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Rostocker
Forscher
spielt in
Weltliga

Der Chemiker
Prof. Matthias Beller brennt

für die Katalyse
und bekommt als

erster Wissenschaftler in MV
den Leibnitz-Preis.

Von ANJA NEUTZLING

„Ein super Team. Richtig viel
Arbeit. Eine gehörige Portion
Glück.“ In dieser Reihenfolge
beschreibt Prof. Matthias Bel-
ler, seit Juni 1998 Direktor des
Leibniz-Institutes für Organi-
sche Katalyse (IfOK) an der
Universität Rostock, welche
Aspekte dazu beigetragen ha-
ben, dass er am 8. Februar mit
dem Leibniz-Preis geehrt wird.
Dem „deutschen Nobelpreis“,
wie Wissenschaftler meinen.

Prof. Beller ist der erste Wis-
senschaftler in Mecklenburg-
Vorpommern, der die höchst-
dotierte Ehrung für deutsche
Forscher erhält. „Stellvertre-
tend für unser ganzes Insti-
tut“, wird der 43-Jährige nicht
müde zu betonen. Dahinter
steckt Überzeugung: „Interna-
tional konkurrenzfähige For-
schung kann sich heute nur im
Team entwickeln.“

775 000 Euro Preisgeld
kommen damit nach Rostock.
„Zur freien Verfügung in der
Forschung“, freut sich Beller
und rechnet vor, dass man et-
wa eine halbe Million Euro
braucht, um fünf Nachwuchs-
wissenschaftler, die ihre Dok-
torarbeit schreiben, fünf Jahre
bei ihren Forschungsaufgaben
am IfOK zu betreuen. „Freie
Verfügung“ sei wichtig, denn
„ungefähr vier Wochen dauert
es, um aus einer Idee einen
Projektantrag zu formulieren“,
beschreibt Beller. Dann müsse
man etwa sechs bis neun Mo-
nate warten, bis der Antrag be-
willigt wird. Viel zu lang, ur-
teilt der Chemiker.

„Weltweit wird an Katalysa-
toren geforscht, der Konkur-
renzdruck ist groß, denn das
Patent erhält eben nur derjeni-
ge, der zuerst veröffentlicht.“
Beller und seine Mitarbeiter
haben in den vergangenen
Jahren mehr als 80 Patente an-
gemeldet. Noch wichtiger sind
dem Mann, der nach dem
Chemie-Studium in Göttingen
promovierte, echte industrielle
Anwendungen. „Jedes Jahr
will das IfOK einen Katalysa-
tor oder einen katalytischen
Prozess in die industrielle An-
wendung überführen“, nennt
Beller einen Grundsatz. In die-
sem Jahr gehört dazu ein Pal-
ladium-Katalysator für ein
neues Herz-Kreislauf-Medi-
kament, das seit ein paar Wo-
chen auf dem Markt ist.

Ab 2006 wird das nicht mehr
so sein, aber nur, weil es kein
IfOK mehr geben wird. Seit
dem 6. Dezember ist Beller ge-
schäftsführender Direktor des
neuen Leibniz-Institutes für
Katalyse, entstanden aus der
Fusion von IfOK und ACA,
dem Institut für Angewandte
Chemie in Berlin. „Jetzt
stimmt die kritische Masse“,
macht der Chemiker aus sei-
ner Vorfreude auf die Zusam-
menarbeit der dann 180

Institutsmitarbeiter ab Januar
kein Hehl. „Kritische Masse“
bedeutet mit Blick auf die an-
gewandte Katalyse-For-
schung, dass in Rostock ein
Zentrum entsteht, das seines-
gleichen in Europa sucht und
in der ersten Weltliga spielt.

