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Dass die Universität Würzburg 
auf  eine lange und bedeutende 

Tradition von Forschung und Lehre 
zurückblicken kann, weiß man. Dass 
sie internationale Beziehungen mit 
Universitäten und Wissenschaftlern in 
weiten Teilen der Welt pflegt, weiß man 
ebenso. Weit weniger bekannt jedoch 
ist bisher, dass ein Schwerpunkt dieser 
Beziehungen auf  dem afrikanischen 
Kontinent liegt, obwohl manche von 
ihnen bereits seit mehreren Jahrzehnten 
bestehen. 
Im Jahr 2006 haben sich Würzburger 
Wissenschaftler, die Kooperationen mit 
Partnern in Afrika pflegen, zum Afrika-
Kreis an der Universität zusammenge-
schlossen. Ihr Ziel ist es einerseits, die 
Forschungen und Kooperationen zu 
bündeln und damit die verschiedenen 
Wissenschaftsbereiche besser zu ver-
netzen; zum anderen sollen die For-
schungen mit und zu Afrika, die an der 
Universität stattfinden, mehr als bisher 
auch nach außen bekannt gemacht wer-
den. Ein drittes Anliegen schließlich ist 
es, dem nach wie vor übermächtigen 
Klischee-Bild von Afrika entgegen zu 
wirken, zu zeigen, dass sich der Kon-
tinent keineswegs auf  die wenigen 
Schlagzeilen reduzieren lässt, die die 
Medien weitgehend beherrschen, dass 
sich trotz der immensen Probleme, mit 
denen Afrika in der Tat konfrontiert ist, 
lebendige Kultur- und Wissenschafts-
landschaften entwickelt haben, über die 
allerdings kaum berichtet wird. 
Das zwanzigjährige Jubiläum des Afri-
ca Festivals im Mai dieses Jahres bot die 
willkommene Gelegenheit, diese Anlie-
gen erstmals in einem größeren Rah-
men umzusetzen: In einem eigenen Zelt 
stellten vier Lehrstühle – das Institut 
für Geographie, der Lehrstuhl für Tier-
ökologie und Tropenbiologie, das Ins-
titut für Organische Chemie I (Natur-
stoffchemie) sowie die Tropenmedizin 
in der Missionsärztlichen Klinik – ihre 
Kooperationen und Partner aus insge-
samt zwölf  afrikanischen Ländern vor: 
Die Geographen informierten über die 
Arbeiten ihrer Kooperationspartner in 
Namibia, Niger, Nigeria und Tunesien; 

die Tropenbiologen machten mit 
ihren Partnern und Projekten 
in Benin, Burkina Faso und 
Côte d’Ivoire bekannt; 
die Naturstoffchemie 
verdeutlichte, welche 
Forschung auf  
ihrem Sektor 
in Botswana, 
Kenia und 
der De-
mokra-
t ischen 
Republik 
K o n g o 
s t a t t -
findet; 
bei der 
Tropen-
med i z i n 
s ch l i e ß l i ch 
stand die Zu-
sammenarbeit mit 
Südafrika und Tansa-
nia im Mittelpunkt.
Acht afrikanische Wissenschaftler wa-
ren aus ihrer Heimat gekommen, um 
zusammen mit ihren Würzburger Kol-
legen in diesem Zelt die Fragen der Be-
sucher zu beantworten, Informationen 
über ihre Tätigkeit und über ihre Hei-
mat zu geben. Der an allen vier Tagen 
des Festivals sehr rege Besucherzu-
spruch hat gezeigt, dass beim Publikum 
ein großes Interesse für diese Themen 
vorhanden ist – wenn man sich die Ar-
beit macht, die wissenschaftlichen Fra-
gestellungen und Probleme in einer an-
sprechenden Art aufzuarbeiten. 
Des Weiteren fand eine Podiumsdis-
kussion zum Thema „Entwicklung 
und Forschung“ im Cinemaxx statt, 
auf  der vier Würzburger Wissenschaft-
ler – Professor Baumhauer, Professor 
Bringmann, Professor Linsenmair 
und Dr. Stich – mit vier afrikanischen 
Wissenschaftlern über die besondere 
Situation der Forschung in Afrika dis-
kutierten. Hierzu waren Professor Vi-
rima Mudogo aus der Demokratischen 
Republik Kongo, Professor Tarek 
Hachicha aus Tunesien, Dr. Samuel 
Kalluvya aus Tansania sowie Dr. Sou-

