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Warum sind Sie Chemiker  
geworden?
Eigentlich wollte ich Förster werden. 
Hier ist die Beschäftigung mit Böden 
ziemlich relevant. Dafür muss man 
auch Chemie studieren, womit ich 
dann auch mein Studium begann. 
Und das fand ich dann so faszinie-
rend, dass ich bei der Chemie hän-
gengeblieben bin.

Wer sind bedeutende wegweisende 
Wissenschaftler*innen in der Kata-

lyse für Sie, beziehungsweise wer 
hat sie inspiriert und beeinflusst?
Da gibt es natürlich sehr viele. Der 
Nobelpreisträger Gerhard Ertl zum 
Beispiel ist sicher einer der für mich 
prägendsten Wissenschaftler*innen 
im Bereich der Katalyse. Bei ihm 
habe ich auch gelernt. Er hat sich 
im Wesentlichen mit der Tatsache 
beschäftigt, dass Modellkatalyse 
notwendig ist, um die Funktion der 
Katalysatoren zu erklären. Das hat 
aber leider nicht ganz so gut funktio-

niert, weil man mit den gewonnenen 
tiefgreifenden Erkenntnissen nicht 
in der Lage ist, einen neuen Kataly-
sator zu finden. Dies hat mich wie-
derum angetrieben, herauszufinden, 
warum das so nicht funktioniert, was 
daran nicht stimmt. Natürlich bin 
ich nicht so vermessen zu glauben, 
dass es falsch ist, was Gerhard Ertl 
gemacht hat, sondern bin immer 
davon ausgegangen, dass da noch 
ein Teil des Bildes fehlt. Und wenn 
man seine Schriften genau liest, dann R
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„Wir schauen den  
Katalysatoren auf  

die Finger“
Das Verständnis von Komplexität vorantreiben

Ein Gespräch mit Robert Schlögl
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stellt man fest, dass Gerhard Ertl 
genau gewusst hat, dass da noch 
etwas fehlt. Das haben viele nicht 
gesehen, ich am Anfang auch nicht. 
Da mussten dreißig Jahre vergehen, 
bis ich das selber verstanden habe. 
Heute verstehen wir das gut, und 
wir können jetzt einen erheblichen 
Gewinn daraus ziehen. Ich denke 
schon, dass durch unsere Arbeit die 
Lücke zwischen anwendbarer, realer 
Katalyse und der Modellkatalyse, 
die jetzt ein Teil der physikalischen 
Chemie ist, geschlossen werden 
konnte. Hierzu haben wir einen 
erkennbaren Beitrag geleistet.

Wie würden sie fachfremden  
Personen erklären, warum 
 Katalyse so wichtig ist?
Katalyseforschung ist eine Basis-
wissenschaft, mit der der Mensch 
in der Lage ist, den Ablauf einer 
chemischen Reaktion zu steuern. 
Chemische Reaktionen laufen nor-
malerweise nach den Gesetzen der 
Thermodynamik ab. Diese kann 
man nicht außer Kraft setzen, aber, 
ob sie wirklich laufen oder nicht, 
hängt von der Kinetik ab: Und die 
Kinetik kann man beeinflussen. Die 
Kinetik entscheidet darüber, ob das 
schnell oder langsam geht und ob 
das richtige oder das falsche Produkt 
herauskommt. Wenn man hunderte 
von Millionen Tonnen an Stoff 
umwandelt, möchte man möglichst 
schnell das richtige Produkt erhalten. 
Um das möglich zu machen, verwen-
det man Katalysatoren. Das macht 
die Natur übrigens auch. Die Natur 
funktioniert auch nur durch Kataly-
satoren. Da heißen die Katalysatoren 
Enzyme – das ist genau das gleiche 
Prinzip, es ist genau die gleiche Wis-
senschaft, die dahintersteckt. Jeder 
Mensch hat in jeder seiner Zellen 
ein paar Tausend Katalysatoren, die 
nebeneinander zeitgleich ihre Arbeit 
verrichten. Diese besondere Spe-
zifizierung können wir noch nicht 
erreichen, dafür sind unsere Kataly-
satoren wesentlich leistungsfähiger, 
erzeugen mit auf die Zeit gesehenen 
zwar höheren Energieeinsätzen viel 
mehr Produkt, während im Körper 

