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AACHENWortspiele wie„toller Hecht“
entlocken dem neuen wissenschaft-
lichen Direktor des DWI – Leib-
niz-Institut für interaktive Materia-
lien in Aachen (vormals Deutsches
Wollforschungsinstitut) nur noch ein
müdes Lächeln. Dabei kann Stefan
Hecht mit seinen 45 Jahren tatsäch-
lich bereits auf eine beeindrucken-
de Karriere zurückblicken. Als der
Chemiker 2006 seine erste Professur
an der HU Berlin antrat, war er 32 –
und damit der jüngste Lehrstuhlin-
haber im Fach Chemie in Deutsch-
land. Seit dem 1. August steht er an
der Spitze des DWI und hat den Lehr-
stuhl für Makromolekulare Chemie
an der RWTH Aachen inne. Im Ge-
spräch mitKatharinaMenneentwirft
der unüberhörbar aus Berlin stam-
mende Hecht eineVision von Mate-
rialien, die sich selbständig an ihre
Umgebung anpassen, und erklärt,
warum „höher, schneller, weiter“ in
der Wissenschaft nicht unbedingt
die Maxime sein darf.

Herr Hecht, Sie haben Ihr Abitur am
Humboldt-Gymnasium gemacht,
waren auf der Humboldt-Universi-
tät und haben einen wichtigen For-
schungspreis der Humboldt-Stif-
tung bekommen.Welche Bedeutung
hat der Naturforscher für Sie?
Stefan Hecht: Dass das alles so zu-
sammenkam ist natürlich reiner Zu-
fall. Alexander von Humboldt ist ein-
fach ein beliebter Namensgeber für
Bildungseinrichtungen – politisch
unbefleckt. Er ist aber sicherlich
auch ein großes Vorbild. Unter Ein-
satz seines Lebens ist Humboldt in
Bereiche dieser Erde vorgedrungen,
in denen nur wenige Menschen wa-
ren. Die Neugier und der Forscher-
drang, die ihn anspornten, sind nach
wie vor die Triebfedern der Wissen-
schaft.

Zu was treiben Sie Neugier und For-
scherdrang?
Hecht: JedenTag schaffen wir hier im
Institut neue Stoffe mit neuen Eigen-
schaften. Es werden Moleküle mit-
einander kombiniert, wie es noch nie
zuvor jemand gemacht hat. Das ist
ein bisschen wie Lego spielen. Im-
mer wieder können die Bausteine
zu neuen Gebilden zusammenge-
setzt werden. Die große Vision ist,
echte interaktive Materialien zu ent-
wickeln.

Was bedeutet denn „interaktiv“ ge-
nau?
Hecht:Wir wollen Materialien mehr
Lebeneinhauchen.Alles,washierauf
demTisch steht, bezeichnet man als
klassische Materialien. Sie haben ei-
nen Zweck und wenn der nicht mehr
erfüllt wird, müssen die Produkte er-
setzt werden. Dieses Glas hier zum
Beispiel. Es ist transparent und trotz-
dem darauf optimiert, dass es relativ
haltbar ist. Und wenn es doch kaputt
geht, repariert es sich nicht selbst.
Die Natur recycelt aber permanent.
Während ich spreche, sterben Hun-
derttausende meiner Hautzellen,
doch sie wachsen auch immer wie-
der nach. Und wenn Sonne auf mei-
ne Haut scheint, entstehen Pigmen-
te, die mich schützen, die sich aber

auch von selbst wieder abbauen. Das
sind interaktive Materialien. Materi-
alien, die mit ihrer Umwelt interagie-
ren. Da wollen wir hin.