leymane Konaté aus Côte 
d’Ivoire eingeladen, um 
ihre Erfahrungen einzu-
bringen. 
Eine Vortragsreihe im Tosca-
nasaal der Residenz zum Thema 
„Afrika – Probleme, Potenziale, 
Perspektiven“ im Mai und Juni 
rundete das Ganze ab. Hier wurden 
so unterschiedliche Themen wie die 
Abwanderung von medizinischen 
Fachkräften aus der sogenann-
ten Dritten Welt, das Leben 
und Überleben in der Sahara, 
die Suche nach Naturstoffen 
im Kampf  gegen Infektions-
krankheiten oder die literarische 
Aufarbeitung der langen Kolonial-
geschichte der beiden Kongo-Staaten 
beleuchtet. 
Das vorliegende Blick-Schwerpunktthe-
ma liefert nun weitere Hintergrund-
informationen zu den Projekten, die 
an den verschiedenen Partner-Univer-
sitäten und an unserer Uni laufen, zu 
den ausgesprochen vielseitigen Koope-
rationsformen zwischen der hiesigen 
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Uni und afrikanischen Hochschulen, 
sowie zu den speziellen Problemen, 
mit denen sich die Forschung in Afri-
ka konfrontiert sieht, aber auch zu den 
Bemühungen und Erfolgen bei ihrer 
Bewältigung, sowie zu weiteren Mög-
lichkeiten, Zielen und Perspektiven der 
Zusammenarbeit. 
Dabei geht es um Folgen der Urbanisie-
rung, Möglichkeiten der Dezentralisie-
rung, Chancen und Probleme des Tou-
rismus ebenso wie um Möglichkeiten 
der Regeneration von Böden, Ursachen 
und Folgen des Klimawandels, Bio-
technologie und Umweltschutz, Me-
thoden der Behandlung, Eindämmung 
und Prävention von Krankheiten wie 

Aids, Malaria, etc. 
Sinn und Nutzen her-

k ö m m l i c h e r 
Entwicklungs-
hi l femaßnah -

men werden 
ebenso analysiert 

wie die Effizienz 
kontrollierter Wald-

brände und Buschfeuer 
oder traditioneller An-

baumethoden, die sich nicht 
selten als sinnvoller erweisen als 

die von außen importierten. Auf  dem 
Gebiet der Biodiversität oder auch der 
Wirksamkeit traditioneller Heilpflan-
zen und des Einsatzes ihrer Wirkstoffe 
für die moderne Medizin wird ebenso 
geforscht wie über die Prävention von 

Rachitis oder, immer 
wieder aktuell – man 
denke hier etwa an 
die Diskussion um 
Biosprit –, über die 

Folgen großflächigen 
monokulturellen An-

baus von Nutzpflanzen. 
Und immer wird dabei 
deutlich, dass die Arbeit 

der Wissenschaftler nicht 
nur für den afrikanischen 

Kontinent, sondern auf  globaler Ebene 
bedeutsam ist.
Geisteswissenschaften sind ebenso 
beteiligt wie Naturwissenschaften und 
Medizin, Grundlagenforschung spielt 
eine ebenso wichtige Rolle wie die un-

mittelbare konkrete Anwendung ihrer 
Ergebnisse; und im medizinischen Be-
reich verläuft die Erforschung der Ur-
sachen, wo immer es geht, parallel zur 
Behandlung der Erkrankten. 
Ein ganz wichtiger Aspekt ist die Nach-
haltigkeit – und dies in mehrfachen 
Sinn: Unterstützung nachhaltiger Land-
wirtschaft sowie nachhaltige Nutzung 
der natürlichen Ressourcen sind eben-
so oberstes Gebot der Wissenschaftler, 
wie Nachhaltigkeit im Sinne dessen, 
was man heute als Capacity Building be-
zeichnet, das heißt, Lehre und Ausbil-
dung der Menschen vor Ort. Denn nur 
so kann die Arbeit eigenständig und 
langfristig fortgeführt werden.
Von einem emeritierten Professor, 
der in einem Krankenhaus in Tansa-
nia Studierende unterrichtet, über eine 
Professorin, die die Afrika-Politik der 
europäischen Union einer kritischen 
Analyse unterzieht, bis hin zu einem 
Forscher, der in seiner Heimat Tune-
sien die Neubildung von Boden auf  
künstlichen Ablagerungen untersucht, 
oder einer Wissenschaftlerin aus der 
Elfenbeinküste, die in Würzburg mit 
Hilfe von satellitengestützter Fernbe-
obachtung die positiven Effekte von 
Buschfeuern und Waldbränden un-
tersucht. Die Spannbreite dessen, was 
bereits gemacht wird, ist groß – was 
aber keineswegs heißt, dass man den 
Afrika-Schwerpunkt der Uni nicht 
noch weiter ausbauen könnte und soll-
te. Und dies wird von allen Beteiligten 
auch mit Nachdruck angestrebt. Eine 
erste Erfolgsmeldung ist bereits zu ver-
zeichnen: Unmittelbar vor Erscheinen 
der vorliegenden Blick-Ausgabe wurde 
bekannt gegeben, dass die DFG der 
Uni ein neues internationales Gradu-
iertenkolleg, das erste gemeinsame 
Graduiertenkolleg mit afrikanischen 
Forschern bewilligt hat: „HIV/Aids 
und assoziierte Infektionskrankheiten 
im südlichen Afrika“. Sprecher ist der 
Virologe Professor Axel Rethwilm, 
Partner sind die Universitäten Cape 
Town und Stellenbosch in Südafrika. 
Die Hoffnungen auf  eine weitere In-
tensivierung der Kooperationen sind 
also durchaus berechtigt.   Karin Sekora