alles auf Raumtemperatur abläuft. 
Man merkt ja nichts von der Wirk-
samkeit des Katalysators. Wohinge-
gen, wenn man in einen chemischen 
Komplex schaut, mit Riesenmaschi-
nen, Destillationskolonnen, Strom-
leitungen – das ist ja alles in einer 
Zelle nicht vorhanden, trotzdem ist 
es dasselbe. Die Frage, wie gut so 
etwas funktioniert, lässt sich und 
muss man von ganz verschiedenen 
Seiten betrachten. Wir sind heute 
nicht der Lage, die Natur nachzu-
bauen. Wir können mit Mühe verste-
hen, wie das funktioniert, aber wir 
machen eine große Verbeugung vor 
der Komplexität, die dahintersteckt 
und diese Komplexität beherrschen 
wir nicht.

Was hat sich in den letzten zehn 
Jahren in der Katalyseforschung 
getan, ungefähr dem Zeitraum, in 
dem es das Max-Planck-Institut für 
Chemische Energiekonversion in 
Mülheim gibt?
Wir haben erkannt, dass die Defini-
tion von Katalyse unvollständig war. 
In der Definition der Physikalischen 
Chemie steht der Begriff, dass der 
Katalysator durch die Reaktion 
nicht verändert wird, und daraus 
hat der Mensch geschlossen, der 
Katalysator wird einmal gemacht 
und danach ist er einfach statisch. 
Diese Annahme war falsch, das hat 
man herausgefunden. Ein Kataly-
sator ist eigentlich ein fast lebendes 
Objekt, hat aber die Eigenschaft, 
dass er in seinem Lebenszyklus 
immer wieder zum Ausgangspunkt 
zurückkehren, also sich selbst repa-
rieren kann. Das können Enzyme 
auch. Sie machen das genauso. Auch 
hier ist die Analogie zur lebenden 
Natur im Prinzip vorhanden. Aber 
die normale Chemie hat das lange 
nicht erkannt, weil sich das auf 
Skalen von Raum und Zeit abspielt, 
die man nicht einfach sehen kann. 
Wenn Sie den Katalysator einfach so 
anschauen, sehen Sie nicht, dass er 
„lebt“. Dazu benötigt man eben sehr 
viel analytisches Instrumentarium, 
um das festzustellen, und die großen 
analytischen Instrumente, die im 

21. Jahrhundert geschaffen worden 
sind, geben uns heute die Möglich-
keiten. Wir können das sehen, wir 
können Filme drehen, auf denen wir 
einzelne Atome sehen, wie sie sich 
bewegen. Wir können auch mit Hilfe 
von elektronischen Großgeräten wie 
Hertz-Synchrotron auch die elekt-
ronische Struktur und die zeitliche 
Varianz bestimmen. Heute wissen 
wir sicher, dass das so ist und müssen 
uns nicht mehr auf Vermutungen 
verlassen.

Auch bei der Arbeit von Gerhard 
Ertl wurde das immer noch vermu-
tet, weil er das unter ganz besonde-
ren Bedingungen studiert hat, die 
für die praktische Katalyse nicht 
so relevant sind. Darum haben die 
Leute sich am Anfang nicht bemüht, 
das zu verstehen. Bei Gerhard Ertl 
schien es etwas ganz Besonderes, 
und dafür hat er seinen Nobelpreis 
bekommen, aber für den konkreten 
Fall schien es nicht relevant. Das ist 
aber falsch. Das ist für uns genauso 
relevant, wie es für ihn war. Und 
zu dieser Erkenntnis haben wir aus 
meiner Sicht maßgeblich beigetragen. 
In meinem Arbeitskreis sind Instru-
mente und Messmethoden erfunden 
worden, wie man die Veränderungen 
eines Katalysators sichtbar machen 
kann. Wir sind diejenigen, die dem 
Katalysator auf die Finger schauen, 
wenn er arbeitet. Das ist unsere Auf-
gabe. Dazu haben wir erkennbare 
methodische Beiträge geleistet. Die 
Maschinen und Instrumente, die 
heute weltweit verwendet werden, 
sind vielfach von uns zum ersten Mal 
konstruiert worden.