Hier im Institut schauen Sie ganz
besonders auf biologische Prozes-
se, richtig?
Hecht: Ja, genau. Was uns zum Bei-
spiel sehr interessiert, ist, wie man
Medikamente im Körper geziel-
ter dahin transportiert, wo sie wir-
ken sollen. Mit Infrarot-Licht bei-
spielsweise könnte man die Stoffe
dann punktuell freisetzen, weil es
ohne Schaden anzurichten tief in
den Körper eindringt. Eine Kollegin
hier beschäftigt sich mit der Frage,
wie man Gewebe oder auch Ner-
venzellen dazu bringen kann, sich
nach Verletzungen wieder zu rege-
nerieren. DerTraum ist, ein Material
zu schaffen, das sich anpassen kann.
So wie es auch die Natur kann. Einen
Muskel kann man trainieren, dann
wird er leistungsfähiger. Ein Kno-
chen kann sich selbst verstärken,
wenn es erforderlich ist. Dieser Löf-
fel hier ist doch total langweilig. Er
wird immer genauso aussehen, er ist
absolut statisch. Stellen Sie sich da-
gegen vor, man könnte eine Brücke
bauen, die sich selbst stabilisiert, je
nachVerkehrsaufkommen. Das wäre
doch fantastisch.

Ihr spezielles Forschungsinteresse
gilt aber dem Licht …
Hecht: Ich habe mich tatsächlich
schon immer viel mit Licht beschäf-
tigt. Als Schüler habe ich beimWett-
bewerb „Jugend forscht“ den Pro-
zess untersucht, der in leuchtenden
Glühwürmchen abläuft. Licht ist die
einzige primäre Energiequelle, die

auf diesem Planeten ankommt. Al-
les, was wir hier an Energie nutzen,
kommt ursprünglich von der Sonne.
Selbst unsere fossilen Brennstoffe
haben irgendwann mal Sonnenener-
gie gespeichert. Wir kümmern uns
hier darum, wie man Licht direkt in
die Energieform umwandeln kann,
die gerade gebraucht wird.Wir steu-
ern Prozesse mit Licht. Wir bilden
Polymere, das heißt langkettige Mo-
leküle, mit Licht und versuchen sie
mit Licht auch wieder abzubauen.
Und Licht ist, wie bereits erwähnt,
sehr interessant, um nichtinvasiv
in den Körper zu kommen. Bislang
konnte ich das noch nicht so umset-
zen, wie ich wollte, weil mir die Nähe
zur medizinischen Forschung fehlte.
Aber das soll sich jetzt ändern.

Sie sprechen Änderungen an. Zeit-
gleich mit Ihrem Start als neu-
er Institutsdirektor wurde auch die
Homepage neu aufgesetzt.Was än-
dert sich noch?
Hecht: Der Relaunch des Internet-
auftritts hatte eigentlich gar nicht di-
rekt etwas mit mir zu tun. Das wur-
de schon vorher angepackt, doch
ich profitiere jetzt natürlich davon.
Aber es ändern sich noch viele ande-
re Dinge. Wir bekommen zum Bei-
spiel ein neues Gebäude, das nicht
nur räumlich näher an die Uniklinik
rückt, sondern auch in dem, was dort
gemacht wird. Unser Motto „Mate-
rialien für ein besseres Leben“ soll
nicht nur auf dem Papier stehen,
sondern auch tatsächlich umgesetzt
werden. Im Jahr 2022 wird das La-
bor laut derzeitiger Planung eröffnet
und soll ein Ort sein, an dem neuar-
tige Biomaterialien für medizinische
Zwecke entstehen.

Was reizt Sie konkret hier am Leib-
niz-Institut? Warum haben Sie den
Ruf angenommen?
Hecht: Das Faszinierende am DWI
ist die Interdiszplinarität. Hier kom-
men Ingenieure, Verfahrenstechni-
ker, Mediziner, Physiker, Chemiker
und viele andere mehr zusammen.
Jeder kann hier von den anderen
Disziplinen und deren Denkweise
etwas lernen. Das erlaubt, dass wir
bei ausgewählten Beispielen einen
Schritt weiter gehen können, als nur
Grundlagenforschung zu betreiben.
Dass wir nicht nur eine Publikation
schreiben, die einen diffusen Aus-
blick für die Zukunft gibt, sondern
tatsächlich weitermachen und et-
was zur Marktreife bringen können.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Hecht: Ja, tatsächlich. Ich habe ge-
rade mit einem Physiker und mit
jemandem, der sich in der Unter-
nehmensgründung auskennt, ein
Start-up aufgebaut. Es geht dabei
um 3D-Druck. DerTraum ist, irgend-
wann mal ein Stück Schlauch oder
so, was man normalerweise außer-
halb des Körpers fertigt und dann in
einer OP einsetzen muss, im Körper
selbst zu drucken. Das ist natürlich
visionär, aber ich würde es nicht als
Science-Fiction abtun. Ich glaube,
dass man dahin kommen kann. Es
gibt keinen chemischen Grund, der
dagegen spricht.

