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1 EINLEITUNG 

Vor einem Jahr begannen wir, Noah Geistlich und Anna Bot, Informationen über den Chemie 
Nobelpreisträger Alfred Werner zusammenzutragen mit dem Ziel, am Schluss eine 
Ausstellung über ihn vollenden zu können. Alfred Werner revolutionierte ein ganzes 
Teilgebiet der Chemie mit einer fundamentalen Erkenntnis, auf welcher auch heute noch die 
Chemie der Metallkomplexe basiert.  

2 ALFRED WERNER: PERSON UND WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT 

Alfred Werner wurde 1866 in Mulhouse, Frankreich, geboren. Er begeisterte sich bereits 
während der Schulzeit für Chemie. Nach seinem Chemie-Studium an der Technischen 
Hochschule Karlsruhe und am Polytechnikum Zürich (heute ETHZ), habilitierte er sich 1892 
in Zürich. Erst 27-jährig wurde er an der Universität Zürich zum Professor für Chemie 
gewählt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1. Undatiertes Bild von Alfred Werner in 
jüngeren Jahren, Nachlass Alfred Werner, 
Zentralbibliothek Zürich (NAW_7_71_a-e). 



Als 26-jähriger verfasste Werner unter dem Titel „Beiträge zur Konstitution anorganischer 
Verbindungen“ eine Arbeit, die im Wesentlichen innerhalb weniger Stunden entstand. Erst 
danach experimentierte er gemeinsam mit seinen Studenten über viele Jahre hinweg und 
konnte so seine Koordinationslehre auch praktisch beweisen. Die Einführung der 3-
Dimensionalität anorganischer Verbindungen ist eine der herausragenden Leistungen 
Werners. Noch heute bildet seine Arbeit die theoretische Basis der Komplexchemie. 1913 
erhielt Alfred Werner dafür als erster Schweizer Chemiker den Chemie-Nobelpreis. 

2.1  Komplexchemie – Kettentehorie 

Stark von der organischen Strukturchemie geprägt, entwarf Christian Wilhelm Blomstrand 
(1826-1897) ein Modell zur Erklärung der Komplexverbindungen. Man nannte sie die 
Kettentheorie. In der Kettentheorie ging man davon aus, dass das Metallion so viele 
Bindungen eingeht, wie es die „fixe Valenz“ ermöglicht und dass die Liganden sich in Ketten 
daran anschließen. Deshalb wird die Theorie auch Kettentheorie genannt. Die Annahme einer 
„fixen Valenz“ und Ligandenketten erinnern an die organische Strukturchemie mit ihren 
charakteristischen Kohlenwasserstoffketten. In der Kettentheorie kann ein geladenes Teilchen 
sowohl direkt am Metallion als auch am Ende einer Kette gebunden sein. 

2.2 Komplexchemie – Koordinationstheorie 

Alfred Werners geniale Idee basierte auf der Annahme von zwei verschiedenen Arten von 
Bindungen. Er verwarf die Vorstellung einer „fixen Valenz“, trennte die feste Verknüpfung 
zwischen der Valenz und der Anzahl Bindungspartner und führte die beiden neuen Begriffe 
„Hauptvalenz“ und „Nebenvalenz“ ein. Gemäss der Theorie von Alfred Werner besteht der 
Komplex aus einem zentralen Metallion und der „Nebenvalenz“. Die „Hauptvalenz“ dient 
dem elektrostatischen Ausgleich der Ladung des eigentlichen Komplexes. Heute verwendet 
man für „Nebenvalenz“ den Begriff  „Koordinationszahl“. Sie beschreibt die Anzahl 
Teilchen, welche direkt an das zentrale Metallion gebunden sind. Am häufigsten findet sich 
die Koordinationszahl 6. Komplexe lassen sich gemäss der Koordinationstheorie nach 
folgendem Prinzip erklären:  

[Metallatom(Koordinationszahl)]Hauptvalenz 

In den eckigen Klammern steht das, was wir als eigentlichen Komplex bezeichnen. 

Zum Beispiel: [Co(NH3)6]Cl3  

Bei Komplexen mit der Koordinationszahl 6 ging Alfred Werner von einem Oktaeder aus, 
eine dreidimensionale Struktur mit sechs Ecken und acht Flächen, wobei das zentrale 
Metallion im Zentrum des Oktaeders sitzt. Theoretisch kamen aber auch andere Geometrien 
in Frage, die ebenfalls sechs Ecken besitzen. Die wahrscheinlichsten waren neben dem 
Oktaeder das Hexagon und das trigonale Prisma. Es war mit dem damaligen Stand der 
Wissenschaft und Technik unmöglich, die Struktur eines reinen, chemischen Stoffes mit 
physikalischen Methoden zu bestimmen. Der Ausgangspunkt musste darum ein theoretisches 
Modell einer Struktur mit spezifischen physikalischen oder chemischen Eigenschaften sein, 
wodurch im Experiment ein Beweis erst möglich wurde. Es galt also, sich auf den Nachweis 



einer bestimmten angenommenen Eigenschaft eines Stoffes zu konzentrieren und für diese 
einen Versuch zu erstellen, der einen Beweis oder einen Ausschluss genannter Eigenschaft 
zuliess.  