Was macht die Forschung hier im 
Ruhrgebiet so besonders, warum 
ist das Ruhrgebiet so ein guter 
Standort für Ihre Forschung?
Also, wenn man sich mit Energie-
fragen beschäftigt, ist das Ruhrge-
biet ohnehin der „place to be“, weil 
Deutschland und Energie ist Ruhr-
gebiet, das geht gar nicht anders. 
Das ist der erste Punkt. Der zweite 
Punkt ist, es gibt im Ruhrgebiet sehr 
viele Menschen, die mit schwieri-
gen Situationen umzugehen wissen, 

weil das langjährige Verständnis für 
industrielle Prozesse hier sehr gut 
entwickelt ist. Hier versteht man, 
wie wichtig diese Prozesse sind. Das 
ist in anderen Teilen Deutschlands 
nicht unbedingt so. Zudem muss ich 
sagen, dass mir der Menschenschlag 
hier sehr liegt. Ich mag Offenheit 
und ich mag klare Ansagen, das ist 
hier sehr charakteristisch. Auch das 
ist nicht überall in Deutschland so. 
„Hart aber herzlich“ trifft es gut, das 
habe ich hier deutlich wahrgenom-
men. Dazu kommt eine Verbindlich-
keit und Verlässlichkeit. Dies sind 
alles sehr gute Voraussetzungen, um 
miteinander zu arbeiten.

In welche Richtung wird Ihre 
 Forschung hier noch gehen?
Wir kümmern uns vor allem darum, 
die Grundlagen zu legen, wie wir 
mit Wasserstoff erneuerbare Ener-
gien speichern, das ist eigentlich 
unsere Hauptaufgabe, deswegen 
gibt es dieses Institut überhaupt. 
Dafür wollen wir eine ganze Reihe 
an Reaktionen durchführen. Im 
Gegensatz zur Vergangenheit, als 
die Katalyse im Wesentlichen daran 
orientiert war, das Produkt zu erhal-
ten, geht es uns nicht um den Stoff, 
sondern um die Energie, die in dem 
Stoff steckt. Das ist eine andere 
Richtung zu denken und auch zu 
arbeiten. Und die Dimension ist 
auch anders. Also, heutzutage in 
den energierelevanten Reaktionen 
ist jede einzelne Reaktion in der 
Anwendung größer als die gesamte 
chemische Industrie zusammen. 
Man hat hier andere Skalen. Und 
diese Skalen führen dazu, dass sich 
hier natürlich die Präzision, mit der 
wir etwas verstehen und optimie-
ren müssen, auf einer ganz anderen 
Skala befindet. Ein Prozent falsch 
ist immer ein Prozent plus oder 
minus von 50 Millionen Tonnen, 
das muss man sich überlegen. Die 
Max-Planck-Gesellschaft kümmert 
sich darum, dass die Grundlagen 
wirklich stimmen. Mit Vermutungen 
kommen wir hier nicht mehr weiter. 
Das würde Jahrzehnte dauern. Wir 
arbeiten an rational begründeten 

Verständniselementen. Ein Gesamt-
verständnis können wir auch nicht 
bewerkstelligen, das ist einfach zu 
komplex. Aber wir schauen uns diese 
Reaktionen von vielen verschiedenen 
Seiten an; das ist das Besondere an 
unserem Institut. Alle Arbeitsgrup-
pen arbeiten eigentlich an derselben 
Fragestellung, schauen aber aus 
ganz unterschiedlichen Blickwin-
keln darauf. Das gibt uns eine große 
Wahrscheinlichkeit, dass, wenn wir 
alle etwas herausfinden, dies auch 
verlässlich ist.

Sie sind seit letztem Jahr Vizepräsi-
dent der Leopoldina. Was bedeutet 
das für Sie?
Auch in der Leopoldina bin ich für 
den Bereich der Wasserstofffor-
schung zuständig. Wie man nicht 
zuletzt jetzt in der Corona-Krise 
gesehen hat, ist eine der Aufgaben 
der Leopoldina die Politikberatung. 
Wir beraten auch zum Thema Ener-
gie, da wird das vielleicht nicht ganz 
so wahrgenommen wie zuletzt bei 
der Corona-Pandemie. Meine Auf-
gabe ist in diesem Themenfeld, die 
Themen auszuwählen und die Stel-
lungnahmen zu koordinieren und 
daran mitzuarbeiten. Aktuell haben 
wir eine umfangreiche Arbeit mit 
dem Rat für nachhaltige Entwick-
lung gemacht. Hier ging es um die 
Frage, wie man Nachhaltigkeit und 
Energiewende in Übereinstimmung 
bringen kann, was ja nicht so ein-
fach ist. Da kommen dann vielleicht 
zwanzig Seiten Papier heraus, aber es 
sind hunderte von Sitzungen nötig, 
um zu diesem Ergebnis zu kommen.

