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August Wilhelm Hofmann - ,,Regierender Oberchemiker" **
Von Christoph Meinel *
Vor 125 Jahren, am 11. November 1867, hat sich die Deutsche Chemische Gesellschaft zu
Berlin konstitutiert. Von ihren Grundern dazu bestimmt, reine und angewandte Chemie zusammenzufiihren, um eine neue Qualitat der Zusammenarbeit von Hochschulforschung und
Chemischer Industrie zu erreichen, sollte die Gesellschaft rasch zum wichtigsten Forum der
deutschen und daruber hinaus der europaischen Chemie werden. Dieses Programm trug die
Handschrift eines einzigen Mannes: die ihres Grundungsprasidenten August Wilhelm Hofmann, der vor 100 Jahren starb. Fur die Zeitgenossen war Hofmann die Verkorperung eines
neuen Typus von Hochschulchemiker, und nie wieder hat sich der Berufsstand der Chemiker
so im Vollbesitz von Ansehen und Zukunft gefuhlt wie zu seiner Zeit. Schon damals hat man
sein Bild ins Monumentale gesteigert, und noch heute ist es aus der Ahnengalerie der Chemie
nicht fortzudenken. - Jahrestage geben AnlaB, die Vergangenheit und damit uns selbst in den
Blick zu nehmen. Sind wir doch Erben jener Epoche, der die Moderne ihr Profil verdankt. Mit
den Fragen der Gegenwart wollen wir uns einem der Begrunder der modernen Chemie nahern.
Es gilt aber zugleich, eine Zeit zu verstehen, die, unter dem Mantel von Prosperitat und
FortschrittsgewiBheit, so widerspruchlich war wie die unsere - eine Zeit, die um ein neues
Verstandnis der Rolle von Naturwissenschaft im Industriezeitalter rang.

In Liebigs Laboratorium
Den jungen Hofmann sollten wir uns als einen sensiblen,
eher musisch veranlagten Menschen vorstellen, der alles andere als einen klaren Lebensplan im Herzen trug [']. Pragende Eindriicke hinterlieBen Studienreisen, zumal nach Italien,
auf denen der Knabe seinen Vater Johann Philipp Hofmann,
Darmstadtischen Hofkammerrat und Provinzialbaumeister,
begleitete. ,,So wurde schon fruhzeitig seine Neigung zum
Studium der neueren Sprachen geweckt und eine gewisse
[*I
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Leichtigkeit, sich in anderen Zungen als der Muttersprache
auszudrucken, welche fur seine spatere Laufbahn nicht ohne
EinfluB geblieben ist."[21 Achtzehnjahrig schrieb Hofmann
sich als Student in seiner Vaterstadt GieBen ein. Dem Vater
ware die Architektur lieb gewesen, der Sohn aber fuhlte sich
zu den Sprachen hingezogen, ,,eine Idee, welche von dem
Vater als zu keinem rechten Ziel fuhrend lebhaft bekampft
wurde". So wurde schlieBlich Jura daraus, eine Verlegenheitslosung, der ,,mit mehr oder weniger Unterbrechung und
ohne sonderlichen Erfolg die nachsten Jahre gewidmet waren". Mit der Vorstellung eines ,Brotstudiums' konnte sich
Hofmann - ,,noch immer zwischen Philologie, Jurisprudenz
und selbst Architektur schwankend" - nicht recht anfreunden. Zur Ausbildung
Verwaltungsbeamten gehorte damals such die Vermittlung chemischer Grundkenntnisse. Im
Liebigschen Laboratorium wurde Hofmann in die Anfangsgrunde der Analytik eingefuhrt. Liebigs Name war bereits in
aller Munde. Sein neues didaktisches Konzept hatte Studenten
ganz Europa
GieDen gefuhrt' Zweimal
das Institut erweitert und schliel3lich um eine AuDenstelle
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erganzt werden. Die BaumaDnahmen leitete Hofmanns Vater. Sein haufiger, ja freundschaftlicher Verkehr mit Liebig
blieb nicht ohne Wirkung auf den Sohn. Eine Anekdote will
wissen, daR Hofmanns Vater von der Unentschlossenheit
und dem mangelnden Studienerfolg seines Sohnes erzahlt
und Liebig geantwortet habe, ,,gieb ihn mir, ich will sehen,
was sich aus ihm machen la&, er ist ja ein guter Bursche, und
dumm ist er gewil3 nicht, vielleicht hat er den richtigen Weg
nicht gefunden."L3]
Einmal in die Anziehungssphare des groJen Meisters gebracht, ,fihlte er sich bald mit unwiderstehlicher Gewalt zu
den Naturwissenschaften hingezogen, welche ikm bei dern
eigenthiimlichen Gange seiner bisherigen Studien mit dem
ganzen Reize der Neuheit entgegentraten. Nun beginnt ein
neues Leben, die juristischen Studien gerathen in Vergessenheit, der Philologie wird nur noch in den MuJestunden gehuldigt, der Grojtheil ist dern Studium der Chemie, der Physik und endlich der Mathematik gewidmet. Bald sehen wir
den jungen Mann als eifrigen Schiiler im Laboratorium arbeiten und endlich als Assistent an den Forschungen des
verehrten Lehrers theilnehmend[4].
Liebigs GieRener Institut gilt als die Keimzelle des modernen Hochschullaboratoriums. Von hier aus wurde die experimentelle Forschung in die Ausbildungsfunktion der Universitaten inkorporiert, erfolgte die Umwandlung der Laboratorien in Arbeitsstatten, deren Aufgabe darin bestand, neues
Wissen hervorzubringen. Hier setzte die arbeitsteilige Forschungspraxis ein, differenzierten sich die Rollen von Laborleiter, Assistent und Forschungsstudent, begann die Kontaktnahme von Hochschulforschung und Industrie, nahm
die groflbetriebliche Organisationsform des Universitatsinstituts ihren Ausgang. Am Anfang stand eine Methode: die
1832 zum Routineverfahren entwickelte Elementaranalyse
organischer Verbindungen. Mit ihrer Hilfe konnte man Forschung in neuer Weise organisieren. ,,Die kuhnsten Entdekkungen fabrikmaBig m a ~ h e n " [ ~hat
] , Liebig dies einmal genannt. Fur die Chemie waren es entscheidende Jahre.
Organische und physiologische Chemie traten aus dem Kontext der fruhen Pflanzen- und Tierchemie heraus. Grundlegende Konzepte, Element- und Molekiilbegriff, Nomenklatur und Formelsprache muRten geklart werden. Die Frage
des chemischen Vitalismus, der Abgrenzung von organischer

und anorganischer Natur, riickte in den Bereich experimenteller Antworten. Der gewerblichen Anwendung verhiel3 das
Fach die Verbesserung uberkommener Verfahren und einen
schonen Gewinn.
Es gehorte zu Liebigs Erfolgsrezept, begabte Schiiler sehr
rasch an die Forschung heranzufiihren161.Ein festes Curriculum existierte nicht, und zum Promovieren genugte die
mundliche Priifung. Fie1 diese hervorragend aus, wie es bei
Hofmann der Fall war, so konnte man sie sich als Habilitation pro veniu anrechnen lassen. Kurz darauf finden wir Hofmann als Assistent mit der Redaktion der Annalen der Chemie und Pharmacie betraut. 1843 erschien darin die erste
eigene Arbeit ,,Chemische Untersuchung der organischen
Basen im Steinkohlen-Theeroel"['].
Wie oft mag es vorkommen, daR ein junger Chemiker sich
als erstes an dem Stoff versucht, der seinen spateren Ruhm
begrunden sollte - und einen ganzen Industriezweig dazu;
wie oft aber auch findet er ein Substrat, das so unzahlige
Variationen erlaubt? Der Besitzer einer Teerdestillationsanlage in Offenbach, ein friiherer Liebigschuler, hatte eine Probe nach GieRen geschickt; Hofmann bekam den Auftrag, sie
zu untersuchen. Er fand zwei schon friiher beschriebene,
Kyanol und Leukol [Chinolin][*]genannte Basen, und nachdem rnit groRem Aufwand geniigend davon aus dem Teer
extrahiert war, konnte er zeigen, daB jenes Kyanol mit den in
der Literatur unter den Namen Krystallin, Benzidam oder
Anilin beschriebenen Verbindungen identisch war und Beziehungen zum Phenol aufwies, was sich in Gestalt eines gemeinsamen Grundradikals ,Phen' C,,H,, [C = 61 formulieren liel3. Kurz darauf war auch die Identitat von ,Leukol'
und Gerhardts Chinolin bewiesen. Als Abbauprodukt des
Chinins war dieses von besonderem Interesse. Nachdem
Hofmann Anilin in grol3eren Mengen aus dem Benzol des
Steinkohlenteers erhalten konnte, das er nitrierte und anschliel3end mit Zink in Saure reduzierte, wurden die Umsetzungen systematisch untersucht. In diesem Zusammenhang
interessierte der Indigo, der in Alkalischmelze ebenfalls Anilin lieferte. Ein Referat iiber die Eigenschaften des Farb~ t o f f s [wurde
~]
zum AnlaB, in Analogie zu den Chlor- und
Bromderivaten des Isatins die Halogenderivate des Anilins
darzustellen.
Die Sache war von einigem Interesse. Die giiltige, auch in
der Liebigschule favorisierte Radikaltheorie betrachtete die
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chemische Verbindung namlich als Paarung von stabilen,
elektropositiven Atomgruppen, den ,Radikalen', mit elektronegativen Elementen oder Gruppen. Inzwischen war aber
bekannt, daB elektronegative Elemente wie Chlor oder Brom
in ein organisches Radikal eintreten konnten, ohne dessen
elektropositiven Charakter zu andern. Die Beobachtung war
zum Ausgangspunkt der neuen, von Laurent und Dumas
vertretenen Substitutionstheorie geworden. Diese erlaubte
erstmals, das Molekiil als Einheit zu betrachten, wobei einzelne Atome durch andere Elemente ersetzt werden konnten,
ohne daD sich der chemische Grundtypus anderte. Gegen
diese, von Liebigs argsten Gegnern vertretene Auffassung
hatten Wohler und Liebig gerade drei Jahre zuvor unter dem
Pseudonym S. C. H. Windler jene boshafte Satire in die Annalen gesetzt, in der der vorgebliche Autor berichtete, dank
der neuen franzosischen Typen- und Substitutionslehre sei es
gelungen, die Atome der Baumwolle sukzessive durch Chlor
zu ersetzen, ohne daD sich ihre Eigenschaften merklich anderten, und in London seien schon Kleider aus gesponnenem
Chlor erhaltlich und aul3erst gefragt. Und nun sollten Hofmanns Chlor- und Bromaniline den alten Streit erneut aufflammen lassen?

Tatsachen
Hofmann durfte gewuljt haben, daB er Liebig mit neuen
Theorien nicht kommen durfte. Dessen Forschungsprogramm hatte sich namlich gerade erst von einer tiefen Krise
erholt. Ihr Grund lag in den nahezu unuberwindlichen
Schwierigkeiten, die Chemie des tierischen Stickstoff-Stoffwechsels, um deren Klarung Liebig seit einem Jahrzehnt
rang, mit den Mitteln der damaligen Anschauungen zu erfassen. Wollte die Chemie dem neuhumanistischen Wissenschaftsbegriff geniigen, so hatte sie ihre Leistung im Bereich
der theoretischen Naturerkenntnis zu erbringen1lo1.Und
nun drohte das Programm an der Komplexitat des Gegenstandes zu scheitern! Auf zweierlei Weise nur war das Dilemma zu losen: entweder indem es gelang, dem Fach einen
neuen Gegenstandsbereich zu erschlieDen, in dem sich sein
Kenntnisstand tatsachlich und massiv in erfolgreiche Praxis
hatte umsetzen lassen, so daD der behauptete Nutzen jedermann offen vor Augen lag. Oder aber man reduzierte die
Forderung nach wissenschaftlicher Naturerkenntnis auf die
,harten' Zahlen und Fakten unter tunlichster Hintanstellung
aller spekulativen Elemente.
Hofmann wahlte den letzteren Weg und bezog, was die
bindungstheoretische Deutung seiner Ergebnisse anging, eine vermittelnde Position. So gab er zwar die Substitution
von Wasserstoff durch Halogen zu, hob aber zugleich hervor, daB sich mit der Zahl der eingefuhrten Brom- oder
Chloraquivalente auch der Charakter des Radikals zum
Elektronegativen hin verschiebt. Liebig stand es damit frei,
die Arbeit in einer Fuljnote nicht als Parteinahme fur Dumas, sondern als Schlag gegen Berzelius zu werten. Wie zuruckhaltend Hofmann gleichwohl hinsichtlich aller Verallgemeinerungen und Theorien war, geht auch daraus hervor,
daB er selbst seinen vorsichtigen KompromiBvorschlag rnit
der ausdrucklichen Warnung verband: ,,Nichts ist geyahrlicher, als sich zu allgemeinen Schliissen erheben zu wollen,
ohne eine Masse von Thatsachen unter den Fussen zu haben."['ll Und als er die Arbeit auf eine Preisfrage der Societk
Angew. Chem. 1992, 104, 1293-1309

