
ETH Zürich — Laboratorium für Organische Chemie

Die Professoren und Emeriti des Laboratoriums für Organische Chemie der ETH trauern um 
ihren Kollegen

Prof. Dr. Dr. h.c. François Diederich
der am 23. September 2020 in seinem 69. Lebensjahr nach schwerster Krankheit gestorben ist.

François Diederich wurde am 9. Juli 1952 in Ettelbrück in Luxemburg geboren, studierte Chemie 
an der Universität Heidelberg und promovierte 1979 am dortigen Max-Planck-Institut (MPI) in der 
Gruppe von Heinz A. Staab. Nach einem Postdoktorat bei Orville L. Chapman an der University 
of California, Los Angeles (UCLA) habilitierte er 1985 am MPI Heidelberg. 1985 wurde er als 
Associate Professor an die UCLA berufen und 1989 zum Full Professor befördert. Der Bundesrat 
wählte ihn 1992 zum ordentlichen Professor für Organische Chemie an die ETH Zürich, wo er 
2017 emeritiert wurde.

In seinen wissenschaftlichen Arbeiten schlug François die Brücke von der organisch-chemi-
schen Grundlagenforschung zu ihren Anwendungen in der medizinischen und der supramole-
kularen Chemie. Von Anbeginn seiner Karriere untersuchte er die früher oft vernachlässigten 
schwachen zwischenmolekularen Wechselwirkungen. Er zeigte, dass sie die Eigenschaften 
etwa von organischen Materialien und biologischen Systemen entscheidend beeinflussen, so 
auch bei der Interaktion zwischen Wirkstoffen und körpereigenen Rezeptoren oder Enzymen. Er 
war einer der Pioniere im Bereich kohlenstoffreicher Moleküle und Materialien, angefangen bei 
den Fullerenen, deren Prototyp C60 die auch Laien bestens bekannte Struktur eines klassischen 
Fussballs aufweist. Seine Gruppe zeigte, dass die aus Fünf- und Sechsringen bestehenden 
Moleküle gezielt mit funktionellen Gruppen modifiziert werden können, und sie führte detail-
lierte Untersuchungen zur komplexen Stereochemie dieser Käfigmoleküle durch. Viele seiner 
ehemaligen Mitarbeiter zählen heute zu den führenden Forschern auf dem modernen Gebiet 
der molekularen Elektronik. Über Jahrzehnte prägte sein stringenter, umfassender und interdis-
ziplinärer Ansatz das ganze Gebiet. Die gewonnenen grundlegenden Erkenntnisse brachte er 
auch beim rationalen Design von Wirkstoffen und der Aufklärung ihrer Wirkmechanismen zur 
Anwendung. Er pflegte enge Beziehungen zur chemischen und pharmazeutischen Industrie, 
insbesondere als Konsulent bei Hoffmann-La Roche und Aufsichtsrat bei der BASF. Zudem war 
ihm der Bezug zu Politik und Gesellschaft immer ein Anliegen. So engagierte er sich aktiv im 
Kuratorium verschiedenster Förderorganisationen, unter anderem auch als Mitglied im Gutach- 
tergremium der Exzellenzinitiative zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen 
Hochschulen. Damit war François das Paradebeispiel eines modernen Hochschullehrers: neu-
gierig und zugleich systematisch, unabhängig, aber stets an interdisziplinären Kollaborationen 
interessiert, sorgfältig und doch kühn in seiner Grundlagenforschung; neben alldem verlor er 
nie den unentbehrlichen Wissenstransfer und das Gespür für den Markt mit dessen praktischen 
Fragestellungen aus dem Blick. Mit mehr als 800 wissenschaftlichen Publikationen und unzähli-
gen Einladungen als Redner auf Kongressen und an Universitäten erlangte er weltweit höchstes 
Ansehen und trug so massgeblich zur internationalen Ausstrahlung der ETH bei.

François war sowohl am Laboratorium für Organische Chemie als auch an der ganzen ETH 
eine prägende Persönlichkeit. Kurz nach seiner Ankunft im Jahr 1992 wurde er zum ersten, 
aber nicht zum letzten Mal Institutsvorsteher und führte das Laboratorium in dieser Rolle durch 
einen anspruchsvollen Generationenwechsel. Von seiner weisen und weitsichtigen Führung 
wird das Institut auch weiterhin sehr profitieren. Er war eine hoch integre Person, die das Wohl 
der Institution und der Wissenschaft stets ins Zentrum ihrer Bemühungen stellte. Dabei half ihm 
seine charismatische Persönlichkeit, mit Kollegen zu diskutieren, zwischen ihnen zu vermitteln, 
sie zu ermutigen, ja selbst ihnen Trost zu spenden. Im Bewusstsein, dass eine funktionierende 
Einheit mehr als die Summe ihrer Teile ist, mass er der Integration neuer Kolleginnen und Kol-
legen aus aller Welt in die Gemeinschaft wesentliche Bedeutung bei. So diente sein Garten in 
Dietikon jahrelang als Ort für Institutsanlässe. Auch absolvierte er zwei Amtszeiten als Depar-
tementsvorsteher in einer Zeit, als die ETH einen tiefgreifenden Strukturwandel durchlief. In den 
Vordergrund seiner hochschulpolitischen Bemühungen stellte er stets wissenschaftliche Exzel-
lenz, administrative Autonomie und eine hochgradige Selbstverantwortung aller Kolleginnen und 
Kollegen, der akademischen Departemente sowie der ETH insgesamt. An der ETH sind diese 
Werte heute selbstverständlich, aber für Zeitzeugen der Entwicklung ihrer institutionellen Kultur 
sind die Spuren von François deutlich zu erkennen.

Mit unermüdlichem Elan und Hingabe hat er sich für Studierende und Nachwuchswissenschaft-
ler eingesetzt. Von seinen mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde er für seine 
Begeisterungsfähigkeit, das grosse Vertrauen, seine ständige Förderungsbereitschaft sowie 
seine Warmherzigkeit und Grosszügigkeit geschätzt. Viele bekleiden heute bedeutende Posi-
tionen an Universitäten oder in der Industrie. Die Leistungen all derer, die von ihm unterrichtet, 
geführt oder inspiriert wurden, sind François‘ Vermächtnis für die Chemie.

Er wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter die Otto-Hahn-Medaille (1979), der 
Arthur C. Cope Scholar Award (1992), der Otto-Bayer-Preis (1993), der Janssen-Preis für Krea-
tivität in Organischer Synthese (2000), die Havinga-Medaille (2000), der Humboldt-Forschungs- 
preis (2005), die August-Wilhelm-von-Hofmann Denkmünze (2006), der Breslow Award (2007), 
die Adolf-von-Baeyer-Medaille (2011), der Prix Paul Metz (2014) und der Nauta Award (2016). Er 
war Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, der American Academy of 
Arts and Sciences, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Europä-
ischen Akademie der Wissenschaften und Künste, der US National Academy of Sciences, der 
Real Academia Española de Ciencias, Ehrendoktor am Technion in Haifa und Ehrenmitglied der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker. 

François hat die organische, supramolekulare und medizinische Chemie im akademischen und 
industriellen Umfeld weltweit geprägt. Seine Kreativität, Warmherzigkeit und unerschöpfliche 
gestalterische Energie sind uns unvergesslich.

Deine Kolleginnen und Kollegen des Laboratoriums für Organische Chemie