„Es gibt in Deutschland, mit
Ausnahme des Postens des Di-
rektors eines Max-Planck-In-
stitutes, keine vergleichbare
Stelle, die ähnlich gute wis-
senschaftliche Möglichkeiten
bietet“, sagt Beller. Trotzdem
habe er sich nicht um den
Chefposten gerissen. „Hin
und wieder habe ich ein
schlechtes Gewissen gegen-
über den Mitarbeitern meiner
Forschungsgruppe, denn es
bleibt zu wenig Zeit für den
Einzelnen aufgrund der vielen
administrativen Aufgaben.“

Wissenschaftler sei er ge-
worden, weil ihm das Arbeits-
leben eines Handwerkers, wie
sein Vater einer war, nicht lag.
Auch eine Tätigkeit mit
Schlips und Kragen, wie sein
Bruder sie erlernte, konnte er
sich für sich nicht vorstellen.
„Naja, nun sitze ich halt auch
mit Anzug, und zur Krawatte
kam bei mir der Schreibtisch“,
sagt Beller schmunzelnd.

Zum Arbeitsalltag gehören
auch Reisen. Zwei bis drei
Abende in der Woche müssen
die Söhne Marc-Philipp (5)
und Jan-Niclas (3) auf den Pa-
pa verzichten. Auf das Spiel
mit Duplo- oder Legosteinen,
das der Arbeit ähnelt, in der
Moleküle auf immer neue
Weise zusammengebaut wer-
den und immer neue chemi-
sche „Gebäude“ entstehen.
Und auf die Gute-Nacht-Ge-
schichte, mal selbst erdacht
vom Papa, mal vorgelesen. In
einem gemütlichen Haus in
Nienhagen vor den Toren Ros-
tocks. In Strandnähe. „Wenn
man sich erst ins Auto setzen
muss, nutzt man die Schönheit
der Natur nicht“, sagt Dr. Anja
Fischer-Beller, selbst Chemi-
kerin und Pharmazeutin und
seit 13 Jahren mit Matthias
Beller verheiratet. Kein ruhi-
ges Leben. Immer wieder Ent-

Der Forscher
beim Spielen:
Prof. Matthias
Beller mit
seinen Söhnen
Jan-Niclas (l.)
und
Marc-Philipp.
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scheidungen und Ortswech-
sel. Industrie oder Wissen-
schaft? Beller entschied sich
1991 für die Hoechst AG in
Frankfurt/Main. Dort fand er
zur Katalyse. In der Industrie
bleiben oder die Chance auf
die Rückkehr in die Hoch-
schule nutzen? Letzteres, als
Professor für Chemie an der
Technischen Universität Mün-
chen. Oder nach Rostock ge-
hen und das IfOK leiten? Bel-

lers setzten sich im Mai 1996
gemeinsam ins Auto. „Ernüch-
ternd“ war der erste Eindruck
vom alten Gebäude in der
Buchbinderstraße. Tag zwei in
Warnemünde gestaltete sich
freundlicher. „Mir war klar,
dass in dem Institut unheim-
lich viel Potenzial steckt. Und
wir beide haben sofort festge-
stellt, dass diese Gegend eine
hohe Lebensqualität bietet“,
blickt der Chemiker auf seinen
Entschluss zurück, am 1. Juni
1998 nach Rostock zu kom-
men. Für vier Monate allein,
mit dem Bett in einem Insti-
tutsgebäude, das man wegen
der Alarmanlage nach 23 Uhr
nicht mehr verlassen konnte.
In einem Zimmer mit Schiffs-
tau, eine Abseilmöglichkeit für
den Fall, dass es brennt.

Gebrannt hat es im IfOK da-
mals im übertragenen Sinne.
„Fest stand, dass wir als Lan-
desforschungsinstitut nicht
überleben können“, sagt Bel-
ler. Das IfOK erfolgreich in die
Leibniz-Gemeinschaft inte-
griert und damit „gerettet“ zu
haben, zählt er zu seinen größ-
ten beruflichen Erfolgen. Sei-
nem Vorgänger, Prof. Günther
Oehme, rechnet er bis heute

ne Frau hat ihr Veto einge-
legt“, gibt Beller lächelnd zu.
Die Familie ist an der Ostsee
heimisch geworden.