de Pharmacie hin in Paris einreichte, da stellte er sie unter
das - jedem Verdacht der Parteinahme fur eine der Bindungstheorien vorbeugende - Motto des englischen Schriftstellers Edmund Burke: ,,Facts are to the mind what food is
to the body."[1z1
In der Tat begegnen wir in diesem Wahlspruch einem Wesenszug des Hofmannschen Forschungsprogramms. Weit
mehr noch als die meisten Zeitgenossen, und in dieser Hinsicht sonst wohl nur Wohler vergleichbar, hat Hofmann sich
aus dem Streit um die theoretischen Grundfragen der Chemie herausgehalten. Seine Arbeiten sprechen die niichterne
Sprache ,,chemischer Tatsachen". Als es darum ging, ein
Buch fur den Unterricht in London zu iibernehmen, iibersetzte Hofmann Wohlers Beispiele zur Ubung in der analytischen Chemie (Gottingen, 1853), ein Werk, das in 122 Kapiteln prdgmatisch und auf Theorie verzichtend von den
einfachen Stoffen zu komplexeren Anwendungszusammenhangen fortschreitet. Das Vorwort des Ubersetzers lieD keinen Zweifel am Motiv fur die Wahl: ,,General statements,
general instructions, will always remain more or less unintelligible to the student, as long as he fails to have a sufficient number of facts at his disposal."[131Ein Thomas Gradgrind, der Leiter der Modellschule in Hard Times,hatte seine
Freude an diesem Lehrbuch gehabt, das genau im gleichen
Jahr erschien wie Charles Dickens' Kritik am sich anbahnenden Maschinenzeitalter mit seiner Zahlen- und Faktenbesessenheit, die rnit der klassischen Sentenz beginnt : ,,Now, what
I want is, Facts. Teach these boys and girls nothing but
Facts. Facts alone are wanted in life. You can only form the
minds of reasoning animals upon Facts: nothing else be of
any service to them. ... Stick to Facts,
Als vier Jalire spater auf Anregung Kekules Chemiker aus
aller Welt in Karlsruhe zusammenkamen, um die groBe Unsicherheit hinsichtlich des Atom- und Molekulbegriffs zu
klaren, fand sich zwar Hofmdnns Name auch unter den 45
Unterschriften des Einladungsschreibens, doch zog er es vor,
sich selbst auf jenem ersten Chemikerkongrelj nicht blicken
zu lassen. Wahrend andere, theoretisch anspruchsvolle
Kompendien erschienen, wie Kekules Lehrbuch der organischen Chemie (Erlangen, 1861- 1887), gab Hofmann eine
kleine, fast im Plauderton geschriebene Einleitung in die MOderne Chemie heraus, die zwar seine ,,conversion to
,Gerhardtism' ''I' 51 und zur Typenschreibweise bezeugt,
doch ansonsten einer pragmatischen und ganz der Anschaulichkeit verpflichteten Didaktik das Wort redete und sich
hinsichtlich der Theorie ,,die ausserste Massigung, die gemessenste Zuruckhaltung"['6] auferlegte. Der originellste
Teil des Werkes, an Stelle von Gewichtseinheiten grundshtzlich mit Gasvolumina, den ,,Krithen", zu rechnen und diese
in Formeln graphisch darzustellen, fand keine Nachahmer
und durfte - sechs Jahre nach Karlsruhe - eigentumlich positivistisch gewirkt haben. Als 1877 schlieBlich die sechste und
letzte Auflage der Einleitung herauskam, steht dann kein
Wort vom Periodensystem und ist die Atomgewichtstabelle
der Elemente schlicht alphabetisch geordnet ! Und doch war
Hofmann alles andere als ,,A man of realities. A man of facts
and calculations" vom Schlage Gradgrinds. Gerade die
Spannung zwischen der kuhnen geometrischen Spekulation
eines Kekule oder eines van't Hoff und der aller Theorie
vorauseilenden Produktion handgreiflicher ,,chemischer
Tatsachen" eines Hofmann durfte die ungeheure Dynamik
der Chemie jener Zeit erklaren.
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Welch herrliche Gelegenheit !
Auf Dauer war fur Hofmann in GieBen kein Platz. Friiher
eingetretene Assistenten hatten altere Rechte auf eine Professur. In Personalangelegenheiten lie13 Liebig sich nicht in
die Karten schauen. Da nutzte Hofmann geschickt die Abwesenheit des Meisters, verlobte sich rnit dessen Nichte und
betrieb zugleich die Umhabilitation nach Bonn. Begreiflicherweise war Liebig ,,peinlich beriihrt", daB sein Adlatus
,,ohne mich zu fragen und ohne mich davon zu unterrichten"
die Initiative ergriffen und damit den Plan durchkreuzt hatte, Friedrich Mohr eine schon in Aussicht gestellte Position
zu ~ichern"~].
Im Friihjahr 1845 war Hofmann Privatdozent
in Bonn. Was ihm vorschwebte, war nichts geringeres, als
eine Kopie des erfolgreichen GieDener Modells auf preuBischem Boden. Liebig hatte dies nur recht sein konnen, ware
es doch einem Triumph iiber die Wissenschaftspolitik jenes
Staates gleichgekommen, von dem er kurz zuvor noch behauptet hatte, an keiner einzigen seiner Universitaten werde
praktisch-chemischer Unterricht erteilt['*]. Oder verfolgte er
am Ende einen noch kiihneren Plan?
Genau einen Monat vor Hofmanns Bonner Antrittsvorlesung war Liebig zu seiner vierten Englandreise aufgebrochen. Seit 1836 die erste Welle britischer Studenten nach
GieBen gekommen war, hatte Liebig die Faszination dieses
Fur einen Chemiker muLandes nicht mehr losgela~sen['~~.
Bte GroBbritannien als Land unbegrenzter Moglichkeiten
erscheinen. In der Tat hat Liebig rnit dem Gedanken gespielt,
dorthin auszuwandern, um sich ganz seinen agrikulturchemischen Versuchen widmen zu konnen. Die Blitzvisite vom
Friihjahr 1845 galt der Vorbereitung eines solchen Schrittes.
Unter dem Siege1 der Verschwiegenheit vertraute Liebig seinem Freund Wohler an, er wolle diesmal ,,ein ungeheueres
Experiment" zur Bestatigung seiner agrikulturchemischen
Lehre machenL2O1.Tatsachlich hat er rnit zwei britischen Teilhabern in Liverpool eine Diingemittelfabrik gegriindet[''I.
War dem Unternehmen auch kein rechter Erfolg beschieden,
so wird doch deutlich, daB es vor allem Anwendungsinteressen waren, die Liebig in England verfolgte.
Der Zeitpunkt der Reise fie1 in eine entscheidende Phase
der britischen Chemie. Nach Jahrzehnten der Stagnation
hatte das Fach, nicht zuletzt durch den Bedarf aus der Wirtschaft bestarkt, eine Vorreiterrolle bei der Modernisierung
der Wissenschaften iibernommen. Offentliche Geltung und
Professionalisierung der Chemie waren sehr vie1 weiter vorangeschritten als auf dem Kontinent. Noch aber fehlte eine
zeitgemaBe Ausbildungsstatte. William Gregory, Chemieprofessor in Aberdeen und Liebig-Schiiler, hatte diese seit
1842 gefordert. Da traten zwei andere friihere Liebig-Schiiler, Bullock und Gardner, 1844 rnit dem Vorschlag an die
Offentlichkeit, eine private chemische Forschungs- und Unterrichtsanstalt nach GieDener Muster zu griinden[221.Statuserhohung des Faches und Hoffnung auf reichen Profit
waren die Motive der geschaftstiichtigen jungen Manner.
Unterstiitzung fmden sie im Kreise von Grundbesitzern, die
an die Verbesserung der Landwirtschaft, des Kohle- und Erzbergbaus dachten, bei Medizinern, Drogisten und Fabrikanten. Im Leibarzt der Konigin, mit dem auch Liebig in engem
Kontakt stand, hatte der Plan einen wichtigen Fursprecher.
Bald war ein Stamm von Subskribenten beisammen und die
Unterstiitzung der Krone gewonnen. DaB fur die Leitung
der Anstalt nur ein Liebig-Schiiler infrage kam, verstand sich
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von selbst. So erhielt Hofmann den Ruf, die Leitung des
Royal College of Chemistry in London zu iibernehmen. Die
Sache klang ebenso phantastisch wie r i ~ k a n t l ~ ~ ] .

Abh. 1. A. W. Hofmann irn 28. Lebensjahr (1846), Kupfertiefdruck nach einer
(unhekannten) Zeichnung. 116 x 91 mm, aus: Jacob Volhard, Emil Fischer.
,,August Wilhelm von Hofmann: Ein Lebenshild", Bey. Dtsch. G e m . Ges.
1902, 35 (Sonderheft), vor S . 33.

Den Ausschlag gab ein Zusammentreffen im August 1845.
Queen Victoria und der Prince Consort weilten als Gaste des
preul3ischen Hofes auf SchloB Briihl. Von dort besuchte man
Bonn, wo der Prinzgemahl Albert das Haus wiedersehen
wollte, in dem er selbst als Student gewohnt hatte. Dort aber
hatte inzwischen kein anderer als Hofmann sein Labor eingerichtet. So lieBen sich die Modalitaten der Berufung allerhochsten Orts regeln, zumal der preuBische Gesandte und
der Kultusminister zugegen waren. Ein formales Hindernis,
daD namlich Privatdozenten, da ohne Anstellung, nicht beurlaubt werden konnten, wurde elegant genommen, indem
der Minister Hofmann kurzerhand zum auDerordentlichen
Professor ernannte und ihm Urlaub gewahrte. Man bot ihm
ein Laboratorium fur 40 Studenten, Assistenten und Famulus, freie Wohnung und ein Gehalt von E 400 zuziiglich E 2
Studiengebiihren von jedem Studenten im Jahr, nach Ablauf
von zwei Jahren eine jahrliche Steigerung von E I00 bis zum
Hochstbetrag von E 700 respektive die Sicherheit, mit
600 Talern [entsprechend E 511 nach Bonn zuriickkehren zu
konnen. Beim Zehnfachen des Gehalts, das er als Bonner
Professor hatte envarten konnen, dachte Hofmann, nach
zwei Jahren als gemachter Mann rnit 10000Tdlern in der
Tasche zuriickzukehren und zu heiraten. Selbstsicher schrieb
er nach GieBen:
~