2.3 Die Isomerie 

Bei Alfred Werner basierte die spezifische Eigenschaft auf der Isomerie, genauer gesagt der 
Enantiomerie. Unter Enantiomeren verstehen wir Verbindungen, die sich wie Bild und 
Spiegelbild voneinander unterscheiden und räumlich nicht deckungsgleich sind; genau wie 
unsere Hände. Enantiomere sind chemisch nicht unterscheidbar, haben aber einfach 
erkennbare unterschiedliche optische Eigenschaften. Das heisst sie reagieren verschieden auf 
gewisse Lichtstrahlen. Der entscheidende Punkt bezüglich der Enantiomerie im 
Zusammenhang mit Werners Theorie war folgender: Enantiomerie ist nur bei 
dreidimensionalen Objekten möglich. (Abb. 2) 

 

Abb. 2. Bild und Spiegelbild des Komplexes [Co(en)2(NH3)Cl]Cl2 (en=1,2-ethylendiamin). 
Die Annahme einer oktaedrischen Geometrie verlangt die Anwesenheit von Bild und 
Spiegelbild des Komplexes.  

Wenn es Alfred Werner gelingen würde die Enantiomerie nachzuweisen, wäre dies das Ende 
der Kettentheorie, denn bei zweidimensionalen Verbindungen ist niemals Enantiomerie 
anzutreffen. Die Isolierung von Enantiomeren stellte sich als ein äusserst aufwendiger und mit 
vielen Fehlschlägen verbundener Prozess heraus. Schliesslich gelang es 1911 Victor L. King, 
einem Doktoranden von Alfred Werner, nach über 2000 fehlgeschlagenen Versuchen, die 
Enantiomere von [Co(en)2NH3Cl]Cl2 zu synthetisieren und voneinander zu trennen. Dies war 
der Durchbruch von Alfred Werners Koordinationstheorie und zwei Jahre später 1913 erhielt 
er den Nobelpreis für Chemie. Sein Werk wird zum Grundbaustein eines neuen Zweiges der 
Chemie, der aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken ist. 

3 ARBEITPROZESS UNSERER MATURAARBEIT 

Im September 2012 kam unser Chemielehrer Reto Beeli in die vierten Klassen des Liceo 
Artistico Zürich und eröffnete uns, dass die Universität Zürich zwei Schüler suche, die im 
Rahmen einer Maturaarbeit eine Ausstellung über einen Chemiker konzipieren würden. 2013 



war das 100- jährige Jubiläum der Nobelpreisverleihung an Alfred Werner und die Universität 
wollte eine Ausstellung im Rahmen der anstehenden Festlichkeiten präsentieren. 

Wir, Anna Bot und Noah Geistlich, meldeten uns für den Auftrag und nach zwei Sitzungen 
mit dem Organisationskomitee der Universität Zürich, das uns unterstützen würde, galt die 
Abmachung. Wir erarbeiteten die Themenbereiche, die wir an der Ausstellung 
veranschaulichen wollten und teilten diese in Person/historischen Kontext/ Nobelpreis und in 
Theorie/Auseinandersetzungen um die neuen Theorien/Komplexchemie heute auf. 

Wir erhielten viele wissenschaftliche Artikel über Alfred Werners Theorie und 
Auseinandersetzungen mit der Materie, die uns eine ganze Weile beschäftigt hielten. Eine 
weitere wichtige Quelle für Informationen über die Person Alfred Werner war ein Buch von 
George B. Kauffman, das sehr hilfreich für den Teil über die Persönlichkeit und das Leben 
von Werner war, da darüber nicht viel Literatur vorhanden ist. 

Anfangs Januar 2013 begannen wir damit, Fachpersonen beizuziehen, die uns bei der Arbeit 
mit ihrem Wissen wertvolle Tipps und Unterstützung zukommen liessen. Wir sprachen mit 
Personen aus der Chemieindustrie, Forschern aus der anorganischen und der organischen 
Chemie und mit einer Museumskuratorin. Als ein Grossteil des Materials beisammen war, 
wurde auch das Konzept der Ausstellung immer konkreter. Wir erstellten die Plakattexte, was 
sich als eine besondere Herausforderung herausstellte, da es unser Ehrgeiz war, die komplexe 
Theorie Alfred Werners in allgemein verständlichen Formulierungen wiederzugeben.  

