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S Wer sich in Berlin auf Spuren-
suche nach den Ursprüngen der 
GDCh begibt, hört vor allem einen 
Halbsatz oft: Hier stand mal ... 

„Berlin ist eine Stadt ohne jeden 
Respekt für die Vergangenheit“, 
sagt Helmut Schwarz, Professor am 
Institut für Chemie der TU Berlin, 
der erstmals Mitte der 1960er Jahre 
für sein Studium in den Westteil 
der Stadt kam. „Jede Generation 
will Berlin ihren Fußabdruck auf-
drücken. Was man irgendwie abrei-
ßen kann, wird hier abgerissen.“ 
Dazu kommen die Folgen des 
Zweiten Weltkriegs: Bombenan-
griffe und die Straßenkämpfe der 
letzten Kriegstage zerstörten Berlin 
weitgehend.

Trauriger Anblick

S Etwa 100 Wissenschaftler ka-
men am 11. November 1867 in der 
Georgenstraße 7 in Berlin zusam-
men und gründeten die Deutsche 
Chemische Gesellschaft zu Berlin.1) 
„Das war an dieser Ecke dort“, sagt 

der Chemiker und Hobby-Histori-
ker Alexander Kraft und zeigt auf 
eine Kreuzung im Stadtteil Berlin-
Mitte. Die Georgenstraße gibt es 
noch, aber ein Haus steht an der 
Stelle nicht mehr: Stattdessen ver-
läuft dort die Bahntrasse der Berli-
ner S-Bahn in mehr als zehn Me-
tern Höhe.

Oben rattern die S-Bahnwagen 
und die Züge der Deutschen Bahn. 
Unten auf dem Bürgersteig, unter 
der mit Graffiti beschmierten Über-
führung, haben sich drei Obdach-
lose eingerichtet. „Hier stand mal 
ein Gebäude, welches das Gewer-
bemuseum angemietet hatte“, er-
zählt Alexander Kraft, Autor des 
Buchs „Chemie in Berlin“.2) „Es 
gab darin einen großen Saal, und 
dort fand die Gründungsversamm-
lung der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft zu Berlin statt.“ 1876 
wurde das Gebäude für die Bahn-
trasse abgerissen. 

Am Platz nebenan ragt die 
 Bibliothek der Humboldt-Uni, das 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zen-

trum, zehn Stockwerke in den 
Himmel. Es herrscht Betrieb, 
selbst am Wochenende; dutzende 
Fahrräder parken auf dem Platz. 
In der Eingangshalle der Biblio-
thek sitzen Studenten, die keinen 
Sitzplatz in der Mensa ergattern 
konnten, auf dem Fußboden, es-
sen, trinken und tippen auf ihren 
Smartphones. 

Auf einer Lichtsäule auf dem 
Platz vor der Bibliothek wird die 
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GDCh am 10. September eine Ge-
denktafel anbringen. Der verloren 
gegangene Ort der Gründung der 
Deutschen Chemischen Gesell-
schaft wird dann offiziell zu einer 
„Historischen Stätte der Chemie“.

Rehabilitation statt Chemie

S Nicht mal hundert Meter ent-
fernt, in der Georgenstraße 34–36, 
stand mal das chemische Institut 
der Friedrich-Wilhelms-Universi-
tät. Es war damals extra für August 
Wilhelm Hofmann errichtet wor-
den, der die Idee für eine Chemi-
sche Gesellschaft aus London mit-
brachte [Nachr. Chem. 2017, 65, 
157]. Ein schicker Institutsneubau 
sollte Hofmann dazu bewegen, sei-
ne Stelle in der englischen Haupt-
stadt aufzugeben und dem Ruf 
nach Berlin zu folgen – mit Erfolg. 

Auch dieses Gebäude steht nicht 
mehr. In dem Reihenbau an seiner 
Stelle befindet sich jetzt das Institut 
für Rehabilitationswissenschaften 
der Humboldt-Uni.