Mein theurer Herr Professor, was werden Sie sagen, wenn
Sie horen, daJ ich hochst wahrscheinlich nach England gehen werde. Mag es sein, daJ ich meine Krayte iiberschatze,
weil in der letzten Zeit alle meine Untersuchungen von so
vortrefflichem Erfolge gekront wurden, allein ich glaube,
daJ ich der Mann bin, aus den dortigen Verhaltnissen etwas
zu machen. Jedem wird in seinem Leben einmal ein ganz
besonderes Loos geboten, und der Kuhne greqt zu. Welch
herrliche Gelegenheit, vorwarts zu kommen in der Wissenschaft und sich auszuzeichnen, bietet sich nicht in England!'241
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Ein Komplott
Liebig durfte der Ausgang der Sache nicht ungelegen gekommen sein. Oder sollte gar er selbst alles eingefadelt haben? Zumindest fallt auf, dal3 Hofmanns Kontrakt erst wirkSam wurde, nachdem auch Liebig die Bedingungen gebilligt
hatte. Einen verllBlichen Bruckenkopf in England zu haben,
das war fast besser, als selbst auszuwandern. Im geheimen
scheinen Liebig und Hofmann allerdings Absichten verfolgt
zu haben, von denen die Zeitgenossen nichts ahnen durften[251.Hofmanns Arbeiten iiber die Basen im Steinkohlenteer mochten Liebig auf die Idee gebracht haben, das 1822
entdeckte ,Chinoidin', ein amorphes Alkaloidgemisch aus
der Chinarinde und Abfallprodukt der Chininproduktion,
genauer unter die Lupe zu nehmen. Er fand, daB sich daraus
kristallisierbares Chinidin [ein Stereoisomer des Chinins] gewinnen lie& das die gleiche Zusammensetzung aufweist wie
reines Chinin und diesem in der Wirkung gleichkam. So
entstand der Plan, ,Chinoidin' europaweit aufzukaufen, anschlieBend das Verfahren zu patentieren, das Resultat der
Analyse zu veroffentlichen, um das nun wertvolle Produkt
gewinnbringend zu verkaufen. Was man brauchte, waren
Kapital und, der Patentnahme wegen, britische Mitstreiter.
Ein Konsortium wurde gebildet, an dem Liebig, Hofmann,
Bullock und Gardner mit je einem Sechstel, der Kanzler der
Universitat GieBen, als der eigentliche Geldgeber, rnit zwei
Sechsteln beteiligt waren. Mit Ausnahme des letzteren gehorten alle zum Kreis um die Grunder des Royal College of
Chemistry. Wie Verschworer mogen sie sich vorgekommen
sein, bereit, das neue Spiel ,Kapitalismus' mitzuspielen.
50 000 Gulden waren bereits investiert, da flog die Sache
durch Ungeschick auf.
Das Klischeebild eines Hofmann, der, aus ,,dem geistigen
Hochland einer deutschen Universitat" kommend, ,,durchgluht" von ,,reine[r], von dem Streben nach materiellen Vorteilen freie[r] Begeisterung fur die Erkenntnis des Wahren
und Schonen"r261,ins schnode England geriet und dort wider Willen dem Drangen der Industrie nachgegeben habe, ist
revisionsbediirftig; zeigt es doch allzu deutlich die Handschrift seines Urhebers, der ein Meister der Stilisierung war.
Gleichwohl durfte Hofmann die Chinidin-Affare als Warnung verstanden haben, sich kiinftig direkt am unternehmerischen Risiko zu beteiligen. Das Griinderfieber, das so viele
Chemiker erfassen sollte, hat ihn nie erreicht. Als sein Assistent William Perkin seinen ersten synthetischen Farbstoff
erhielt und, gerade 18 Jahre alt, sein Gliick in der Industrie
versuchen wollte, reagierte Hofmann ,,much annoyed, and
spoke in a very discouraging manner. ... Hofmann perhaps
anticipated that the undertaking would be a failure, and was
sorry to think that I should be so foolish as to leave my
scientific work for such an o b j e ~ t . ' ' [ ~In~ 'Hofmann deswegen den Archetyp des reinen Wissenschaftlers zu sehenLZE1,
ware verkehrt. ,,Was Sie nun thun mogen," hat er einmal
dem in solchen Dingen gewil3 nicht ganz unerfahrenen Liebig geraten, ,,heben Sie Ihren Finger nicht auf, ohne dal3 es
Ihnen mit Geld aufgewogen ~ i r d . " [ ~ ' ~

Branching off
Als Lehrinstitut konzipiert, war das Royal College of
Chemistry zugleich Untersuchungsamt, das den privaten
Angew. Chem, 1992, 104,1293-1309

