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Herrn Professor Dr. Dr. h.c. mult. Günther Wilke
zum 70. Geburtstas

E,s ist ein schöner Brauch, einen herausragenden Wissenschatller anläfllich seines 70. Ge-
burtstages mit wissenschaftlichen Originalarbeiten zu ehren. Aus diesem Anlaß sind im
vorliegenden Heft der Zeitschrift für Naturforschun.e Beiträge verschiedener Arbeitskreise
zu Ehren von Professor Günther Wilke zusammengestellt.

Das Wirken Professor Wilkes als Wissenschaftler ist aufs engste verbunden ntit der Ent-
wicklung der metallorganischen Synthese. insbesondere der homogenen Katalyse. So sind
f,rbergangsmetall-z-Allyl-Komplexe. Ni(0)-Olefin-Systeme als maßgeschneiderte Reagen-
tien für die organische Synthese sowie in jüngerer Zeit Beiträge zur Organometallchemie
des Chroms und natürlich die Erforschung der homogenen Katalyse mit Ühergangsmetali-
Komplexen. untrennbar mit dem Namen von Professor Günther Wilke und dem Mülheimer
Max-Planck-lnstitut für Kohlenforschung, dem der Jubilar seit nunmehr zlzl Jahren. davon
den Großteil als Institutsdirektor. angehört. verbunden. Die kontinuierliche Entwicklung.
Erforschung und Ausgestaltung dieser und einer Reihe weiterer Arbeitsgebiete haben das
lnstitut unter der Leitung von Professor Wilke zu einer international anerkannten Hoch-
burg der metallorganischen Chemie werden lassen. E,ine freie und im Ansatz zweck-
ungebundene Forschung schuf hierbei für alle im Mülheimer Institut tätigen Wissenschaftler
genau die Atmosphäre. in der sich Grundlagenforschung optimal entwickeln kann. Dies ist
sicherlich mit ein Schlüssel zum wissenschaftlichen Erfolg des gesamten Instituts. Auch der
Verfasser clieser Zeilen hat als einer der jüngeren Wissenschaftler dieses stimulierende Ar-
beitsklima genießen dürfen.

Mit der Verabschiedung von Professor Wilke als Direktor des Mülheimer Kohlenfor-
schungsinstituts 1993 sind neue Forschungsgebiete hinzugekommen bzw. ehemals schon am
Institut etablierte wiederbelebt worden. so daß neben den traditionellen Arbeitsgebieten
der Wilkeschen Ara - der metallorganischen Chemie sorvie der homogenen Katalyse mit
Übergangsmetallen - die organische Svnthese, die supramolekuiare Chemie uncl die hete-
rogene Katalyse die Palette aktueller Forschungsgebiete in Mülheim erweitern und neue
Perspektiven für den Weg des Instituts in die Zukunft autTeigen. Sicherlich werden bei den
zukünftigen Herausforderungen der präparativen Chemie. sei es in der stereoselektiven
Synthese, der stereoregulären Polymerisation oder der chiralen Katalyse metallorganische
Reasenzien auch weiterhin eine zentrale Rolle bei den Forschungsaufgaben des Instituts
einnehmen.

Die Autoren dieser Ausgabe der Zeitschrift für Naturforschung gratulieren dem Jubilar
herzlich. wünschen ihm stets allerbeste Gesundheit. weiterhin viel Freude an der Wissen-
schaft und für die Zukunft alles Gute.

Mülheim an der Ruhr/Essen
im Februar 199,5 Jörg J. Schneider