Reue ist nicht spürbar, aber
Tatendrang angesichts neuer
Pläne. Eisen als Katalysator
zum Beispiel. „Bisher beruhen
viele Katalysatoren auf teuren
Elementen wie Palladium“,
sagt der Chemie-Professor. Ei-
sen ist überall verfügbar, bil-
lig, völlig ungiftig und damit
genau richtig, wenn es um
Medikamente geht.

Und dann gibt es noch die
„Traum-Reaktion“, wie Beller
meint: Wasser wird durch Son-
nenlicht und einen Katalysator
in Wasserstoff und Sauerstoff
gespalten. In Brennstoffzellen,
im Auto oder in einem großen
Kraftwerk, entstehen bei der
Reaktion des Wasserstoffs mit
Sauerstoff Energie und Was-
ser. Ein geschlossener Kreis-
lauf, ohne Ausstoß von Koh-
lendioxid. Energie, die ohne
Verbrennung der begrenzt zur
Verfügung stehenden Rohstof-
fe gewonnen wird. „Aber bitte
schreiben Sie nicht, dass wir in
Rostock das größte Energie-
und Umweltproblem der Welt
lösen: Es ist ein Traum.“

hoch an, dass er ihn, einen da-
mals 36-Jährigen, ohne Vorbe-
halte unterstützte. Und das Er-
folgsrezept? „Die Kunst, das
Institut effizient zu führen, be-
steht darin, die Mitarbeiter ge-
nau an der Stelle einzusetzen,
an der sie am besten arbeiten“,
verrät Beller.

Im März 2001 lehnte der
Chemiker einen Ruf als Pro-
fessor an die Rheinisch-West-
fälische Technische Hoch-
schule Aachen ab. Und damit
den bundesweit hochrangigs-
ten Katalyse-Lehrstuhl. „Mei-
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ZEITGESCHEHEN

Schauspielerin Iris Berben spricht
im OZ-Interview über ihren

neuen Film, über die
Kinolandschaft in Deutschland
und über den Sozialstaat. Die

anerkannte Mimin engagiert sich
auch politisch. Foto: dpa
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Der ukrainische Schriftsteller
Andrej Kurkow, Jahrgang 61,

hat einen neuen Roman
geschrieben: „Die letzte Liebe
des Präsidenten“ handelt von

Geld, Macht, Frauen und Alkohol.
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Genie und Wahnsinn liegen bei
Wolfgang Amadeus Mozart (Tom

Hulce) oft dicht beieinander.
Milos Formans virtuoser

Mozart-Film „Amadeus“ (USA,
1984), läuft am Neujahrstag

um 22.05 Uhr im Ersten.
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HINTERGRUND

Katalyse als Schlüsseltechnologie
Katalyse gilt als eine der Schlüs-
seltechnologien des 21. Jahr-
hunderts. Als Wissenschaft der
Beschleunigung von Stoffum-
wandlungen befasst sich die
Katalyse mit der Veredelung
einfacher Rohstoffe zu komple-
xen Molekülen mit vielfältigen
Anwendungseigenschaften.
Mehr als 80 Prozent aller che-
mischen und pharmazeuti-
schen Produkte kommen im
Verlauf ihrer Herstellung min-

destens einmal mit Katalysato-
ren in Berührung. Ziel der Kata-
lyse ist es, chemische Reaktio-
nen mit einer großen Ausbeute
und möglichst wenig Energie-
einsatz und umweltbelasten-
den Nebenprodukten ablaufen
zu lassen. Ein Forschungsziel
der Zukunft ist es, teure Kataly-
satoren aus Edelmetallen durch
billigere und in großen Men-
gen verfügbare Stoffe zu erset-
zen: Eisen, Luft, Wasser.