Geldgebern Gutachten und Analysen zu liefern hatte.
Grund- und Bergwerksbesitzer, Apotheker und Drogisten,
Industrielle und Gewerbetreibende envarteten mit Recht,
der Aufwand werde sich alsbald in Produktivitat und klingender Munze auszahlen. Doch der Gefahr einer zu kurzsichtigen utilitaren Zweckbindung war sich Hofmann bewuBt. Jndem er das GieBener Model1 einer forschungsorientierten Ausbildung in den Anwendungskontext britischer
Wissenschaft ubertrug, wandelte sich zugleich der Charakter
der Einrichtung. Fur den Primat der reinen, nur um der
Erkenntnis willen betriebenen Wissenschaft war in London
kein Platz. Es galt vielmehr, den Forschungsimperativ als
padagogisches Vehikel eines Ausbildungskonzeptes zu rechtfertigen, das auf wissenschaftliche Resultate in Gestalt neuer
Naturgesetze und Verbindungen zielte, die dann ihrerseits
zum Nutzen von Industrie und Wirtschaft angewandt werden konnten. Die Kluft zwischen Theorie und Praxis, die
Spannung zwischen den Anforderungen der Wirtschaft und
dem Selbstverstandnis der Wissenschaft, wul3te Hofmann
durch eine Rhetorik aufzufangen, die den Nutzen als gewissermal3en zwangslaufigen ,spin off' mit dem rein wissenschaftlichen Erkenntnisstreben verband.
Obgleich der Lehrplan des C0llege[~~1
einen festen, dreijahrigen Ausbildungsgang vorsah, bestand seine Attraktivitat jedoch gerade darin, daB man AusmaB und Intensitat der
Studien individuell bestimmen und auf jeder beliebigen Stufe
einsteigen konnte. Die Halfte aller Studenten blieb nur ein
einziges Semester, haufig, um Untersuchungen durchzufuhren, die fur ihren speziellen beruflichen Zweck wichtig waren. Andere kamen. um sich fur die Forschung zu qualifizieren. Hofmanns Fahigkeit, Begabungen zu erkennen und
jedem aus dem reichen Vorrat seiner Ideen passende Aufgaben zuzuteilen, war ebenso bekannt wie sein Gespur bei der
Wahl hervorragender Mitarbeiter. Auf diese Weise verlagerte sich der Schwerpunkt der Arbeiten mehr und mehr auf die
Seite der reinen organischen Chemie.
Es ist nahezu unmoglich, die ganze Palette der Arbeiten
von Hofmann und seinen Schulern vorzustellen. Wie in jedem Forschungsprogramm spielten auch hier Seitenwege,
Gelegenheits- und Auftragsarbeiten eine Rolle, widersetzte
sich die eine oder andere Substanz den Absichten des Chemikers. Doch ist es Hofmann gelungen, in London einen charakteristischen Forschungsstil zu entwickeln. Bereits eine
seiner friihesten Arbeiten, noch in GieBen ausgefiihrt und im
April 1845 der Chemical Society vorgetragen, beginnt mit
der bemerkenswerten Feststellung, in der organischen Chemie deute sich eine neue Richtung der Forschung an. Habe
man in der Vergangenheit rein analytisch gearbeitet und
kaum je ,,in der Absicht, um bestimmte, durch die Speculation im Voraus gegebene Verbindungen zu erhalten," SO
seien jetzt die Voraussetzungen gegeben, gezielte ,,synthetische Versuche" zur kunstlichen Erzeugung organischer
Verbindungen zu unternehmen. ,,Wenn es einem Chemiker
gelange, auf eine leichte Art Naphtalin in Chinin zu verwandeln, wir wurden ihn mit Recht als einen Wohlthater des
Menschengeschlechts verehren. Eine derartige Umbildung
ist bis jetzt nicht gelungen, allein daraus folgt nicht, dass sie
unmoglich i ~ t . ' ' ~ ~ ' ~
Der Begriff der Synthese ist ein Schlussel zu Hofmanns
Denken. Hatte rnit Liebig die analytische Phase der organischen Chemie begonnen, so sah Hofmann rnit der Wohlerschen Harnstoffsynthese die Schwelle zur nachsthoheren
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Stufe erreicht : einer ,,Ara der synthetischen Chemie"L321.
Ein entscheidender Funktionswandel des Faches war damit
erkannt. Dieser verbindet sich nicht zuletzt rnit dem Namen
eines Mannes, der gleichfalls im Herbst 1845 nach London
gegangen war: Hermann Kobe. Bei der Essigsaure war Kolbe die erste gezielte Synthese einer unzweifelhaft organischen
Verbindung aus den Elementen g e g l i i ~ k t ' Tatsachlich
~~~.
leitet das synthetische Programm der modernen Chemie sich
ganz wesentlich von den Arbeiten her, die Kobe und Frankland in den 1840er Jahren an der Royal School of Mines
durchgefuhrt haben. Von popularen Darstellungen rnit
hochsten Erwartungen geladen, sollte die Idee der Synthese
im Werk Berthelots ihren programmatischen Hohepunkt erreichen. Doch hatte Kolbe schon 1858 verkundet:
Man darf bei dern gegenwartigen Stande unserer noch so
jungen Wissenschajt kiihn die Behauptung aussprechen,
dass, sobald die chemische Konstitution z.B. des Indigos, des
Alizarins, des Chinins ... richtig diagnostisirt ist, wir unmittelbar daraufim Stande sein werden, diese Korper aus ihren
naheren Bestandtheilen kiinstlich z u s a m m e n z ~ s e t z e n ~ ~ ~ ' .

Hofniann war es vorbehaiten, diese Programmatik massiv
in die chemische Praxis umzusetzen. Zugleich aber besal3 der
Begriff der Synthese fur Hofmann mehr als bloB chemische
Konnotation: Seiner gestalthaft-asthetischen, nicht-analytischen Art, die Dinge zu sehen, entsprechend, schien in der
Synthese auch die Vision auf vorn Schopferischen angesichts
des heraufkommenden Maschinenzeitalters, vom Einenden
in einer zunehmend arbeitsteilig und in Detailwissen sich
spaltenden Wissenschaft.
Charakteristisch ist, daB Hofmanns synthetisches Forschungsprogramm eminent produktorientiert war, darin seiner positivistischen, theorieabstinenten Einstellung so verwandt wie dem Geist des neuen Zeitalters, dem Geist von
Markt und Ware. Hofmann dachte in Stoffklassen, die es
systematisch und erschopfend zu erschlieBeii galt, nachdem
Pilotstudien einen Synthesezugang eroffnet hatten. Analogie
war sein heuristisches Leitprinzip, seine Methode die kartierende Erfassung moglicher Derivate, an die sich gezielte Synthesen anschlossen. Hofmann ging strategisch vor, den Expansionsbewegungen seiner Zeit kongenial. Ausweitung,
Verzweigung, Diversifikation waren Schlusselbegriffe seines
Denkens. Einen ,,Wunderbaum rnit seinen nach allen Seiten
hin sich ausbreitenden Armen und Asten und endlosen Verz ~ e i g u n g e n ' nannte
' ~ ~ ~ ~ er die Chemie. Drei Aspekte vereinigt die fur Hofmann so zentrale und immer wiederkehrende
Metapher des Baumes: den Entwicklungsbegriff des 19.
Jahrhunderts, die Vorstellung von Vitalitat und Bewegung,
schliel3lich die ausgreifenden Strange seines chemischen Forschungsprogramms. In dessen Zentrum aber hat man sich
stets den lenkenden, planenden Wissenschaftler zu denken.
So jedenfalls sahen es seine Schuler und ruhmten
the fertility of mind which, while he himself was conducting
simultaneously several investigations, continually branching
osf inio new ramijkations, enabled him to suggest a multitude of fresh subjectsfor work to his students . . . and to hold
the guiding strings of all firmly within his

Dal3 man fur ein solches Vorhaben keinen besseren Ausgangspunkt hatte wahlen konnen als das Anilin, braucht
man Chemikern nicht zu erklaren. Den Einstieg bildete eine
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Serie von zehn ,,Beitrigen zur Kenntnis der fliichtigen organischen Basen". Es galt, die ,,bemerkenswerthe Analogie"
des Anilins und seiner Derivate rnit dem Ammoniak zu unt e r ~ u c h e n [ ~Die
~ ] .Reaktionen rnit den Halogenen und Alkylhalogeniden waren da von besonderem Interesse. Es zeigte sich, daB die Auffassung der Radikaltheorie, wonach
Ammoniak in solchen Verbindungen als ,Paarling' praformiert sei, nicht haltbar war, die alkylierten Anilinderivate
vielmehr als Verbindungen betrachtet werden konnten, bei
denen die Wasserstoffatome des Ammoniaks sukzessive
durch organische Reste ersetzt waren. Durch Anwendung
des Homologieprinzips lieB sich die Zahl moglicher Kombinationen und ihrer Isomere fast beliebig vergrooern.

Hier kann ich nicht umhin, aufdie wunderbare Mannichfaltigkeit isoinerer Verbindungen hinzuweisen, zu welcher eine
weilere Fortsetzung dieser Untersuchung notwendig fGhren
muss. Man sieht aufden ersten Blick, dass sich Kiirper von
der Formel C,,H,,N auch durch Einschiebung von 1 Aeq.
Methyl in das Xylidin oder von 2 Aeq. Methyl in das Toluidin, oder endfich dadurch werden erhalten lassen, dass man
das Radical (PropyE), welches dem fehlenden Alkohol der
Propionsaure zugehort, auf das Anilin Jixirt. Wir erhalten
auf diese Weise sechs Alkaloide von derselben Formel, allein
in ihrer Constitution wesentlich verschieden.

A c b ylololuidin

Diinolli ylololuidin

Mothyliilliylanilin

{ E: :I; } J
N

CI, Hs

Diese Ansahl vermehrt sich natiirlich, j e hoher wir uns auf'
der Leiter der organischen Verbindungen erheben. Aufjeder
Sprosse treten zwei neue Glieder zu, so dass wir bei dem
Diamylanilin C,,H,,N angelangt, mit nicht weniger als
zwanzig Basen zusammentrefen, die der Fortschritt der
Wissenschaft nicht,fehlen wird, ins Daseyn zu rujkn. - Ein
schlagendes Beispiel von der Einjachheit in der Mannichfaltigkeit, welche die Schopfungen der organischen Chemie
characterisiert 1381.
Aus dem Grundtypus Aminoniak liel3 sich auf diese Weise
ein ganzer Facher homologer Substitutionsprodukte erhalten, die Hofmann spater primare, sekundare und tertiare
Amine nannte. Waren auch einzelne Zweige dieses Baumes
der Moglichkeiten noch unbekannt, der sich vor Hofmanns
geistigem Auge entfaltete, so blieb er doch zuversichtlich,
ihre Existenz ,,durfte sich ohne Schwierigkeit durch Thatsachen stutzen lassen"[39];ja sogar die Synthese komplizierter
Naturstoffe schien in den Bereich des praparativ Machbaren
geruckt .

Die natiirlichen Basen [Chinin, Morphin und ahnlichej mogen eine noch verwickeltere Zusammensetzung besitzen. A f Angew. Chem. 1992, 104, 1293-1309
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lein eine Reihe wohl ausgedachter Versuche wird nicht verfehlen, die Constitution dieser Verbindungen an den Tag zu
bringen und uns auf diese Weise in den Stand setzen, sie in
derselben Weise aufzubauen, wie dies bei den Alkoholbasen
moglich i ~ t [ ~ ' ] .

Atomgruppen wie Bausteine einfiigen lie13en[441.Hofmanns
Modellsubstanz war naturlich der Ammoniak.
Allen anderen Formelschreibweisen gegeniiber besaB die
Typentheorie den enormen Vorzug, erstmalig die Vorhersage
moglicher Verbindungen innerhalb eines Typs zu gestatten.
Daher sollte die Typenformel zusammen mit Analogie-, HoIn dieser Weise hatte vor Hofmann noch niemand Chemie
mologie- und Variationsprinzip zum wichtigsten heuristibetrieben. Grundsatze der industriellen Forschung, der Entschen Instrument und Klassifikationsschema der neuen
faltung und Variation ganzer Produktpaletten sind hier vorsynthetischen Chemie werden. Hofmanns Forschungs~ e g g e n o m m e n Auf
~ ~ ~dem
~ . weiten Gebiet der organischen
programm ware anders kaum denkbar gewesen. Er blieb
Stickstoffverbindungen sollte das Programm sich hundertdaher der typischen Betrachtungsweise auch dann noch treu,
faltig bewahren. Kein Wunder, daB Hofmann seine Rolle als
als diese bereits von den Strukturformeln abgelost war. Ganlnstitutsleiter einmal mit ,,der Lage eines Industriellen" verze Serien von Veroffentlichungen iiber die fliichtigen und
glich, ,,dem eine prachtvolle Maschine zu Gebote ~ t e h t " ~ ~ ~ ] .
nichtfliichtigen organischen Basen [Amine], die analogen
Doch statt Liebigs genialem Prinzip zu folgen, die ForPhosphorbasen [Phosphane] (1 7 Abhandlungen, 1851schungspraxis um eine instrumentelle Methode, die Elemen1860) und Polyammoniake [Polyamine] (24 Abhandlungen,
taranalytik, herum zu organisieren, verwandelte Hofmann
1858- 1863) bezeugen die Leistungsfahigkeit dieses Andas Laboratorium in eine gigantische Maschinerie zur plansatzes. Stets mehrere solcher Untersuchungsserien gleichzeimarjigen Synthese ,,chemischer Tatsachen" in Gestalt neuer
tig und auf breiter Front vorantreibend, erreicht die Form
Verbindungen und Derivate.
der Serienveroffentlichung bei Hofmann ihren ersten Hohepunkt. ,,Analogie- oder Schablonenarbeiten" pflegte Hofmann diese Arbeitsweise zu n e n n e ~ ~ [ ~ ~ I .
Am glanzendsten sollte sie sich bewahren bei jenem GeTypen, Farben, Allianzen
biet, das sich bis heute mit Hofmanns Namen verbindet:
dem der Teerfarben. Ihre Geschichte ist zu bekannt, als daB
Substitutionsreaktionen hatten Hofmann von den Vorziies lohnte, sie zu w i e d e r h ~ l e n ~1856
~ ~ lhatte
.
Hofmanns Assigen der typischen Formelschreibweise iiberzeugt. Stoffe mit
stent William Perkin Anilin oxidiert, um - wie er hoffte ahnlichem Reaktionsverhalten wurden dabei wenigen
Chinin zu erhalten. Das Resultat war der erste in einem
Grundtypen zugewiesen, in denen Atomgruppen in gleicher
Forschungslabor synthetisch erzeugte organische Farbstoff,
Weise miteinander verbunden waren. Doch sollten damit
Anilin-Purpur oder Mauve. Diesem folgte zwei Jahre spater
aber weder Aussagen iiber tatsachliche innermolekulare
das von Hofmann und, unabhangig davon, von Verguin in
Gruppierungen noch iiber die Bindungsverhaltnisse getrofLyon entdeckte Fuchsin (Magenta). Ihre Brillanz entzuckte
fen werden, vielmehr waren die Formeln bloB Hilfsmittel,
die vornehme Welt, und kurz darauf waren sie zu Modefarurn Reaktionsweisen zu klassifizieren und Analogien aufzuben avanciert. Industrie und Wissenschaft erkannten augenfinden - ein taxonomisches Model1 ohne Korrelat in der
blicklich, welche Moglichkeiten der Steinkohlenteer bot.
Wirklichkeit, die als prinzipiell unintelligibel galt[431.VerbinTeerfarbstoffe sowie ihre Ausgangs- und Zwischenprodukte
dungen, die sich formal auf eine anorganische Grundverbinriickten in den Mittelpunkt des Interesses. Damit war eine
dung zuriickfiihren lieBen, bildeten dann einen ,chemischen
neue Konstellation im Verhaltnis von chemischer Forschung
Typus'. Starker als seine Zeitgenossen faBte Hofmann diesen
und Industrie geschaffen. Die Komplexitat des Substrats beals Herstellungsanweisung, als ,,type of construction" und
durfte eines theoretisch und analytisch geschulten Berufscheeine Art Schablone auf. in deren Leerstellen sich Atome oder
Angew. Chem. 1992, 104, 1293-1309
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mikers, die Ubertragung vom Labor- auf den ProduktionsmaBstab der Erfahrung des Fabrikanten. Fast alle wichtigen
Innovationen sollten in der Folge aus der Zusammenarbeit
beider Bereiche kommen.
Hofmann selbst betrat das neue Gebiet erst um 1860 im
Zusdmmenhang mit Arbeiten zu den P~lyaminen[~'].
Entscheidend warder Kontakt zu Edward Chambers Nicholson,
dessen Londoner Unternehmen einer der groRten Hersteller
chemischer Zwischenprodukte war[481.Arbeiten iiber Anilinrot (Fuchsin), ,Chrysanilin', ,Rosanilin' und deren Derivate, die wir heute als Triphenylmethan- und Acridinfarbstoffe betrachten, bildeten seitdem den Kern von Hofmanns
Arbeiten. Das Analogie- und Variationsprinzip systematisch
nutzend, hat er eine riesige Zahl potentieller Farbstoffe und
Zwischenprodukte verfugbar gemacht und deren Beziehungen zueinander geklart. Von herausragender Bedeutung war
schlieBlich seine Entdeckung, daB die Einfuhrung von Substituenten in das Farbstoffmolekiil charakteristische Eigenschaftsanderungen zur Folge hat, so daB sich gezielt bestimmte Farbnuancen hervorbringen lassen.
Thefacts elicited by the study of the action of iodide of ethyl
upon rosaniline open a new,field ofresearch, which promises
a harvest of results. The question very naturally suggests
itself, whether the substitution for hydrogen in rosaniline of
radicals other than methyl, ethyl, and amyl, may not possibly give rise to colours dffering from blue; and whether
chemistry may not ultimately teach us systematically to
build up colouring molecules, the particular tint of which we
may predict with the same certainty with which we at present
anticipate the boiling-point and other physical properties of
the compounds of our theoretical
Was die Ordnung und theoretische Durchdringung der
Vielfalt neuer Farbstoffe anging, sollte das theoretische Wissen der Zeit jedoch an Grenzen stoaen. Bei Hofmann machte
sich dies besonders bemerkbar, da er am einmal gewahlten
Ammoniaktypus festhielt, so daB ihm die eigentliche Natur
der Rosanilinfarbstoffe, ihr Triphenylmethanskelett, verborgen bleiben muBte. Hofmann selbst hat dies wohl kaum als
Problem angesehen. Substanzorientiert und theoriereserviert
im Denken und Handeln, war fur ihn genau dies der Punkt,
an dem die rein wissenschaftliche Betrachtung durch die
pragmatische und problemorientierte Vorgehensweise der
Industrie erganzt werden miisse. ,,Though proud of her office as guide of industry, science acknowledges without blushing that there are territories on which she cannot advance
without leaning on the strong arm of her powerful companion. Joint labours of this kind cannot fail to seal the pledge
of alliance between industry and s ~ i e n c e . ' ' [In
~ ~einem
]
Denken erzogen, das die klare Aufgabenteilung und eine noch
klarere Rangordnung von ,,reher" und ,,angewandter"
ChemieI5'I voraussetzte, hatte Hofmann in England gelernt,
daR die neue Zeit ein neues Denken erforderte. Industrieforschung, so sein SchluB im Bericht iiber die Weltausstellung
von 1862, sei der hochsten und edelsten Tatigkeit und dem
Range reiner Wissenschaft gleich zu rechnen:
In the course of this review, he [der Berichterstatter Hof
mann] has become more and more disposed to assign to the
pursuit of im'ustrial chemistry ... an equal rank with the very
highest and noblest of the learnedprofessions; and, in particular, to place it fully on a par with the pursuit of purely
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scientific investigations of any kind. ... He desires to record
it as his firm persuasion that pure and applied science will,
hereafter, in an increasing degree, go hand in handts2].
,,Die Allianz zwischen Industrie und Wissenschaft besiegeln" (to seal the pledge of alliance between industry and
science)[531sollte fur Hofmann gleichsam zur magischen
Formel werden.

In the market-place of life
Die Londoner W e l t a u s ~ t e l l u n gvon
~~~
1851,
~ das Prestigeprojekt des Prince Consort, bezeichnet einen Wendepunkt in
Hofmanns Leben. In den Weltausstellungen inszenierte das
Jahrhundert sich selbst, da prunkten kommerzielle Interessen im Schimmer von Glas und Stahl und Licht und nationalen Farben : Gesamtkunstwerke des Konsums, Wallfahrtsstatten zum Fetisch Ware[ss1.Die Vision eines Paradieses auf
Erden, das auch den Massen Glanz und Luxus spendet, hier
wurde sie greifbar. An den Vorbereitungen zur ersten Weltausstellung, die den Typus der folgenden pragen sollte, war
Hofmann beteiligt. Er gehorte der deutschen Ausstellungskomission und der Jury an und redigierte den offiziellen
Bericht iiber ,,miscellaneous manufacture and small wares".
Der Innovationsschub, der von der Ausstellung ausging,
kam auch der Chemie zugute. Ein ganzer Komplex neuer
Forschungseinrichtungen entstand. Das Royal College of
Chemistry wurde nun Teil der School of Mines. Hofmann
war damit Leiter einer staatlichen Hochschule, war britischer Untertan und bald darauf auch Assayer of the Royal
Mint. Regierungsstellen schltzten ihn als Gutachter, der Industrie war er als Berater unentbehrlich. 1851 wurde er Fellow der Royal Society. Die Chemical Society, der er seit 1845
angehorte, wahlte ihn 1847 zum Foreign Secretary und 1861
zum Prasidenten.
Adlige Grundbesitzer hatten Hofmann in die vornehme
Gesellschaft eingefuhrt. Der Hohepunkt scheint eine Einladung auf den Landsitz des Lord Ashburton in Gesellschaft
Thomas Carlyles gewesen zu ~ e i n ' ~Hofmann
~].
glanzte als
Redner. Er hielt popularwissenschaftliche Vortrage vor Londoner Arbeitern wie vor dem Kronprinzen und der Kronprinzessin von PreuBen auf SchloB Windsor, schliel3lich sogar vor der Konigin und ihren Kindern. Die Gegenstande
der Wissenschaft, so sah es Hofmann selbst, waren nicht
Ianger mehr Sache der Wissenschaftler allein, sie waren aus
ihren Laboratorien heraus ,,in the market-place of life" getreten["]. Und mit ihnen war auch Hofmann zu einer Figur
des offentlichen Lebens geworden: umworben, geehrt und
einfluBreich.
Auf dem Hohepunkt dieses Wegs tat sich die Moglichkeit
auf, nach Deutschland zuriickzukehren. Bismarcks PreuBen
schickte sich gerade an, seinem Anspruch auf Hegemonie
politischen wie militarischen Ausdruck zu verleihen und
auch im Inneren seine Institutionen zu modernisieren. An
zwei wichtigen Zentren des Landes waren chemische Lehrstuhle freigeworden: in Bonn die Professur Bischofs und in
Berlin Mitscherlichs Stelle. An beiden Orten war das Fach
zwar hinter den Entwicklungsstand selbst kleinerer Hochschulen zuriickgefallen, von Miinchen und Leipzig ganz zu
schweigen; doch PreuBen war gewillt, mit prominenten Berufungen ein Signal zu setzen. Sogar Wohler und Liebig waAngew Chem. 1992. 104, 1293-1309