Das Gebäude des chemischen 
Instituts in der Georgenstraße 
schloss nach hinten an das ehema-
lige Akademielabor in der Parallel-
straße, der Dorotheenstraße 10, an. 
In diesem Haus hat Hofmann ge-
wohnt, sagt Alexander Kraft: „Er 
konnte von seinem Wohnhaus di-
rekt in das Chemieinstitut gehen, 
wo er sein Privatlabor hatte.“ Das 
Haus in der Dorotheenstraße wur-
de nach dem Zweiten Weltkrieg ab-
gerissen. „Als ich angefangen hab 
zu studieren, war das hier einfach 
freie Fläche“, erzählt Kraft. Jetzt 
steht dort ein Parkhaus, im Hof da-
neben verleiht ein Fahrradladen 
E-Bikes und Einräder.

Zentrum der Wissenschaft

S Berlin liebt man oder man hasst 
es – nur wenige Menschen stehen 
der Stadt neutral gegenüber. Justus 
von Liebig gehörte zu den Berlin-
Hassern, hatte er doch Hofmann im 
Jahr 1863 in einem Brief gewarnt, 
„dass für Sie das ganze dortige Le-
ben mit der Zeit unerträglich wer-
den würde.“3) Wissenschaftshisto-

riker Jeffrey Johnson von der Villa-
nova University in Pennsylvania, 
USA, vermutet, Berlin sei Liebig 
„zu preußisch“ gewesen: „Liebig 
hatte Preußen schon öfters kriti-
siert, weil es die Forschung zu we-
nig vorantrieb.“ 

Als Hofmann im Jahr 1865 nach 
Berlin kam, war es keine Weltstadt 
– kein Vergleich mit London oder 
Paris. Es hatte gerade mal etwas 
über 500 000 Einwohner. Hof-
mann habe gesagt, Berlin sei ihm 
nach London vorgekommen wie 
ein großes Dorf, erzählt Jeffrey 
Johnson. Berlin war noch nicht 
das Wissenschaftszentrum, das es 
in den folgenden Jahrzehnten wer-
den sollte – auch wenn dort be-
reits einige bedeutende Chemiker 
gearbeitet hatten, etwa Martin 
Heinrich Klap roth. Dieser hatte im 
18. Jahrhundert unter anderem 
das Uran entdeckt. An Klap roth 
erinnern noch heute Gedenktafeln 
und Gedenk stelen in Berlin, da-
runter eine Tafel in der Spandauer 
Straße, wo sich einst einer seiner 
Wirkungsorte befand: die Bären-
apotheke. „Apotheken war damals 
die Hauptorte der Chemieproduk-
tion. Denn dort gab es damals pro-
fessionelle Laboratorien“, sagt 
Alexander Kraft.

Im 19. Jahrhundert änderte sich 
das. „Hofmann hat mitgeholfen, 
Berlin zu einer Wissenschaftsstadt 
der Chemie zu machen“, sagt John-
son. Liebigs düstere Prognose trat 
nicht ein, vielmehr „gestaltete sich 
das Wirken Hofmanns in Berlin zu 
dem nach London zweiten glanz-
vollen Höhepunkt seines Lebens“, 
schrieb vor fünfzig Jahren der Che-
miehistoriker Walter Ruske in sei-
nem Rückblick „100 Jahre Deut-
sche Chemische Gesellschaft“.4) 
Dem stimmt Jeffrey Johnson zu: 
„Hofmann passte perfekt nach Ber-
lin. Er liebte es, in der Menschen-
menge zu sein, zwischen Akademi-
kern und Industriellen, und sich 
gleichzeitig unter die Aristokraten 
zu mischen.“ 

Genau wie in London bei der 
Chemical Society brachte er sich in 
Berlin mit Herz und Seele in die 
Chemische Gesellschaft ein und 

Sigismundstraße 4 – das war viele Jahrzehnte lang die Adresse 

des Hofmann-Hauses der Deutschen Chemischen Gesellschaft.

