Ausbil-
dung. Es wäre eine Schande, wenn ein so junges
Leben schiefläuft.«

Fünfziger-Notiz !
Mallorca-Urlaub der 48-erinnen – Eine Woche
Frühling mit Sonne pur genossen die 48er-Da-
men in Cala Milor auf Mallorca (fernab vom Bal-
lermann). In Palma besichtigten sie die Kathe-
drale, eines der bedeutendsten gotischen Kir-
chenbauwerke des gesamten Mittelmeerraumes.
Anschließend fuhren sie ins beschauliche Berg-
dorf Valldemossa. Chopin und George Sand leb-
ten eine Weile dort. Ein Besuch des Kulturzen-
trums Costa Nord und des Karthäuserklosters
rundeten diesen Abstecher ab. Eine anspruchs-
volle Wanderung (17 km) durch Mallorcas Berg-

welt führte die sportliche Gruppe am dritten Tag
zu der malerisch gelegenen Finca »Can Duvai«.
Ein Stück Paradies, absolute Stille, viele Tiere,
herrlich blühende Pflanzen. Hier reichte der Be-
sitzer – ein Deutscher aus München – ein typisch
mallorquinisches Essen und natürlich Rotwein
und »Medizin«. Einen Tag später besuchten die
Damen das Hafenstädtchen Port de Sollèr und
Fornalutx. Dort arbeitet einer der drei noch auf
Mallorca existierenden Olivenölhersteller. Auf
dem Rückweg besuchte man in Manacor die ein-
zige Firma weltweit, die »Majorika-Perlen« her-

stellt. Dank einer geheimen Formel sind die Per-
len den echten täuschend ähnlich. Die Gießener-
innen verfolgten die wichtigsten Phasen der Her-
stellung, kauften selbstverständlich auch Perlen.
Natürlich genoss man auch das Liegen am Pool,
die Wanderungen am Wasser mit herrlichen Son-
nenauf- und untergängen, das Tanzen abends in
der Bar, die Shows der Hotelanimateure und das
Shoppen. Erstmalig eine ganze Woche lang wa-
ren die Damen unterwegs, und alle sind noch so
begeistert, dass im nächsten Jahr mit einer Wo-
che Andalusien geliebäugelt wird.

Anregende Diskussion auf dem Sofa: Die Profes-
soren Beutelspacher und Prömel. (Foto: fd)