Abb. 2. A. W. Hofmann als Professor der Government School of Mines in
London, Stahlstich von [John William] Cook, 16 x 11 an,aus: James Sheridan
Muspratt, Chemistry, Theoretical. Practical and Analytical as Applied and Refating to Ihe Arts and Manufactures, Mackkenzie, Glasgow, 1853-1861.

ren dafur im Gesprach. 1863 erhielt dann Hofmann den Ruf,
zunachst nach Bonn, kurz darauf nach Berlin.
Hofmann zogerte nicht, zuruckzukehren in das Land, das
dabei war, die Modernisierung Deutschlands anzufuhren.
Sein Schritt war grundlich v~rbereitet[~*].
Doch wenige nur
werden damals seine Motive begriffen haben. Freunde rieten
ihm ab, die glanzende Stellung in England aufzugeben. Liebig, der vielleicht selbst gern den Ruf erhalten hatte, und sei's
um ihn auszuschlagen, warnte davor, ,,sich in die Misere von
deutschen Universitatsverhaltnissen zu begeben"[s91. Tatsachlich aber durfte Hofmann vorausgesehen haben, daB die
traditionellen Strukturen von Gesellschaft, Wirtschaft und
Bildungssystem in GroBbritannien dem weiteren Fortschritt
von Industrie und Wissenschaft hinderlich werden sollten["]. Hofmann war einer der ersten, der die Konsequenzen
zog. Caro, Bottinger, Konig, Leonhardt, Martius, Meister
und andere Industrielle, die in den 1840er und 1850er Jahren
als Chemiker ihr Gluck im Konigreich versucht hatten,
folgten seinem Beispiel['l].
Das Deutschland, in das Hofmann zuruckkehrte, hatte
wenig mit dem beschaulichen Land seiner Jugend gemein.
Das Land war im Aufbruch. Binnen weniger Jahrzehnte sollte es einen Modernisierungsschub erleben, der ohne Beispiel
in der Geschichte war. Kleinstaaterei und Zollschranken fielen, Eisenbahnen und Fabrikschlote verdrangten das agrarische Erscheinungsbild der ,,verspateten Nation"["], die sich
unter PreuBens Fuhrung anschickte, die anderen Nationen
zu uberrunden. Die Zeit der Fabriken und Maschinen zog
herauf, die Zeit eines Borsig, eines Krupp, eines Siemens. In
der chemischen Industrie erreichte die Grunderwelle in den
1860er Jahren ihren Kulminationspunkt. Gebannt blickte
Europa auf den rasanten Aufstieg eines Industriezweiges,
der binnen kurzem den Weltmarkt beherrschen ~ollte['~].

Palaste und Tempe1
Auch die Hochschulen hatten teil am okonomischen Aufschwung der Zeit. ,,Einsamkeit und Freiheit", die HumAngew. Chem. 1992, 104, 3293-1309

boldtsche Formel, rnit dem Verzicht auf politische und okonomische Macht einst teuer erkauft, wich einem neuen
SelbstbewuBtsein von Wissenschaft, die gestaltend in der
Welt wirken wollte. Die Chemie ubernahm nun die Fuhrungsrolle bei der Modernisierung der Universitaten. Eine
neue Generation hervorragend ausgestatteter Institute war
im EntstehenLfi4].Bonn und Berlin bildeten den Auftakt.
Noch aus London hatte Hofmann den Auftrag erhalten,
uber die Bauvorhaben Bericht zu erstatten. Er kam dieser
Bitte mit sichtlichem Vergnugen nach, da er die symbolische
Bedeutung solcher ,,Palaste und Tempel"[6s1,die man dem
Fortschritt und der Wissenschaftsreligion setzte, sehr wohl
erkannt hatte. Der neue Anspruch der Naturwissenschaftler
auf Geltung und Ansehen druckte sich in ihnen aus: die
,,splendid suite of apartments for the director" des Bonner
Tnstituts rnit ihrer ,,imposing entrance hall, illuminated by a
glass cupola above, and the splendid ball-room, extending
through two stories, and amply satisfying the social requirements of a chemical professor of the second half of the nineteenth century''!'661 Das Institut in der Berliner Dorotheenund GeorgenstraBe beeindruckte schon durch seine GroDe
und das umbaute ArealL6']. Ganze 954000 Mark waren fur
den Bau aufgewendet worden, zweieinhalbmal so vie1 wie fur
Bonn. MaBstabe der Modernitat sollten gesetzt werden, freilich auch hier hinter jener Renaissancefassade verborgen,
wie sie die Industriellen und GroBburger liebten, deren okonomische Macht in keinem Verhaltnis mehr zu ihrer politischen Geltung stand, so daB sie ihre geschichtliche Ratlosigkeit historisierend zu verdecken suchten[68]. Auf die
Terrakottamedaillons groBer Chemiker zwischen den Fensterbogen und die Busten Liebigs, Wohlers und Faradays im
Foyer hatte Hofmann besonderen Wert gelegt[69].
Am 7. Mai 1865 hatte Hofmann in Berlin seine Vorlesungen begonnen und sich in Heinrich Roses altem Laboratorium provisorisch eingerichtet ; drei Jahre spater konnte der
Umzug in den Neubau erfolgen. Mit drei groBen Arbeitssalen fur Anfanger und Fortgeschrittene, Spektroskopie- und
Photometrieraumen, Spul-, Wage- und Titrierzimmer, metallurgischem und forensischem Laboratorium, Werkstatten
sowie einem geraumigen Privatlabor fur den Direktor konnte Hofmann sein Forschungsprogramm nun auf breitester
Front v ~ r a n t r e i b e n [ ~Mehr
~ l . als 150 Doktorarbeiten hdt er
in Berlin vergeben, noch einmal so viele durften seine Mitarbeiter betreut haben. 899 wissenschaftliche Veroffentlichungen ,,Aus dem Berliner Universitats-Laboratorium", 150 davon von Hofmann selbst, bezeugen die neue Dimension der
Produktion von Erkenntnis. Die Prinzipien der Analogie,
der Homologie und der Variation zur gezielten Synthese von
Derivaten und ErschlieBung neuer Substanzklassen einsetzend, konnte sich sein Arbeitsstil hier glanzend entfalten. Im
Zentrum standen nach wie vor die stickstofforganischen Verbindungen und die Farbstoffe, vor allem die Rosaniline und
Chinolinfarbstoffe sowie Farbstoffe aus Buchenholzteer.
Daneben gewannen reaktive Ausgangsverbindungen und
Zwischenprodukte fur die Synthese an Bedeutung. Die aromatischen Diamine, Benzidin, Xylidin und methylierte Anilinderivate waren wichtige Substrate. Die Analogie zwischen
Alkoholen und Aminen als heuristisches Mittel nutzend,
konnte Hofmann die aliphatischen Amine von C, bis C,
erhalten, fur deren Darstellung er die allgemeine Methode
zum Abbau der Saureamide rnit Brom und Alkali gefunden
hatte. Die Derivate des Guanidins, die Isocyanide und die
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aliphatischen Senfole wurden systematisch erschlossen. Mit
der Darstellung des Formaldehyds gelang es Hofmann, die
Existenz dieses lange gesuchten Molekiils zu beweisen.

Regierender Oberchemiker"
In dem Bemiihen, der Farben- und Feinchemikalienindustrie immer neue Stoffgruppen und Derivate zu erschlieBen,
zeigt sich die Nlhe des Forschungsprogramms zur praktischen Anwendung. Uber Schiiler, die Anstellung in der Industrie fanden, entwickelte sich bald ein iiberaus enges, fast
symbiotisches Verhaltnis zwischen dem Berliner Laboratorium und der chemischen Industrie. Die zentrale Gestalt war
Carl Alexander Martius, der schon in London Assistent bei
Hofmann gewesen war. In Berlin hatte Martius die Leitung
der Aktiengesellschaft fur Anilinfabrikation (AGFA) iibernommen und besalj seitdem ein Monopol auf die Erfindungen aus Hofnianns Labor und die Einstellung seiner Absolventen['*]. Uber Hugo Kunheim war Hofmann der
anorganischen GroBindustrie, iiber Ernst Schering der entstehenden Pharmaindustrie verbunden. Die ,,Allianz der Industrie und der Wissenschaft", wie sie Hofmann vorgeschwebt hatte, war hier verwirklicht, wenngleich in einer
Weise, die ganz der patriarchalischen Struktur der wilhelminischen Zeit entsprach. Das Resultat war eine komplexe Gemengelage von Geben und Nehmen, von Interessen und
Kompetenzen, von Gewinnen und Zugestandnissen, die sich
- aufgrund schwierigster Quellenlage - bis heute dem Zugriff
des Historikers entzieht. Nur in Teilbereichen, etwa der Rolle
der Professoren auf den Welta~sstellungen['~~,
lassen sich
diese Verhaltnisse bisher deutlicher fassen.
Ein Meister des Synthese auch im Umgang mit Einflu5
und Macht, lie13 Hofmann sich willig in immer neue Amter
bitten. Sein Arbeitspensum war ungeheuer.
Wenn er erst von einer Suche ergriffen wur, so schienen
leibliche Bediirfnisse jiir ihn nicht mehr zu existieren. Eine
langere Mittagspause war unniitze Zeitverschwendung, und
die dem Schluf gewidmete Zeit wurde uuf ein Minimum
beschrunkt. Es war selbst fgr junge Krayte zu ,jener Zeit
nicht leicht, mit Hofmann Schritt bei der Arbeit zu hulten,
und ich wage zu bezweifeln, ob die zuweilen um 2 oder 3 Uhr
Nuchts an seine Assistenten gerichtete Einladung, nunmehr
ein Glas Punsch zu trinken, da der Rest der Arbeit dann
spielend zu erledigen sein werde, immer mit ungetheilter
Freude begriisst worden i ~ t [ ~ ~ ] .

Institutsdirektor und Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universitat sowie deren Rektor (1880/1881), war der
kgl. Geheime Regierungsrat Hofmann zugleich Professor an
den Militarbildungsanstalten, ordentliches Mitglied der
Akademie der Wissenschaften, ordentliches Mitglied der
Wissenschaftlichen Deputationen fur das Medizinal- und
das Unterrichtswesen (1864 ff.). der Deputation fur Handel
und Gewerbe (1864ff.), Vorstandsmitglied des Patentschutzvereins (1873 ff.), Mitglied des kaiserl. Patentamts (18771882), ordentliches Mitglied des kaiserl. Gesundheitsamtes
(1 880 ff.), Chemischer Berater im Reichskanzleramt sowie
Sachverstandiger vor Gericht. Und als die traditionsreiche
Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte nach heftigen Kontroversen 1890 ein neues Statut erhielt, das ihr ein
professionelleres Profil geben sollte, war es wiederum Hof1302

