Der Turbo-Doktor
Axel hat mit 25 seinenfitel in derTasche
kam der Kamerunernachteipzig, um zu
Als X6-IAHTCER
Heute,zehnJahrespäter,träumt er von seiner
STUDIEREN.
eigenen FORSCHUNGSABTEILUNG.
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nur einenTon herausbekommt", sagt er. Beim Klavier spielen schlageer da
zwei Fliegen mit einer KIappe. Da isles für den Zuhörer
iceinWunder mehr, dass er
über sein Studium sagt ,;Das
hätte schneller gehen können."
Mit neunJahren hatAxel
angefangen,aus Neugier
Rechnerauseinanderzunehmen.,,MeinVaterwar
darüber nicht sehr erfreut",
erinnert er sich und lacht.
ijberhaupt lacht Axel gem,
auch übe}sich selbst.Sich
beschreibt er so: ,,Ichbin
kein typihauPtsein ) GITARRE SPIELEN scher Informatiker.lch
normales
rauche nicht,
studiumabge- IST EIGENTLICH
ich trinke
schlossenhat.
(
nicht, ich
für
Aberdaswai
INEFFEKTIV.
zocke nicht
Axel schon mit 20
sovielund
erledist.
ich habe ein sozialesLeben."
Axel Ngonga Ngomo kam als 16Dafürlebt erfür die For-lährigei aus Kamerun nach
schung. ,,Forschersein ist ein
Leiplig,um zu studieren.Von den
cooler Beruf. Man arbeitet
tg iri'seinem Heimatland üblig
methodisch, aber gleichzeiübersPran
ahren
Schulj
chen
tig kreativ." Auf der Stelle zu
er die sechsteund die zwölfstähen,jahrelang im eigelen
war
es
mich
te Klasse.,,Für
Saft zu kochen, das ist nichts
total aufregend",sPricht er
für ihn, Soträumt er davon,
darüber,wie er 6000 Kiloirgendwann seine eigene
meter entfemt von seinen
Forschungsabteilungzu
Eltem und seinen drei
leiten.
Geschwistem einen neuen
Esist durchaus realistisch,
Lebensabschnittbegann, ab
dass man in zehnlahren den
7.30Uhr inVorlesungen zur
eleichen lockeren A:celauf
theoretischen Informatik
äer Straße trifft und keinen
oder zur Mathematik saß.
abgehobenenFreak.
A:rel Ngonga Ngomo, dasjst
De-nnAxelhält es wie der
einer, ffir dän sith diewelt
Philosoph Sokratesund
gar nicht schnell genug
schätztdas.was erbisher
drehenkann.
erreichthai,Je mehr man
Ein Beispiel:Er spieltwahnweiß, desto mehrweiß man,
sinnig gärn Gitarre. ,,Abereidass man nichts weiß." €
eentlic6 ist das ineffektiv,
INAOTTO
ü'reilman mit zwei Händen

WennAxelNgongaNgomo
über sein Studium redet, dann
klinet das, als sei es die normaläte SachederWelt.
Er hat Vorlesungenbesucht-,
nebenbei'Ilaekwondo trainiert, für
Prüfungen gebüffelt, im Kirchenchor gesungen,Japanischgelernt und ist mit Freunden
unterwegs gewesen.
SeinenAbschluss als DiPlominformatiker hat er in- .
zwischen. Doch nicht nur
'
das.VorKurzemerst26
geworden,hat er bereits
Jeinen Doktortitel in der
Tasche- in einem Alter, in
dem ein normaler Shrdent
selten über-
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Axel,Ng.o.nga
derllni Leipzigund ist ei.Ngornohat alt lachen.Er promovierteam Institut -für Informatik
nerderjüngstenDoktorenDeutschlands. \
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