Wofür interessieren Sie sich 
 außerhalb Ihrer Forschung?
Ich fotografiere sehr gerne. Men-
schen fotografiere ich eigentlich 
nicht. Ich bin unter anderem gelern-
ter Elektronenmikroskopiker, und 
wenn Sie Atome und Kristallstruktu-
ren fotografieren, dann kommen Sie 
darauf, dass Sie die makroskopischen 
Analoga auch gerne fotografieren 
wollen. Also, ein Felsen, ein Stein 
hat ja die gleichen naturwissenschaft-
lichen Gesetzmäßigkeiten wie ein 

Miniobjekt, das ich im Mikroskop 
sehe. Man kann immer genau das 
Gleiche sehen, also die Prinzipien 
und die Prozesse sind dieselben. Das 
interessiert mich sehr, das abzubil-
den. Das ist eine schöne Tätigkeit. 
Ich mache sehr viele Fotos. Bei-
spielsweise dokumentiere ich die 
Wandlung (den Wandel) Berlins 
schon seit fünfundzwanzig Jahren. 
Ich habe über sechzigtausend Bilder 
gemacht und wenn ich in ungefähr 
zwei Jahren in Ruhestand gehe, 
werde ich schauen, was ich daraus 
machen kann.

Mein Werk hier im MPI CEC ist 
eigentlich getan. Wenn der nächste 
Direktor kommt, dann gehe ich. 
Meine Aufgabe war ja, das zum 
Leben zu erwecken – und es hat 
funktioniert, es lebt ja.

Was ist das Besondere für Sie an 
der Kooperation im SFB/TRR 247 
„Heterogene Katalyse“?
Das Wesen der Arbeit hier am 
Max-Planck-Institut für Chemische 
Energiekonversion (MPI CEC) 
ist ja die Interdisziplinarität. Das 
können wir in einem Teilbereich, 
der für uns interessant ist, auf einer 
viel größeren Basis im Rahmen 
des SFB. Ich bin mit der UDE eng 
verbunden – also, ich fühle mich 
auch persönlich der Universität ver-
bunden, weil ich die über Grenzen 
hinaus offene Arbeitsweise sehr 
schätze. Die UDE als Sprecheruni-
versität des SFB hat ja das „Offen 
im Denken“ im Logo, und das wird 
auch gelebt. Das passt sehr gut zu 
unserem Institut. Als Institut alleine 
könnten wir die Vielfalt dieser Ideen 
nicht abbilden, dafür ist es zu klein. 
Deswegen ist es sinnvoll, sich mit 
der Universität zusammenzutun. 
Wir können tiefere Löcher bohren 
und haben an manchen Stellen viel-
leicht auch mehr Möglichkeiten, aber 
was wir garantiert nicht haben, ist 
die Breite. Die können und wollen 
wir nicht bieten. Ich bin tief davon 
überzeugt, dass es sinnvoll ist, wenn 
Forschungsinstitute und Universität 
nebeneinander und zusammenarbei-
ten. Wir sind keine Konkurrenten; 
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wir tun unterschiedliche Dinge und 
haben verschiedene Aufgaben, aber 
wir haben in der Wissenschaft eine 
sehr fruchtbare Schnittstelle. Breite 
mal Tiefe. Zusammen sind wir da 
ganz schön tragfähig. Das macht 
der SFB auch sehr gut deutlich. Wir 
haben gerade in der Gründungsphase 
des Instituts viele und enge Kon-
takte mit der UDE gehabt. Und wir 
haben zunächst bewusst eine unserer 
Max-Planck-Forschungsgruppen 
an der Universität angesiedelt, mit 
der Absicht eine dauerhafte wis-
senschaftliche Verbindung mit der 
UDE zu etablieren. Das ist schon 
ungewöhnlich, weil die MPG ihre 
Forschungsgruppen üblicherweise 
bei sich behält und nicht auslagert. 
Ich halte das für ein nützliches und 
gutes Konzept, wie wir die Vielfalt 
der Universität in unser Institut 
hereintragen und gleichzeitig hat die 
UDE eine Anlaufstelle, wenn etwas 
gewünscht oder gebraucht wird oder 
Ideen entstehen.