Dann folgte der Prozess der Auswahl der Ausstellungsobjekte. Noah verbrachte viel Zeit im 
Lager des chemischen Instituts der Universität Zürich, in denen altes Laborinventar  und 
Gerätschaften aus vergangenen Zeiten vor sich hin staubten. Es war eindrücklich sich die 
Objekte anzusehen, etwas über ihren Ursprung und ihre Verwendung zu erfahren und 
schlussendlich eine kohärente und passende Wahl für die Ausstellung zu treffen. 

Das Arrangieren der verschiedenen Ausstellungsposten und das Bestücken der Vitrinen war 
eine wundervolle Arbeit. Es war eine kreative Abwechslung zur komplizierten Theorie Alfred 
Werners und ausserdem war es eine interdisziplinäre Arbeit, was uns persönlich enorm 
inspirierte. Wir, und somit auch die Ausstellung, profitierten enorm von den grosszügigen 
Mitteln die uns vom chemischen Institut zur Verfügung gestellt wurden; allen voran die 
Werkstatt und der Hausdienst. Die Werkstatt fertigte gemäss unseren Angaben u.a. 
Komplexmodelle, ein Schloss für den Safe, in dem sich die Nobelpreismedaille befand, 
Rückwände für die Vitrinen, während der Hausdienst massgeblich dazu beitrug, alles Inventar 
und auch die Stromversorgung für die Ausstellung bereitzustellen. Doch auch das 
Organisationskomitee stand uns mit Rat und Tat zur Seite. Besonders Anna gefiel die 
Zusammenarbeit mit Irène Studer-Rohr vom Organisationskomitee, da sie mit ihr die Ideen 
für das Layout besprechen konnte, die dann für die Plakate übernommen wurden. Um die 
Ausstellung noch vielfältiger zu gestalten, drehte Anna zwei Filme. Einer handelte von der 
Farbenpracht der Komplexe, die in einem Experiment gezeigt wurde, was die schwierige 
Theorie etwas auflockerte. Im zweiten Film konnte man einem unserer Klassenkameraden 
vom Liceo Artistico, als Alfred Werner verkleidet, im Zeitraffer durch Zürich zu den 
wichtigen Stätten Alfred Werners folgen. Somit lernte der Ausstellungsbesucher in einer 



abwechslungsreichen Art etwas von den Orten, die für Alfred Werner von Bedeutung waren. 
Die Vernissage am 29. August 2013 war eine wunderbare Erfahrung und auch eine 
Belohnung für die viele Arbeit, die wir in die Ausstellung über Werner gesteckt haben. Wir 
konnten zusammen mit Familie, Freunden und Universitätsangehörigen die fertige 
Ausstellung einweihen und unsere Gedanken dazu in kurzen Reden äussern. Wir wollten vor 
allem klar machen, wie sehr wir uns mit Alfred Werner und seiner Theorie beschäftigt haben, 
und deshalb einen Einblick in etwas uns zuvor Unbekanntes erhalten haben. Das Ziel der 
Maturarbeit ist es, etwas eigenständig zu erarbeiten; Dies wurde mit unserer Ausstellung 
definitiv erreicht. 

 

Abb. 3. Anna Bot und Noah Geistlich, Maturandin und Maturand am Liceo Artistico, am 
Eröffnungstag der Alfred Werner Ausstellung an der Universität Zürich (29. August 2013). 

4 REFLEXION 

Im Rückblick können wir sagen, dass diese Arbeit eine einmalige und bereichernde 
Möglichkeit war. Die Vernetzung in ein Team mit verknüpftem, regen Austausch an Ideen 
war ein einmaliges Erlebnis. Mit der Zeit wurden wir beide sehr stark in das Team der 
Universität einbezogen und konnten mit dieser Unterstützung unsere Ideen verwirklichen und 
wichtige Rückmeldung erhalten. Diese enge Zusammenarbeit haben wir beide sehr genossen 
und es wiederspiegelt sich auch in der Ausstellung selber, wie Wissen der Professoren, Hilfe 
der Werkstatt und Beratung beim Layout mit eingeflossen sind. 

Die Möglichkeit, seine Maturarbeit in Zusammenarbeit mit Menschen, die Experten auf dem 
Gebiet sind, zu verfassen ist eine wunderbare Art der Maturarbeit – wir wünschen die gleiche 
Unterstützung und Möglichkeiten zukünftigen Maturanden. Aus eigener Erfahrung können 
wird nun sagen, dass die Zusammenarbeit unsere Fähigkeiten, im Team zu arbeiten, kreative 
Ideen vorzubringen und verständlich zu kommunizieren, gestärkt hat. Diese Erfahrung gab 
uns auch einen Einblick in das Universitätsleben, in das wir selber bald eintreten werden. 
Dass die Maturarbeit einem als Überbrückung zwischen Gymnasium und weiterer Bildung 
auf später vorbereiten soll, traf bei uns ohne Frage zu. Wir möchten uns herzlich bei allen 
Beteiligten bedanken.  

 