Würden Sie sich als Visionär be-
zeichnen?
Hecht: Oh, so weit würde ich viel-
leicht nicht gehen. Aber natürlich
braucht man in der Wissenschaft
Visionen, um weiterzukommen.Vor
allem kommt es allerdings auf das

Team an, wenn man etwas Visionä-
res schaffen will. Man muss die jun-
gen Leute ermutigen, dass sie sich
in die Themen reinknien, und man
muss auch einiges von ihnen verlan-
gen. Ich kann natürlich nicht jedem
hier jeden Tag sagen, was er tun soll.
Das muss ich auch gar nicht. Hier ist
wirklich unglaublich viel kreatives
Potenzial versammelt.

Allerdings ist auch am DWI die
Frauenquote in Führungspositio-
nen eher mau …
Hecht: Da sind wir aktiv dran, das
zu ändern. Aber es ist nicht leicht.
Umso mathematischer und ingeni-
eurwissenschaftlicher es wird, desto
stärker geht der Frauenanteil schon
bei den Studenten runter. Da sind
wirklich die Eltern und die Schu-
len gefragt, den Mädchen die Fä-
cher schmackhafter zu machen.
Und nach oben hin wird’s dann noch
dünner. Ich glaube, das liegt auch
daran, dass der Job in der Wissen-
schaft einfach schlecht definiert ist.
Da geht es nur um höher, schneller,
weiter und um die nächste Erfolgs-
meldung und den nächsten Rekord.
Das geht mit einem Familienleben
einfach schlecht zusammen. Wir
brauchen neue, flexiblere Modelle.
Denn mal ganz ehrlich:Wenn es im-
mer nur um messbare Erfolge geht,
leidet auf Dauer immer die Kreativi-
tät – auch bei Männern.

Klingt, als hätten Sie in den kom-
menden Jahren einiges vor …
Hecht: Ja, denn am Ende geht es
natürlich doch um Erfolg. Die Vi-
sion vom interaktiven Material soll
ja keine Vision bleiben. Aber, ganz
wichtig: Hier an der Universität ent-
stehen noch ganz andere wichti-
ge „Produkte“ – nämlich die Men-
schen, die im Labor gelernt haben,
selbstständig zu denken und Ide-
en zu generieren. Die Leute, die bei
BASF oder Beiersdorf hinterher die
neue Creme oder das neue Materi-
al entwickeln, kommen ja nicht aus
dem Nichts. Am Ende des Tages ist
meine Berufsbezeichnung Hoch-
schullehrer – mit Betonung auf Leh-
rer. Ich lege die wissenschaftlichen
Grundlagen in den jungen Men-
schen, die hier studieren. Darauf
bin ich stolz.

„Materialien mehr Leben einhauchen“
Der Chemiker Stefan Hecht ist neuer Direktor des Leibniz-Instituts in Aachen und hat viele Visionen

Visionärmit Berliner Schnauze: Der neuewissenschaftliche Direktor des DWI – Leibniz-Institut für InteraktiveMateriali-
en in Aachen stehtmittlerweile allerdings eher selten selbst im Labor. FOTO: ANDREAS STEINDL
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RÄTSEL-ECKE
Auflösungen der
vorherigen Ausgabe

Sudoku

Schwedenrätsel

PADERBORN Im Missbrauchsfall
Lügde hat am Donnerstag vor dem
Landgericht Paderborn ein weiterer
Prozess begonnen. Nach Auskunft
eines Gerichtssprechers wurde am
ersten Verhandlungstag die Ankla-
ge verlesen. Die Staatsanwaltschaft
wirft einem 16-Jährigen sexuellen
Missbrauch von Kindern vor. Nach
Angaben des Gerichts war der Teen-
ager selbst Opfer im Fall Lügde und
wurde daher bei den Ermittlungen
als Zeuge vernommen. Dabei schil-
derte er die ihm jetzt vorgeworfenen
Taten. Die Verhandlung findet zum
Schutz des jugendlichen Angeklag-
ten unter Ausschluss der Öffentlich-
keit statt. Sein Verteidiger äußer-
te sich vor dem Auftakt gegenüber
Medienvertretern. Sein Mandant sei
im Alter von 10 bis 14 Jahren miss-
braucht worden. Im Alter zwischen
14 bis 16 Jahren sei er dann zum Tä-
ter geworden. Dabei sei es nicht zu
Gewalt gekommen, die sexuellen
Handlungen seien gegenseitig aus-
geübt worden. Dies sei passiert, um
Druck loszuwerden. Sein Mandant
sei jetzt in einer Therapie-Einrich-
tung untergebracht. (dpa)