Gibt es ein Problem, das Sie gerne 
noch auf Ihrem Forschungsgebiet 
lösen wollen? Eine Herzensan-
gelegenheit?
Das wäre, für den erneuerbaren 
Wasserstoff eine brauchbare Trans-
portform zu finden. Weil die ganze 
Energiewende zusammenbricht, 
wenn wir nicht in der Lage sind, 
einen Weltmarkt für Wasserstoff zu 
schaffen. Das ist natürlich mit einem 
Gas, das explodiert, wenn der Blitz 
einschlägt, nicht so einfach. Also, das 
kann man leicht sagen, wir brauchen 
einen Weltmarkt für Wasserstoff, 
aber das muss machbar sein. Um 
dieses Problem zu lösen, werden wir 
einen Beitrag leisten müssen. Es wäre 
gut, wenn wir dies in absehbarer Zeit 
bewerkstelligen könnten.

Welche Frage hätten wir Ihnen 
stellen sollen, welche Frage haben 
Sie vermisst, welchen Themenkreis 
hätten wir noch ansprechen sollen 
aus Ihrer Sicht?
Was Sie hätten fragen können, 
warum man eigentlich nach 150 
Jahren Katalyseforschung immer 

noch so „herumwurschtelt“. Wenn 
Sie sich überlegen, wie gut Handys 
funktionieren. Da sind auch Grenz-
flächen drin und ein Handy funktio-
niert im Grunde auch durch Grenz-
flächenwissenschaft. Aber eine Bat-
terie und ein Katalysator funktionie-
ren nicht gut im Vergleich zu einem 
Handy. Warum ist das eigentlich so? 
Das ist eine Frage der Komplexität. 
Wir beherrschen komplexe Dinge 
nicht. Das ist dann „unterkomplex“. 
Die Wissenschaft funktioniert heute 
leider immer noch so, dass man 
möglichst schnell eine Belohnung 
in Form eines Papers einsammeln 
will, man in aller Regel nicht bereit 
ist, die große Menge von Arbeit zu 
investieren, die man braucht, um die 
wirkliche Komplexität einer Frage 
zu erfassen. Es wird sich eher ein 
Scheibchen einer Frage abgeschnit-
ten und dazu macht man was, anstatt 
die Frage zu stellen, habe ich jetzt 
die eigentliche Frage beantwortet 
oder nicht? Deswegen sehe ich auch 
eine Wissenschaftskulturproblema-
tik. Die echt schwierigen Fragen, 
die die Technologie noch hat – und 
da gibt es schon noch einige, die 
leiden alle darunter, dass wir zu 
schnelllebig sind und dass wir nicht 
genügend nachdenken und dann 
sagen, wir machen lieber eine einfa-
che Wissenschaft, damit man immer 
schön publizieren kann und den 
Beitrag zur Lösung einer Mensch-
heitsfrage hintenanstellt. Das halte 
ich für einen Fehler. Das war auch 
früher anders. Also, das ist etwas, 
was durch die Explosion „great 
acceleration“ verstärkt worden ist. 
Davor waren die Leute doch eher 
gezwungen, darüber nachzudenken, 
warum sie das eigentlich tun, was sie 
tun. Heute ist das nicht mehr so, da 
geht es schnell darum, das nächste 
Paper zu schreiben. Ich halte es auch 
für schlecht, dass die Studierenden 
danach ausgebildet werden. Gerade 
aus meiner Perspektive ist das ein 
Fehler. Wir kümmern uns nicht um 
die Komplexität in der notwendigen 
Tiefe, obwohl wir es könnten, weil 
das Belohnungssystem der Wissen-
schaft einem einfach dafür nichts 

gibt. Modell- und Realpublikationen 
zählen gleichviel. Daher wird sich 
tendenziell nicht mit der Schwierig-
keit der Realität befasst. Das ist eher 
bedenklich.



Dieser Text wird via DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der Universität
Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-Publikation
kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI: 10.17185/duepublico/75359
URN: urn:nbn:de:hbz:464-20220128-122441-4

Alle Rechte vorbehalten.

Erschienen in: UNIKATE 57 (2021), S. 83-88

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/75359
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20220128-122441-4