mann, dem man die heikle Aufgabe der ersten Prasidentschaft anvertraute.
Zur eigentlichen Schaltstelle der unterschiedlichen Interessen von chemischer Industrie und chemischer Wissenschaft
aber wurde die Deutsche Chemische Gesells~haft['~~.
Sie bildete die imaginare Biihne, in der Hofmann als Hauptdarsteller eines Stiickes agierte, das ihm wie auf den Leib geschrieben war. Die Initative zur Griindung war von Martius und
Wichelhaus, seinen engsten Mitarbeitern, ausgegangen, und
es liegt nahe, den Urheber in Hofmann selbst zu vermuten.
Zur Aufgabe hatte dieser ausgefuhrt, ,,die neue Gesellschaft
sei ganz eigentlich dazu bestimmt, den Vertretern der speculativen und der angewandten Chemie Gelegenheit zum gegenseitigen Ideenaustausche zu geben, um auf diese Weise
die Allianz zwischen Wissenschaft und Industrie aufs Neue
zu be~iegeln."[~~]
Am 11. November 1867 im Saal des Gewerbeinstituts gegriindet, wahlte die Gesellschaft August
Wilhelm Hofmann zu ihrem ersten Prhidenten. Er sollte
dieses Amt in den folgenden 25 Jahren vierzehnmal bekleiden. Aber auch in den elf Jahren, in denen er ,nur' Vizeprasident war, diirfte Hofmann die Faden in der Hand behalten
haben. ,,Es versteht sich von selbst," versicherte er einmal
dem fur die Prasidentschaft vorgeschlagenen Wohler, ,,daB
Ihnen die Ubernahme des Amtes auch nicht die geringste
Sorge oder Miihe verursachen wird. Wir verlangen nichts
anderes als die Ehre, Ihren Namen an der Spitze der Gesellschaft zu sehen."[771 Tatsachlich bestand Wohlers einzige
Pflicht in der Unterzeichnung von Urkunden, die ihm der
Sekretar ,,in einem bequemen Portefoglio" ~ u s t e l l t e ~ ~ * ~ .
Auch sonst scheint Hofmann bei der Wahl Regie gefuhrt zu
haben. So wandte er sich, als die Wahl Hermann Kopps
anstand, an Bernhard Tollens rnit der Bitte, fur den Freund
,,das Gewicht Ihrer Stimme so wie der Stimme Ihrer Freunde, Mitarbeiter und Schiiler in die Waagschale zu legen''[791.
Mit unvergleichlichem diplomatischem Geschick hat Hofmann ein Vierteljahrhundert hindurch an der Spitze der Chemischen Gesellschaft gestanden und mit Hilfe dieses Instruments die Entwicklung der deutschen Chemie mitbestimmt.
Als ein ,,fur den heutigen Beobachter schwer erklarbares
Phanomen" ist es schon Walter Ruske aufgefallen, in welchem AusmaR die Gesellschaft vom Stil und Bild eines einzelnen Mannes geprdgt war: ,,Fast hates den Anschein, da5
Hofmann in die Rolle eines Heros der deutschen Chemie von
seinen Bewunderern formlich gedrangt wurde, und die Schilderungen, welche diese von ihrem Meister gaben, tragen
auch alle Zuge eines patriarchalischen Leitbildes.''[801 Die
Autoritat, die ihm zuwuchs, wuBte Hofmann grandios zu
verkorpern. Mit Eloquenz und Verbindlichkeit, dazu einem
fast burschenhaften Charme, verstand er es groRartig, Spannungen ins Wir-Gefuhl ungebrochenen SelbstbewuDtseins
zu verwandeln, offenen Konflikt gar nicht erst aufkommen
zu lassen und Interessengegensatze zu verbinden - ein Meister der Synthese auch hier!

Dissonanz und Jubelton
Man gab sich jovial und selbstbewuBt, fortschrittlich und
imperial bei den Chemikern, doch im Grunde war man verunsichert. Seit der Reichsgrundung hatten sich Sorge und
Fortschrittsskepsis zum Pathos der Griinderzeit gesellt. Mit
der verspateten und daher um so rascheren Modernisierung
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war das Gefiige der Schichten und Stande aus den Fugen
geraten. Die Modernisierung und Industrialisierung hatte
auch die Universitaten erreicht. In keinem anderen Fach trat
die neue Rolle der Naturwissenschaft im Industriezeitalter so
deutlich hervor wie in der Chemie. Der Konflikt mit dem
traditionellen Selbstverstandnis der Universitaten war unvermeidlich. Er gipfelte in der Forderung, die Chemie und
andere angewandte Naturwissenschaften von den Universitaten auszuschlie13en und auf die polytechnischen Schulen
oder eigene Fachschulen zu verbannenIs 'I. ,,Der Neuyorker
Ton, der in dem neuen Berlin einreiBt," schrieb Heinrich von
Treitschke 1873 iiber die Berliner Universitat, ,,droht dem
nationalen Leben gefahrlich zu werden; es kann gar nicht
genug geschehen, um den Machten des Erwerbs und Genusses ein ideales Gegengewicht entgegenzustellen", zumal Teile
des Lehrkorpers sich bereits als ,,eine Universitat en dttcadence" betrachteten["]. Wer nicht den Riickzug in den Elfenbeinturm stillen Gelehrtentums antreten wollte, konnte
die Note der Zeit nur in asthetischen Fluchtbewegungen
kompensieren, in denen die Vision einer besseren, hoheren
Welt aufschien. Idealisierungs- und Harmonisierungstendenzen pragen das Bild des Kaiserreichs. Eine Zeit des
Pomps und der Pose, der Feste und der Paraden zog herauf.
Hofmann war ein Genie der Inszenierung, des sorgfaltigen
Arrangements, der groBen Geste. Schon seine Vorlesungen
galten als dramaturgische Meisterleistungen, ,,sehr dramatisch, ja theatralisch z u g e s p i t ~ t " [ So
~ ~ lie13
~ . er, um die bleichende Wirkung des Chlors zu demonstrieren, einen ganzen
Korb Veilchen besorgen, entfarbte sie und ,,mit freundlichem
Scherzwort und anmutiger Grazie warf dann Hofmann seinen Schiilern die Strau13e Z U ' ' [ ~ ~ ] .Doch seine Glanznummern waren die Feiern der Chemischen Gesellschaft. Kaum
war der Neubau des Chemischen Instituts fertiggestellt, hatte Hofmann die Mitglieder zu einem ,,Vereinsabend bei dem
Prasidenten" geladen. Er sollte dem Bedurfnis nach Eleganz
und Weihe entsprechen, das bei Aufnahme der Arbeiten in
den ,,Hallen des neuen Tempels" zu kurz gekommen war:
,,Keine hochsten und allerhochsten Herrschaften, in deren
Glanz wir uns bei dieser Gelegenheit hatten sonnen konnen,
kein besternter Grosswurdentrager des Reichs rnit seinen
Rathen, ... kein bluhender Kranz weiss gekleideter Jungfrauen, welche uns auf der Schwelle des Heiligthums entgegengetreten waren !''[851
Als Hofmann 1870 nach zweijahriger Amtszeit die Prasidentschaft der Chemischen Gesellschaft an Rammelsberg
iibergab, lud er die Mitglieder rnit Kollegen von der Akademie und der Universitat, Ministern, Staatsbeamten und Diplomaten zu einem Festmahl ein, das zum Vorbild aller spateren Festsitzungen werden sollte: ein wahres Feuerwerk von
Reden, humorigen Trinkspruchen und Gliickwunschtelegrammen aus aller Welt. Die Absicht des Ganzen war offensichtlich : Die iiberschwenglichen Ovationen verfolgten kein
anderes Ziel, als Hofmanns Ruckkehr nach Deutschland
und die Aufgabe seiner glanzenden Londoner Stellung, um
ein ,,einfacher deutscher Professor" zu werden, darzustellen
als Abkehr vom piatten Utilitarismus der Englander, als
Sehnsucht nach der ,,hoheren, mehr idealeren Auffassung
der Dinge", wie diese nur auf Deutschlands Hohen Schulen
zu finden sei - ein bemerkenswertes Zeugnis griinderzeitlicher Selbstdarstellung und Selbstverstellung. Das Titelbild
des Festberichts, den Hofmann redigiert und auf eigene Kosten als Sonderheft der Berichte der deutschen Chemischen
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Gesellschaft[861
verteilt hatte, zeigt ihn in der Pose des Olympiers, an Stelle der Siegesgottin in der Rechten eine Flasche
rnit Anilin, Herrscher iiber ein Heer eintraglicher FarbstoffPutti mit prall gefiillten Talersackchen. Der altdeutsche Rahmen und der unbeholfene Strich des Zeichners diirfen uns
nicht tauschen: Hatte je zuvor ein deutscher Professor sich
so unverhohlen in imperialer Pose gezeigt, sich so schamlos
die Attribute politischer und okonomischer Macht angema&?
Der Widerspruch sollte nicht ausbleiben und einen der
gro13ten Skandale in der Wissenschaftsgeschichte des Kaiserreichs nach sich ziehen["I. Aus Leipzig, einem Hort biirgerlicher Tradition und voll MiBtrauen gegen die parvenuehafte
Hauptstadt Berlin, wetterte Kolbe gegen die ,,Anmaflung
jener Gesellschaft, sich die ,deutsche' zu nennen''[881. Sein
Kollege, der Astrophysiker Zollner, landete eine maBlose
Attacke gegen Hofmann und den modernen Wissenschaftsbetrieb. Hermann Cochius, einst Griindungsmitglied der
Chemischen Gesellschaft, doch aus Widerwillen gegen den
herrschenden Ton bald nach der Hofmann-Feier ausgetreten, distanzierte sich von der ,,Clique der Berliner Raisonn e u r ~ ' " ~Friedrich
~~.
Mohr schrieb offen heraus: ,,In der
deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin herrscht ein
Ton der Speichelleckerei und Unterwiirfigkeit, der Jeden
anekelt. ... Ich selbst kampfe schon Iangere Zeit ... gegen die
patentierte Wissenschaft der jetzigen Stimmfuhrer."[901
Friedrich Rudorff, Chemieprofessor an der Berliner Bauakademie, glaubte nicht, rnit Kritik etwas andern zu konnen,
,,wenigstens wird man in der zum Zweck gegenseitiger und
Selbstberaucherung gegriindeten grossen europaischen Gesellschaft (zu deren altesten Mitgliedern ich selbst gehore)
das Geschaft mit ungeschwachten Kraften fortsetzen."''*]
Riidorff sollte Recht behalten. Je starker die Zeit begann,
am Gelingen des Experiments ,Moderne' zu zweifeln, je
deutlicher im Auf und Ab von Konjunktur und Griinderkrisen die Widerspriiche in Wirtschaft und Gesellschaft hervortraten, Verbande und Interessengruppen sich formierten,
iiber Vermassung und Qualitatsverlust geklagt, uber Abitur
oder Realschulbildung, Universitaten oder Technische
Hochschulen, Kultur oder Zivilisation gestritten wurde,
kurz, je differenzierter und dissonanter das Wilhelminische
Deutschland wurde, urn so strahlender und jubelnder wurden die Feste der Deutschen Chemischen Gesellschaft : Ausdruck des Wunsches, sich uber die Klufte und Abgriinde des
Tages zu erheben, die Dissonanz der Gesellschaft in der Harmonie von Gemeinschaft zu kompensieren.

Harmonie und Schimmer
Kein AnlaD zum Feiern blieb ungenutzt. 1878 fand zu
Hofmanns 60. Geburtstag ein Studentenkommers rnit
1500 Kommilitonen im groBten Festsaal Berlins statt, dem
ein glanzendes Abendessen fur 200 Gaste folgte. Hofmann
hatte fur die Anwesenheit von Vertretern aller fiinf Erdteile
ges~rgt['~].1886 tagte die Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte in Berlin, zu deren Geschaftsfiihrern Virchow und Hofmann bestellt waren. Die Chemische Gesellschaft organisierte die chemischen Sektionen, in deren
Rahmen eine Festsitzung stattfand, und schenkte den Teilnehmern eine Bierzeitung, die Berichte der durstigen Chemiund Verlag der Berichle.
schen G e s e l l s c h a f ~im
~ ~Format
~~,
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Ihr launiger Ton und derber Ulk kontrastiert eigentiimlich
zum sonst so gravitltischen Auftreten der Herren Professoren, Direktoren und Industriellen. Zu Hofmanns 70. Geburtstag stiftete die Chemische Gesellschaft eine Marmorbiiste sowie den Grundstock einer Hofmann-Stiftung. Ein
Studentenkominers im grol3en Zeremoniell des kaiserlichen
Deutschlands schlol3 sich an.
Glanzvoller Hohepunkt war schliel3lich die kunstvoll aufeinander abgestimmte Doppelinszenierung des Jahres 1890
von ,,Benzolfest" in den Salen des Rathauses und
,,Anilinfest" im Hotel Kaiserhof. Sogar den Kaiser und die
,,Grosswiirdentrager des Reiches" hatte man - natiirlich vergebens - geladen [941. Galt das eine dem 25jahrigen Jubillum
der Benzolformei und ihrem Schopfer Kekule, so feierte das
andere Hofmanns Riickkehr nach Deutschland vor 25 Jahren und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Industrie. Stand im einen der geniale Architekt eines kiihnen Gedankens im Zentrum, der, so Hofmann in seiner Ldudatio,
,,niemals einen Farbstoff in Handen gehabt, und
doch . . . durch die Aufstellung seiner Benzoltheorie der Teerfarbenindustrie vielleicht grol3eren Vorschub geleistet [hat]
als wir alle, die wir Jahre unseres Lebens der Untersuchung
der Farbstoffe gewidmet haben, zusammengenommen"[951;
so ehrte man im anderen den Mann der Tat, dessen Synthesen der Industrie die Bausteine der Zukunft in die Hand
gegeben hatten, der ,,die Leuchte der Wissenschaft in die
Werkstitten der Technik trug, . . . der die Technik zu dem
Range einer ebenbiirtigen Schwester der Wissenschaft erhoben hat" [961, wie ihn der Vertreter der chemischen Fabrikanten Deutschlands, Heinrich Car0 (selbst Sohn eines Baumeisters), genannt hat. Die Frage nach akademischem Rang
oder praktischem Nutzen, die die Geschichte des chemischen
Hochschulfaches leitmotivisch begleitet, hatte damit eine
doppelte Antwort erhalten: ,reine' Wissenschaft zieht NutZen nach sich, auch wo sie diesen nicht sucht, doch erst eine
gleichberechtigte Industrie ist in der Lage, die Wissenschaft
fruchtbar zu machen. Die Teerfarben, das bis dahin komplexeste Gebiet industrieller Synthesen, waren ohne die Allianz
von Wissenschaft und Industrie nicht denkbar gewesen.
Doch lag noch mehr in diesen schimmernden Stoffen.
Die Griinderjahre der chemischen Industrie werden Menschen und Material nicht mit Samthandschuhen angefaBt
haben. Schwefelsaure, Chlorbleiche, Sulfitlaugerei brachten
Schadstoffemissionen in heute kaum vorstellbarer GroBenordnung rnit sich. Man wirtschaftete aus dem Vollen, die
Rauchschwaden der Fabriken waren der Stolz eines jeden
Entrepreneurs. Als besonders widerlich galt der Teer, der bei
der Kohlevergasung massenhaft anfiel. Und gerade dieser
sollte zum Ausgangspunkt eines bliihenden Industriezweiges
werden. 1st es Zufall, daB Hofmann, wann immer der Nutzen
der Chemie demonstriert werden sollte, nicht die Schwerchemikalien oder die Metalle, nicht die dramatisch verbesserte
Soda- und Mineralsaurenfabrikation, nicht den lebenswichtigen Diingemittelsektor, nicht die Gewinnung von
Holzcellulose fur die Massenkultur als Beispiele wahlte, sondern immer wieder die Farbstoffe - ein Gebiet, das noch in
der 11. Auflage von Rudolf Wagners Handbuch der chemischen Technologie (Leipzig, 1880) nicht mehr als 72 von 1100
Seiten umfal3te. Nicht der tatsachliche Nutzen stand hier zur
Debatte: Viele der friihen Teerfarben waren vor allem in der
Seidenfarberei, einem reinen Luxusgewerbe also, beliebt. Es
war vielmehr die Faszination der Verwandlung des rohen,
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abscheulichen Materials in die schimmernden Kinder von
Eleganz und Uberflul3: ,,the way from coal to c ~ l o u r ' ' [ ~ ~ ~
als die wissenschaftliche Erfiillung des alten Alchemistentraums von der Transmutation L9'1. Auf der Weltausstellung
von 1862 hatte dieses Schauspiel im Mittelpunkt des Publikumsinteresses gestanden. Einen Abglanz vermittelt noch
Hofmanns Bericht :