 Emil Fischer – in so erhabener Pose können ihn die Berliner 

gleich zweimal bewundern: einmal in Dahlem und das zweite 

Mal, wie hier zu sehen, in Berlin-Mitte.
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Chemiker und Buchautor Alexander Kraft vor dem Emil-Fischer-

Institut in der Hessischen Straße.



war 14 Jahre lang ihr Präsident. „Er 
war die Vaterfigur der Gesell-
schaft“, sagt Johnson.

Ein Haus für die  
Chemische Gesellschaft

S In den ersten Jahren nach ihrer 
Gründung war die Deutsche Che-
mische Gesellschaft quasi heimat-
los, sie traf sich an wechselnden 
Orten. Erst im Jahr 1900 erhielt sie 
ein Zuhause: das neu erbaute Hof-
mann-Haus in der Sigismundstraße 
4 im Stadtteil Tiergarten. Benannt 
war das fünfstöckige Haus nach 
dem im Jahr 1892 verstorbenen 
Hofmann; im Treppenhaus stand 
sein Marmorstandbild.

Das Hofmann-Haus wurde im 
Zweiten Weltkrieg schwer beschä-
digt und dann abgerissen. An sei-
ner Stelle entstand die Gemäldega-
lerie des Kulturforums, ein lang ge-
streckter Bau, der die Hälfte der 
Straße einnimmt. 

Heute ist Hausnummer 4 eine 
Villa, die baulich in die Gemäldega-
lerie integriert ist und in der die 
Sammlung Fotografie der Kunstbi-
bliothek untergebracht ist. Am 
Haus prangt vorne eine Glasschei-
be mit der Aufschrift „Wunden der 
Erinnerung“, ein Kunstprojekt von 
Beate Passow und Andreas von 
Weizsäcker, Absolventen der Aka-
demie der Bildenden Künste Mün-
chen. Das Projekt will Spuren des 
Zweiten Weltkriegs an Gebäuden 
markieren. Offensichtlich hat zu-
mindest diese Villa den Krieg über-
standen – im Gegensatz zum Hof-
mann-Haus.

Der Mann des Zuckers

S Nachdem August Wilhelm Hof-
mann verstorben war, übernahm 
Zuckerchemiker Emil Fischer des-
sen Lehrstuhl. Es heißt, Lehre und 
Forschung standen im Mittelpunkt 
von Fischers Leben; Geselligkeit 
und repräsentative Aufgaben habe 
er eher gescheut. Fischer war im-
merhin vier Jahre Präsident der 
DChG, aber „der Deutschen Che-
mischen Gesellschaft war er nicht 
das, was ihr einst Hofmann gewe-

sen: der strahlende Mittelpunkt 
und Repräsentant“, schreibt Rus-
ke.4) 

An Emil Fischer erinnern im 
Stadtbild Berlins zwei überlebens-
große Denkmäler aus Bronze: auf 
dem Robert-Koch-Platz in Berlin-
Mitte und in Berlin-Dahlem. Beide 
sind Nachbildungen, denn die Ori-
ginale aus Sandstein haben den 
Zweiten Weltkrieg nicht überstan-
den. Wem der Name Emil Fischer 
nichts sagt, könnte eher denken, 
dass die Skulpturen einen König 

darstellen: Der Chemiker ist in eine 
Art Kutte gehüllt und schaut 
selbstbewusst in die Luft, mit einer 
Hand stützt er sich auf seinen 
Oberschenkel.

Im Zuckermuseum, inzwischen 
Teil des Technischen Museums in 
Berlin-Kreuzberg, ist Fischer eine 
eigene kleine Abteilung gewidmet. 
Dort wird erklärt, wie er das Phe-
nylhydrazin entdeckte und damit 
Ketone und Aldehyde in Zuckern 
bestimmte. „Eigentlich hatte er 
bloß Glück“, sagt Volker Koesling, 
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Das Jubiläumsfest der GDCh wird 