KURZNOTIERT

Fall Lügde: Vom Opfer
zum Angeklagten

DÜSSELDORF An einer Haltestelle in
Düsseldorf haben zahlreiche Men-
schen neben einem Sterbenden auf
den Bus gewartet. „Der Mann war
schwer krank“, sagte ein Polizei-
sprecher am Donnerstag. Es gebe
keine Hinweise auf ein Verbrechen.
DerVorfall habe sich bereits am ver-
gangenen Freitag ereignet. Eine Pas-
santin habe den Notruf gewählt. Die
Sofortmaßnahmen der Rettungs-
kräfte seien aber ohne Erfolg geblie-
ben. Noch auf dem Weg zum Kran-
kenhaus sei der Tod des 70-Jährigen
festgestellt worden. Die Passantin,
die die Rettungskräfte rief, sagte, an
der Bushaltestelle hätten zahlreiche
Menschen gewartet. Der Mann habe
dort mit dem Kopf auf der Brust ge-
sessen. Sein Körper sei bereits ganz
kalt gewesen, als sie ihn angefasst
habe. (dpa)

Sterbender sitzt an
Bushaltestelle

StefanHechtwurde 1974 in
Berlin geboren. Von 1992 bis
1997 studierte er Chemie an der
Humboldt-Universität (HU) Ber-
lin. Seine Diplomarbeit fertigte er
auf dem Gebiet der Organischen
Photochemie an der University of
California in Berkeley an.

Direkt imAnschluss begann er
seine Promotion und erhielt 2001
den Doktorgrad. Von 2006 bis
2019 lehrte er an der HU Berlin.

Hecht ist verheiratet und hat
zwei Töchter.

EinBerliner
durch unddurch

ZUR PERSON

NRW hat nach Angaben des Schulmi-
nisteriums seit 2017 insgesamt 2350
Seiteneinsteiger für den Lehrerberuf
gewonnen. Damit habe die Seitenein-
steigerquote zwischen 10 und 15 Pro-
zent der neu eingestellten Lehrer ge-
legen, sagte Landes-Schulministerin
YvonneGebauer (FDP) amDonners-
tag im Landtag. Gebauer wies den
Vorwurf der SPD-Opposition zurück,
dass sich die Anwerbung von Querein-
steigern „als weniger erfolgreich er-
wiesen“ habe. In NRWwürden stren-
ge Qualitätsmaßstäbe an die Auswahl
angelegt, betonte sie. „Eine Seitenein-
steiger-Quote von bis zu 50 Prozent,
wie in Ländern wie Berlin verfolgt, ist
ausdrücklich nicht unser Ziel.“ (dpa)/
Foto: dpa

ZURPERSON

NEUSSEin Trümmerfeld aus beschä-
digten Autos und abgebrochenen
Fassadenteilen ist nach Feuerwehr-
und Polizeiangaben bei einem Un-
fall eines betrunkenen Lkw-Fahrers
in Neuss entstanden. Der 28-Jähri-
ge kam in der Nacht zum Donners-
tag nach rechts von der Fahrbahn
ab, streifte geparkte Fahrzeuge und
prallte gegen Hauswände, wie die
Polizei mitteilte. Der Sattelzug, der
einen Container geladen hatte, kam
schließlich quer auf der Straße zum
Stehen. Rettungskräfte brachten
den schwer verletzten Lkw-Fahrer
in ein Krankenhaus. Ersten Ermitt-
lungen zufolge war der junge Mann
stark alkoholisiert. (dpa)

Betrunkener Trucker
fährt gegen Häuserwand