In diesen Schriinken sieht man hiichst anziehende ui7d sch6ne Gegenstande und mit diesen in scharfem Gegensatz unmittelbar daneben eine absonderlich garstige und ekelige
Substanz. Diese Letzere, schwarz, klebrig, stinkend, halbJiissig, gleich unangenehm zu sehen, zu riechen und anzufuhlen, ist ein widriges und, weil in grosser Menge auftretend, sehr helastigendes Nebenproduct der Gasfabrication ;
es ist mit einem Wort 'Gastheer'.
Die schonen Sachen, zwischen denen der Theer seinen Platz
erhalten hat, sind Seidenstoffe, Kuschmire, Straussenfedern
und dergl. mehr, sammtlich gefarbt und zwar mit einer Mannichfaltigkeit so prachtvoller und leuchtender Farhen, wie
sie nur j e ein menschliches Auge entziickten. . . . Da sieht
man Scharlache von der intensivsten Leuchtkraft, Purpur
von mehr uls Tyrischer Pracht, Blau vom lichtesten Azur bis
zum tiefsten Kobalt, duneben das zarteste Rosa durch eine
Reihe fast unmerklicher Nuancen iihergehend bis zurn sattesten
Die Asthetik von Glanz und Schimmer gehort zum Erscheinungsbild des Wilhelminischen Deutschland wie sein
Hang zum Dekorativen und Polychromen. Die niichterne
Wirklichkeit aus Kraft und Stoff erhielt eine zweite, kiinstliche Haut und schien zur Kultur veredelt. Es war jener merkwiirdige zeittypische Vorrang der festlichen vor den alltaglichen Zwecken, der das Farbenspiel aus dem Teer mit
hochstem Symbolwert belud. Wie schon Gottfried Semper
die Einfiihrung der Gasbeleuchtung als eine Bereicherung
der Festlichkeiten gepriesen hatte['''], so war auch die sichtbare Rhetorik der Teerfarben Teil jenes Uberhohungs- und
Idealisierungsapparates, rnit dem die aufstrebende Berufsgruppe der Chemiker die Vision einer Zukunft beschwor, die
mit Hilfe der Wissenschaft auch die Unwirtlichkeit ihrer
Stadte und Industrien in ein Fest lichter Farben verwandeln
konne. Kritiker haben die Regierungszeit Wilhelms 11. ein
,,Zeitalter der Feste" genannt~"']. Der Monarch selbst mit
seinem merkwiirdigen Hang zum Opernhaften stellte dar,
was das Volk sich wiinschte: GroBe und Glanz. ,,Auch das
Einfachste vollzog sich in bengalischer Beleuchtung", hat
Nicolaus Sombart beobachtet['021.Das konnte fast vom
Spatstil Hofmanns gesagt sein.

Prestige und Wirkung
In ihrer eigentiimlichen Mischung aus Burschenherrlichkeit, launigem Uberschwang, griinderzeitlichem Imponiergehabe und nationalem Pathos verraten die Feste der Chemiker eines: wie wenig diese Berufsgruppe sich noch in die neue
Rolle hineingefunden hatte, die ihr kraft akademischer und
okonomischer Potenz zugewachsen war. Rang und Geltung
standen im Zentrum des Denkens der Griinder~eit['~~1,
doch
in der Chemie klafften Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Der Politikverzicht bildete ja den Kern jenes stillschweigenden Kompromisses, den Geist und Kapital im
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Schutzraum der staatlichen Macht eingegangen waren. An
der wirklichen Macht hatten beide, Wissenschaftler wie Industrielle, keinen Anteil. Allenfalls zum bildungsbiirgerlichen Leitbild des Gelehrten hatte ein Naturwissenschaftler
aufsteigen konnen, doch unter den Wissenschaften rangierte
die Chemie auf einem der niedrigeren Platze. Was Geltung
hatte in PreuRen, maR nach der Prestigeskala von Aristokratie und Militar. Auf der Hofrangliste waren die Professoren
nicht einmal vertreten. Um so mehr galt jenes feingestufte
System von Titeln und Orden, mit denen die traditionellen
Eliten das aufstrebende Biirgertum an sich zu binden WURten. Im Jahre 1888 wurde auch Hofmann von Kaiser Friedrich, an dessen kurze Regierungszeit sich so viele Hoffnungen gekniipft hatten, das Adelspradikat verliehen.
Der Eindruck einer vorgeblichen gesellschaftlichen Fiihrungsrolle der Naturwissenschaftler in der zweiten Halfte des
19. Jahrhunderts, den uns die Quellen aus deren eigenem
Umkreis so haufig vermitteln, ist ein my tho^['^^]. Die Wirklichkeit des Kaiserreichs sah anders aus. Einen du Bois-Reymond, einen Helmholtz hat es in der Chemie nicht gegeben.

Entsprechend schwach blieb auch die Wirkung nach auBen. AuDerhalb der Chemie trat Hofmann als Redner kaum
an die Offentlichkeit. Nur wo das Amt es erforderte, nahm
er Stellung zum Tagesgeschehen. Weithin beachtet wurde
seine Rede zum Antritt des Rektorats der Friedrich-Wilhelms-Universitat. Doch was er bei dieser Gelegenheit zur
Frage der Teilung der Philosophischen Fakultat in Naturund Geisteswissenschaften zu sagen hatte, wirkt kraftlos und
konventionell : ein Riickzugsgefecht, das die Statusvorteile
der Universitaten zu sichern suchte. Ein wirkliches bildungsoder gar gesellschaftspolitisches Programm verfolgte Hofmann nicht. Als er im Berliner Antisemitismusstreit 1880 der
Zulassung einer antisemitischen Studentenvereinigung entgegentrat, zugleich aber auch auf die Auflosung eines studentischen ,,Komitees gegen die antisemitische Agitation"
drang, so tat er dies als Rektor und um die Universitat von
Politik und Parteienstreit frei zu halten['061. Hofmann war
gewiR kein politischer Kopf. Der monarchische und dynastische Gedanke war ihm zentral, mit fast kindlicher Verehrung
hing er an der Kaiserin Friedrich, die als Prinzessin in London seinen Chemievorlesungen gelauscht hatte; den Namen
Bismarcks sucht man in seinen Reden und Schriften vergebens. Ihn nationalliberal zu nennen, ginge zu weit. Doch dem
aufkommenden Nationalismus hat sich der weltlaufige Hofmann, der selbst zwolf Jahre lang britische Nationalitat angenommen hatte, verweigert : Die Deutsche Chemische Gesellschaft mit ihrem hohen Anteil auslandischer Mitglieder
hat er nach der alten Idee einer ubernationalen Gelehrtenrepublik regiert, so daR man in England die ,,denationahation
of chemical science" als ihre groBartigste Leistung riihmte['071.

Monumente

Abb. 3. A. W. Hofmann, Portraitphotographie von Carl Giinther, Berlin,
90 x 56 mm, urn 1871, Staatsbibliothek PreuDischer Kulturbesitz, Berlin, Slg.
Darmstadter, G2 1858 ( 5 ) , B1. 162.

Uber den Umkreis ihres Faches und der zugehorigen Industrie drangen die Chemiker selten hinaus; selbst Ehen wurden gern in diesem Rahmen geschlossen. Auch der Kreis um
Hofmann blieb eigentiimlich begrenzt. Den Schock des
Schabigen und Kleinlichen kompensierend, das ihm in Berlin auf Schritt und Tritt entgegenschlug, hatte er dem Bruder
zwar gleich nach der Ankunft versichert : ,,In dem Kreise, in
welchem ich verkehre, begegnet der Academiker der Industrie und der haute finance, dem Grosswiirdentrager des
Staates, dem Offcier jedweden Grades, dem Kiinstler aller
Gebiete"~'oS];doch in Wahrheit blieb Hofmanns Umgang
auf Industrielle, Mitarbeiter und die ,,Specialkollegen" des
naturwissenschaftlichen Teils der Philosophischen Fakultat
beschrankt. Selbst auf den zahlreichen Feiern zu Ehren Hofmanns sind wenige bekannte Namen auszumachen, die nicht
dem engeren Fachkreise angehorten. Wir diirfen daher vermuten, daB auch die prunkvollen Feste in erster Linie der
Selbstverstandigung und Selbstvergewisserung einer Berufsgruppe dienten, die sich im Grunde ihrer wahren gesellschaftlichen Bedeutung noch unsicher war.
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Mit Hilfe historischer Mythen versuchte das ruhelose
Reich, sich uber die Zumutungen der Moderne hinwegzutauschen. Ein exzessiver Denkmalskult griff um sich. Das
Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald (1875), das Niederwalddenkmal bei Rudesheim (1883) waren nationale Signale. Seitdem schossen die Monumente allenthalben nur so
hervor. In einer Welt der expandierenden Markte, der wuchernden Stadte und Industrielandschaften, des Materials
und des Materialismus, der Gier und des Profits, in einer
Welt horizontaler Expansionsbewegungen stifteten die
Denkmaler Vertikalen der Sinnhaftigkeit, auf das Erhabene
jenseits der groben Materialitat verweisend, auf ein Reich
der Kultur, in dem alle geschichtlichen Gegensatze aufgehoben waren['"l. Es konnte nicht ausbleiben, daR der Denkmalgedanke auch die Chemiker erfassen s ~ l l t e [ ' ~Hof~~.
manns Berliner Laboratorium diirfte der erste derartige Bau
gewesen sein, der schon im Fassadenschmuck ein reiches
Bildprogramm der europaischen Chemiegeschichte entfaltete[l'ol. Auf die Busten Liebigs, Wohlers und Faradays im
Entree hatte Hofmann besonderen Wert gelegt. Doch auch
nach aul3en wollte man wirken. Im April 1873 starb Liebig,
und die Chemische Gesellschaft beschloR, ihm ein Monument zu setzen. Noch im Jahr der ersten Griinderkrise und
Depression begann eine Sammlung unter den Chemikern,
von Hofmann energisch betrieben" "I. Zur gleichen Zeit
sammelte das deutsche Volk fur das Nationaldenkmai. Im
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Abstand von nur wenigen Wochen wurden im Sommer 1883
beide Monumente enthiiilt: vom Kaiser das der siegreichen
Germania auf dem Niederwald, von Hofmann die Statue
Liebigs in Miinchen. Im Juli 1890 wurde ein zweites Denkinal fur Liebig in Giehen errichtet und zwei Tage darauf in
Gottingen eines fur Wohler. Es versteht sich, daB Hofmann
auch dabei die Gedenkreden hielt. Die Tradition, die er begrundet hatte, fiihrte weiter: Bis 1911 hat die Deutsche Chemische Gesellschaft nicht weniger als 21 Denkmaler im
Reich errichten lassen.
Keine Zeit zuvor hatte Geschichte so notig. Historisierende Stile jeglicher Art bliihten. Nicht von ungefahr entstand
zur gleichen Zeit eine eigenstandige Historiographie der Naturwissenschaften. Hermann Kopp, dessen 1843- 1847 erschienene Geschichte der Chemie Hofmann iiberaus schatzte,
hatte den MaBstab gesetzt. Die Darstellungen von Gerding
(1867), Wurtz (1868) und Ladenburg (1869) sollten folgen[''21. Ob nun den Grundsatzen quellenkritischer Historiographie oder denen der Panegyrik verpflichtet, gemeinsain ist all diesen Werken, das junge, vom Make1 der
Geschichtslosigkeit behaftete Fach rnit dem Mantel von Tradition und Dauer zu kleiden. Bediirfnis und Neigung folgend, verstand Hofmann, das Historische zu einem integrierenden Element der Chemischen Gesellschaft zu machen.
Sein Genre waren die Nekrologe, Briefwechsel seine bevorzugten Quellen. Mit der Gedachtnisrede auf Thomas Graham 1869 beginnend, ziert ein bunter StrauR Hofmannscher
Lebensbilder - nicht weniger als 51 an der Zahl - die vergilbten Bande der Berichte. Die schonsten erschienen 1888 in
drei prachtigen Banden Erinnerungen an vorausgegangene
Freunde, von einer Auswahl aus der Korrespondenz zwischen Liebig und Wohler begleitet. Lebendig und mit feinem
kulturgeschichtlichem Gespiir, wie von einem Gustav Freytag der Chemie, sind die Hofmannschen Lebensbilder Zeugnisse einer affirinativen Kultur, die Gegenwelten einer vorindustriellen Idylle entwarf, in denen man feierabendlich Trost
fand fiir die Miihsal des Alltags. Und doch bewahrten sie
zugleich die Vision einer Wissenschaft, in der der individuelle
Forscher, mit seinen Hoffnungen und seinen Enttauschungen, im Mittelpunkt steht, die Vision einer Wissenschaft, in
der das Ideale zahlt und von Profit nicht die Rede ist, die
Vision auch von einer Gelehrtenrepublik fern ab vom nationalen Wahn und den Waffenarsenalen der Gegenwart.