im September in Berlin vor allem 

in Dahlem stattfinden. Chemiege-

schichtlich ist dies besonders rei-

cher Boden. Hier ließ ab dem Jahr 

1910 die neu gegründete Kaiser-

Wilhelm-Gesellschaft einen For-

schungscampus nach dem Vorbild 

Oxfords entstehen. Zu den ersten 

Instituten, die eingeweiht wurden, 

gehörten das Institut für Chemie 

und das Institut für physikalische 

Chemie und Elektrochemie. Kurz 

nach dem Ende des Zweiten Welt-

kriegs hatte die Deutsche Chemi-

sche Gesellschaft im Institut für 

Biologie kurzzeitig ihren Sitz, bevor 

die US-Besatzungstruppen das 

Haus beschlagnahmten. Die Ge-

bäude sind jetzt Teil der Freien 

Universität Berlins oder der Max-

Planck-Gesellschaft. 

In den Instituten der Kaiser-Wil-

helm-Gesellschaft forschten Fritz 

S Ein Ort der Chemiegeschichte: Berlin-Dahlem

Haber – DChG-Präsident von 1922 

bis 1924 – und Richard Willstät-

ter – Präsident von 1924 bis 1926. 

Hier arbeiteten Lise Meitner, Fritz 

Strassmann und Otto Hahn an der 

Bestrahlung des Urans und des 

Thoriums mit Neutronen, und 

Ernst Ruska erfand in den 1930er 

Jahren das Elektronenmikroskop – 

Gedenktafeln erinnern an die For-

scher und ihre Experimente. 

In Berlin-Dahlem unterstützte 

aber auch das Institut für Anthro-

pologie, menschliche Erblehre und 

Eugenik mit seiner Forschung die 

Rassenlehre der Nazis im Dritten 

Reich, und Fritz Haber betrieb sei-

ne Giftgasforschung für den Ers-

ten Weltkrieg. Ein Gedenkstein 

weist auf die Stelle im Garten, an 

der sich Habers Ehefrau, die Che-

mikerin Clara Immerwahr, mit der 

Dienstwaffe ihres Mannes er-

schoss.

Das Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, früher Kaiser-Wilhelm-Institut 

für physikalische Chemie und Elektrochemie.



Chemiker und Leiter des Zucker-
museums. „Das Phenylhydrazin 
hat er im Rückstand der Reaktion 
eines unaufmerksamen Praktikan-
ten gefunden. Er hat dann aller-
dings weiter gedacht.“ Er wider-
spricht auch denjenigen, die Fi-
scher als den Begründer der moder-
nen organischen Chemie bezeich-
nen. Koesling meint: „Das Thema 
der Chiralität lag einfach in der 
Luft.“

Literaturvorlesung 
 im Chemie-Hörsaal

S Als Emil Fischer 1892 nach Ber-
lin kam, ließ er sich – wie Hof-
mann – ein neues Chemie-Institut 

bauen. Dieses Gebäude in der Hes-
sischen Straße 1–2 steht noch. „Ich 
hab hier selbst noch Chemie-Vorle-
sungen gehört“, erzählt Alexander 
Kraft. Gedenktafeln am Eingang er-
innern an Fischer und an Lise 
Meitner, die unter Fischer in die-
sem Gebäude forschte. 

In dem verwinkelten gelb-wei-
ßen Gebäude mit den braunen 
Türen und Fensterrahmen wird 
seit dem Jahr 2001 allerdings kei-
ne Chemie mehr gemacht. Statt-
dessen füllen Regale mit Büchern 
zu Anglistik, Agrarwissenschaften 
und Biologie die Räume, denn 
hier befindet sich jetzt ein Teil der 
Fachbibliothek der Humboldt-
Uni. Im Emil-Fischer-Hörsaal hö-
ren Studenten gerade Vorlesungen 
zur Einführung in die Literatur-
wissenschaft. Ein großes Peri-
odensystem füllt nach wie vor die 
halbe hintere Wand des  Hörsaals. 

Emil Fischer tötete sich im Jahr 
1919 durch eine Zyankalikapsel, 
nachdem sein Arzt bei ihm Darm-
krebs diagnostiziert hatte. Fischers 
„Ehrengrab des Landes Berlin“ liegt 
auf den Friedhof Wannsee neben 
Yachthäfen und Nobelvillen. Sein 
Grabstein ist verblichen.

