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Die Chemie hat ihn schon als Schü-
ler fasziniert – weil sie Einblicke 

gibt in die Geheimnisse der Natur. 
Später, als Assistent an der Universität 
Kinshasa, kam dann das Interesse für 
die wissenschaftliche Forschung dazu. 
Die entscheidende Wende hin zur wis-
senschaftlichen Karriere aber hat ein 
Stipendium des Deutschen Akade-
mischen Austauschdienstes (DAAD) 
gebracht, das Virima Mudogo 1984 
ans Institut für Physikalische Chemie 
der Universität Würzburg geführt hat: 
Dort konnte er sich mit innovativen 
Forschungsfeldern und -methoden ver-
traut machen und seine Promotion ab-
schließen. In dieser Zeit wurden auch 
die Kontakte geknüpft, die in die mitt-
lerweile weitreichende Kooperation mit 
dem Würzburger Naturstoffchemiker 
Professor Gerhard Bringmann münde-
ten (siehe auch: Neue Wirkstoffe und 
Wiederaufbau).
Heute ist Virima Mudogo Chemie-Pro-
fessor an der Universität Kinshasa und 
deren Vizepräsident – einer Universität 
mit rund 26.000 Studierenden und zehn 
Fakultäten. Und in dieser Funktion sagt 
er, dass es „längst nicht mehr nur um 
wissenschaftliche Forschung, sondern 
um die Weiterentwicklung der Univer-
sität Kinshasa insgesamt“ gehe in der 
„sehr fruchtbaren und vielfältigen Zu-
sammenarbeit“ zwischen den Universi-
täten von Kinshasa und Würzburg.
Die Universität Kinshasa, 1954 gegrün-
det, war bis in die 70er-Jahre hinein 
eine Spitzenuniversität Afrikas. Infol-
ge der politischen Instabilität und des 
fünfjährigen Bürgerkriegs von 1998 bis 
2003 sei die Demokratische Republik 
Kongo jedoch „weitgehend von der 
Weltgemeinschaft vergessen wor-
den“, berichtet Mudogo: „Dies hat 
sich auf  das Forschungsniveau un-
serer Universität und auf  die Qualität 
der Ausbildung junger Wissenschaft-
ler sehr negativ ausgewirkt. Weil wir 
zum Beispiel kaum über geeignete 
Laborausstattung oder auch Fach-
literatur verfügen, ist ein geregelter 
Forschungsbetrieb immer noch nicht 
möglich. Und obwohl sich das Land 
seit dem Jahr 2000 allmählich wie-
der öffnet, ist es immer noch äußerst 
schwierig, in Kinshasa eine Promo-

tionsarbeit in einem Fach wie Chemie 
durchzuführen.“
Die fast 25 Tonnen an Büchern und 
Fachzeitschriften, die Gerhard Bring-
mann in einer großen Spendenaktion 
an der Uni Würzburg gesammelt hat, 
seien daher von den kongolesischen 
Wissenschaftlern „mit großer Freude“ 
aufgenommen worden. Darüber hin-
aus halten Mudogo und Bringmann 
in Kinshasa mittlerweile gemeinsam 
Seminare und Vorlesungen. Als Gene-
ralsekretär der panafrikanischen Natur-
stoffchemie-Vereinigung Napreca im 
Kongo arbeitet Virima Mudogo aktuell 
auch daran, die nächste Napreca-Ta-
gung im August 2009 nach Kinshasa 
zu holen.  

Anschluss an die internationale 
Wissenschaft
Besonders am Herzen liegt dem 52-
Jährigen derzeit aber vor allem 
das Stipendiensystem, das 
er zusammen mit Ger-
hard Bringmann und 
Professor Dibungi 
Kalenda, dem Leiter 
des Departments für 
Phar mazeut ische 
Biologie an der Uni-
versität Kinshasa, 
gerade ins Leben ge-
rufen hat.  Es soll den 
Grundstein dafür le-
gen, dass kongolesische 
Absolventen 
in eu-

ropäischen Hochschulen und Firmen 
Erfahrungen sammeln können und auf  
diese Weise dazu beitragen, „dass ihre 
Heimatuniversität und ihr Land wieder 
internationales Ansehen gewinnen und 
erneut zur Spitzenforschung aufschlie-
ßen können“.
Denn sein wichtigstes Ziel als Vizeprä-
sident ist es, die Universität Kinshasa 
erfolgreich wiedereinzugliedern in die 
internationale Wissenschaftsgemeinde. 
Und er ist überzeugt: „Die fruchtbare 
Kooperation zwischen der Universität 
Würzburg und der Universität Kinsha-
sa kann und wird uns helfen, hier einen 
guten Lehr- und Forschungsbetrieb zu 
gewährleisten und die Universität Kins-
hasa allmählich wieder auf  die Bahn 
der Exzellenz zu bringen.“

Margarete Pauli

Virima Mudogo: Baut Brücken
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