Im Schutze des Patriarchats
Naturlich mussen wir Hofmanns Portraitgalerie, miissen
wir die Welt der Griinderzeit uns als Mannerwelt denken.
Damen fie1 allenfalls der dekorative Part zu, wenn ein
,,bliihender Kranz weiss gekleideter Jungfrauen'"' 31 eine
Institutseroffnung zieren sollte oder beiin Gesellschaftsabend ,,ein reicher Kraiiz holder Frauen von den Logen und
Balkonen auf das buntbewegte Bild im Saal herabblickte" 14]. Selbst als Gattinnen der Herren Professoren, Direktoren und Geheimrate traten sie im Kreise der Chemiker
nicht in Erscheinung. PreuBen war eine Bastion des Mannlichkeitswahns. Nirgendwo sonst hat der Widerstand gegen
ein Frauenstudium sich so massiv und lange gehalten. Als
Horerinnen erst seit 3 895 geduldet, sollte es bis 1908 dauern,
daI3 Frauen das Immatrikulations- und Promotionsrecht erhielten[llsl.
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Und doch gab es Nischen im Schutze des Patriarchats,
wenngleich es schon eines Patriarchen von der Statur Hofmanns bedurfte, um fast drei Jahre lang eine Privatassistentin zu beschaftigen und ihr sogar zur Promotion zu verhelfen, ohne daB dies in Berlin ruchbar wurde. Im vertrauten
Briefwechsel ist der Fall dokumentiert [' 16]. Im Sommer
1874 wandte sich Hofmann an Wohler, urn ihm seine ,,nicht
nur liebenswiirdige, sondern auch wohl durchgebildete
Schiilerin, Fraulein Julie Lermontoff' ans Herz zu legen,
deren Kenntnisse weit iiber den Durchschnitt hinausgingen
und die den Ehrgeiz habe, ,,den D[okto]rgrad mit aus
Deutschland nach Hause zu bringen" und sich deshalb zur
Promotion nach Gottingen wenden woile. ,,Wir rnit unseren
gestrengen Statuten sind leider nicht in der Lage, etwas so
Unerhortes wie die Promotion einer Dame in Scene zu setzen." Und kurz darauf bat Hofmann noch einmal, auf die
besonderen Umstande Riicksicht' zu nehmen; denn
,,Fraulein Lermontoff ist trotz ihres groBen Wissens doch
natiirlich sehr schiichtern und wiirde sich gliicklich schatzen,
wenn der Kelch des Examens an ihr vorbeiginge."["'] Im
Oktober 1874 wurde die 28jahrige Julie Lermontoff aus St.
Petersburg in Gottingen mit Chemie im Haupt- und Physik
im Nebenfach promoviert, wobei das Examen ihr nicht erspart blieb['l*'. Es diirfte bei weitem die friiheste Promotion
einer Chemikerin in Deutschland gewesen sein" 19].

Das Ende einer Epoche
Wenn wir Ferdinand Tiemann, dem Schwager und langjahrigen Mitarbeiter, glauben wollen, dann hat sich Hofmanns Gestalt rnit der Zeit kontrapunktisch gewandek1'201:
voni feurigen Streiter im Kampf fur die Wissenschaft - als
Deutschland begann, aus seiner biedenneierlichen Ruhe zu
erwachen; ernst und in strenger Pflichterfullung urn das Gemeinwohl besorgt - als das neue Reich den Kraftakt wagte,
ein moderner Staat zu werden; schliehlich der ruhende Pol
der chemischen Welt, heiter, giitig, von sprudelndem Humor
und immer auf Ausgleich bedacht - als die Epoche im Fieber
des Fin de sciecle ihrem Scheitern entgegentaumelte.
Das Jahr 1890 brachte einen tiefreichenden Klimawandel.
Seit Bismarcks Riicktritt trieb das Reich einer ungewissen
Zukunft entgegen. Die einstige Vormachtstellung wich der
labilen Balance. Mit der Industrialisierung, der Zersplitterung des Biirgertums und der aufkommenden Arbeiterbewegung bekam die scheinbare Geschlossenheit der patriarchalischen Ordnung gefahrliche Risse. Das Uberhandnehmen des
Materiellen, das Spezialisten- und ,,Berufsmenschentum" :
das waren die Schlagworte der Kulturkrise jenes Jahrzehnts.
Das Instrumentarium der Griinderzeit, das Programm der
konservativen Erneuerung, griff nicht mehr; selbst das Bild
des Industriellen, das uns aus der Literatur entgegentritt,
verkehrte sich ins Negative[1211.Das Gegenbild des Genialen, des Schopferischen, wie es Julius Langbehns Remhrandt
als Erzieher (1 890) beschworen hatte, fand hingegen emphatischen Zulauf. Eine diffuse und mehrdeutige Modernismuskritik setzte ein" "I. Die Chance der modernen Industriegesellschaft, die neuen Eliten zu neuen Mustern der
wissenschaftlich-okonomisch-politischen Zusammenarbeit
zu fiihren, hatte das Bismarckreich verspielt.
In dieser Situation hatte ein grohes Fest die Chemiker
noch einmal vereinen sollen: das 25jahrige Jubliaum der
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Deutschen Chemischen Gesellschaft. Die Vorbereitungen
waren angelaufen. Da starb Hofmann am 5. Mai 1892 aus
der Fiille des Lebens, auf seinem Schreibtisch ein druckfertiges Manuskript: Es sollte die 887. Abhandlung ,,Aus dem
~ I . BeBerliner Universitats-Laboratorium" ~ e r d e n [ ' ~ Das
grabnis war das eines Fiirsten.
Mit Hofmanns Tod ging eine Epoche zu Ende. Die Generation der Griinder trat ab. Siemens, der das Wort vom
,Naturwissenschaftlichen Zeitalter' gepragt hatte, starb ein
halbes Jahr spater. Die neue Generation der akademischen
Mandarine['24J,der Geheimrate und GroBordinarien, verweigerte sich dem Bediirfnis nach Sinnstiftung und Monumentalitat. Emil Fischer, Fritz Haber und Walther Nernst,
die fiihrenden Reformer und Protagonisten eines neuen Stils,
distanzierten sich durch Kiihle, Sachlichkeit und Prazision
von der Lebensfulle ihrer Vorganger. Ihre Entwiirfe fur die
Zukunft waren auf Komplexitat und Konkurrenz, nicht auf
Hierarchien und Gemeinschaftsgefiihl hin angelegt r1 251. Die
Risse und Spannungen im Wissenschaftsbetrieb konnten sie
nicht mehr kitten. Im Streit um die Staatspriifungen, um die
Rechte der Technischen Hochschulen, in der Nichtordinarien- und Privatdozentenfrage, bei der Einheit von
Forschung und Lehre - iiberall nahm der Ton an Scharfe zu.
Nimmt es da wunder, daD die Zeit festhielt am Bilde Hofmanns? Es ins Monumentale vergroherte, weil der moderne
Wissenschaftler, wie auch der Industrielle, als Person in der
Arbeitsteiligkeit des Betriebes zu verschwinden drohte? Sich
Hofmanns zupackender Vitalitat vergewisserte,weil die eigene Zeit, an sich selbst erkrankt, kraftlos und hektisch war?
Sich seines schlichten Humors und gewinnenden Charmes
erinnerte, weil die Zeiten schlecht und der Ton schneidend
geworden waren? Seine Fahigkeit zur Integration und Synthese beschwor, weil die Industriegesellschaft die Geschlossenheit und Uberschaubarkeit traditioneller Gesellschaften
verloren hatte? ,,In Zeiten einer in Wissenschaft und Industrie fast fieberhaft gesteigerten Thatigkeit," begann Tiemann seinen Nekrolog vor der Chemischen Gesellschaft, ,,&
es angezeigt, ofter als friiher Riickschau zu halten, wenn man
den Zusammenhang der Dinge nicht aus den Augen verlieren
Die Biographie, mit der die Gesellschaft Tiemann beauftragt hatte, ist erst 1902von Volhard und Fischer
vollendet worden. Sie erschien als stattliches Sonderheft der
Berichte: das Vermachtnis des verflossenen Jahrhunderts an
der Schwelle zu einer neuen Zeit.
Und noch einmal sollte man Hofmanns gedenken. Im
April 1918 traf sich die Deutsche Chemische Gesellschaft,
urn ihr SOjahriges Bestehen und den 100. Geburtstag ihres
Grunders zu feiern[12']. Des Krieges wegen waren nur Wenige erschienen, gar nur ein einziger Auslander. Die Stimmung
blieb gedruckt, Leistungen der Vergangenheit muDten iiber
die UngewiDheiten der Zukunft hinweghelfen. Minister und
Vertreter der Reichsamter, die Rektoren von Universitat
und Technischer Hochschule, die Prasidenten der Verbande
und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaftwaren zugegen, die Parolen von den Verdiensten der Chemie ,,in dem goldenen
Buche dieses Krieges" ebenso unvermeidlich wie die Huldigungstelegramme an Ludendorff und den ,,heldenhaften"
Kaiser. Nur ein einziger der anwesenden Honoratioren
scheint zu all den Reden und Trinkspruchen geschwiegen zu
haben: Fritz Haber, der als Vertreter des Kriegsministers
gekommen war.

*
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Aus der fiebrigen Unrast des Fin de siecle, aus der tiefen
Zerrissenheit der Jahrhundertwende, aus dem Trauma des
Krieges heraus hat die Deutsche Chemische Gesellschaft,
haben die Chemiker immer wieder das Bild Hofmanns beschworen. Und es ist dieses Bild, welches die Tradition uns
iiberliefert hat. Die Leistung dieses Mannes fur seine Zeit
war ungeheuer. In der stiirmischen Phase des Aufschwunges
und in den Krisen der Griinderzeit war er die zentrale Integrations- und Galionsfigur. Hofmanns Kraft zur Synthese
war beneidenswert. Doch sollten wir deswegen eine Zeit beneiden, die solcher Manner bedurfte?
Eingegangen am 13. Mai 1992 [A 8791
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