Wer sucht, wird fündig

S Eine weitere Spur der Deut-
schen Chemischen Gesellschaft ist 
ebenfalls noch auffindbar – wenn 
auch weggeschlossen im Raritäten-
magazin des Erwin-Schrödinger-
Zentrums in Berlin-Adlershof. Hier 
nämlich steht die Hofmann-Biblio-
thek, welche die DChG gleich nach 
ihrer Gründung zusammenzustel-
len begann. Die Bibliothek wuchs 
damals zunächst nur über Buch-
spenden und den Austausch gegen 
die Zeitschrift der Gesellschaft, die 
Berichte. Später stifteten Wissen-
schaftler ihre Privatbibliothek der 
Gesellschaft, darunter August Wil-
helm Hofmann und Alphons Op-
penheim. Im Jahr 1943 soll die Bi-
bliothek etwa 60 000 Bücher um-
fasst haben.4)

 „Es ist einiges weggekommen“, 
berichtet Ida-Maria Mäder, Leiterin 
der Zweigbibliothek Naturwissen-

schaften der Universitätsbibliothek 
an der Humboldt-Uni. Nur 8000 
Bücher sind heute noch da. 

Im Zweiten Weltkrieg hat die 
Gesellschaft die Bibliothek im 
Kalkbergwerk Rüdersdorf vor den 
Alliierten versteckt. Allerdings 
ohne Erfolg, denn nach Kriegsen-
de brachten die Sowjets die Bü-
cher nach Moskau. Ein Teil der 
Bücher kam 1955 zurück und 
stand lange Zeit unter der Obhut 
der Chemischen Gesellschaft der 
DDR. Seit 1991 befindet sich der 
Rest der Bibliothek an der Hum-
boldt-Uni.

Auf dem Weg zur Hofmann-Bi-
bliothek muss Ida-Maria Mäder 
zweimal ihre elektronische Schlüs-
selkarte benutzen, erst dann öffnen 
sich ihr die Türen zum Raritäten-
magazin. Auf elf Regalen stehen die 
wertvollen Bücher. Viele sind ge-
wellt und vergilbt, bei einigen ist 
der Rücken beschädigt oder fehlt 
ganz. „Wie man auf die Idee kam, 
die Bücher ausgerechnet in einem 
Kalkbergwerk zu lagern, verstehe 
ich nicht“, sagt Mäder. „Dort ist es 
schließlich feucht, und das ist ex-
trem schlecht für Bücher.“

Die meisten der 8000 Bücher 
sind Lehrbücher, sagt Mäder. Ne-
ben deutschen und englischen Ti-
teln gibt es französische, schwe-
dische, niederländische und latei-
nische. Neben Meyers „Geschich-
te der Chemie“ steht ein „Lehr-
buch der Krystallographie“, dane-
ben das „Handbuch der Kokerei“. 
Die ältesten Bücher stammen aus 
dem 17. Jahrhundert. Ida-Maria 
Mäder zieht sich ein Paar Stoff-
handschuhe über, bevor sie Bü-
cher aus dem Regal nimmt. „Sie 
haben teilweise Schimmel.“ Ein-
zelne Bücher sind bereits in Plas-
tiktüten eingepackt, um den 
Schimmel abzutöten.

Mäder schlägt wahllos ein Buch 
auf und weist auf die erste Seite. 
Der rote Stempel mit der Aufschrift 
„Deutsche Chemische Gesellschaft 
Berlin, W10, Sigismundstraße 4“ 
ist durchgestrichen. Weiter unten 
auf der Seite prangt ein blauer 
Stempel mit kyrillischen Schriftzei-
chen: Akademie der Wissenschaf-

Die Bücher der Hofmann-Bibliothek sind stark mitgenommen. 

Auf vielen prangt aber noch die Beschriftung „D.Ch.G.“.

Hofmanns letzte Ruhestätte auf dem Dorotheenstädtischen 

Friedhof.
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