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acebook, Twitter und andere
moderne Revolutionen im
Internet betrachtet Wolfgang
Heckl für sich eher als
Zeitverschwendung, denn sie
ersetzen nicht die persönliche

Begegnung. Davon abgesehen ist der
renommierte Physiker für alle technischen
Spielereien zu haben. Zu seinen großen
Leidenschaften gehören vor allem die
Musik und antike elektromechanische
Musikinstrumente wie Jukeboxen, alte
Radios und Schellackplattenspieler – bis hin
zum eigenen Schlagzeug unterm Dach.
„Digitales Netzwerken muss sparsam
angewendet werden“, sagt der Wissen
schaftler, klappt das Apple Notebook mit
dem 13-Zoll-Monitor zusammen und
lehnt sich zurück in das Sofa.
„Gemütliches Nachdenken geht vor
schnellem Eintippen.“

Reine Entspannung, nennt der
Generaldirektor des Deutschen Museums in
München das, was er in seiner Wahlheimat
im Ortsteil Partenkirchen am liebsten
macht: malen, sammeln und vor allem
gesammelte alte Gegenstände reparieren.
„Ich erhole mich am besten mit meinen
Hobbys“, erklärt Heckl und geht eine klei-
ne Treppe hinauf in das angrenzende
Esszimmer mit Küche und Blick auf den
Innenhof, „MehrereTage am Strand zu ver-
bringen, ohne zu malen, wäre für mich zu
langweilig.“

An der linkenWand des Esszimmers steht
ein Pianola, ein Rollenklavier aus den 20er
Jahren. Die Tür zur Küche steht offen, zwei
Einkaufstüten sind prall gefüllt. Einem
Ritual folgend, macht der 52-Jährige den
Schweinebraten am Freitagabend stets
selbst, so wie er es von seiner Mutter gelernt
hat. Seine Großmutter war Chefköchin im
Schloss Tüssling und hat ihrem Enkel ihren
persönlichen Schatz, das Schlosskochbuch,
hinterlassen.

Mit einem kurzen Schmunzeln ergänzt
der Hobbykoch: „Das Leben ist kurz, ich
werde nur 129 Jahre alt.“ Was für den
Physiker, der sich intensiv mit der
Nanomedizin beschäftigt, keine Koketterie,
sondern eine ganz boden-
ständige Erkenntnis ist.
„Aufgrund der verbesser-
ten Lebensgrundlagen und
deutlich gesteigerter
Erkenntnisse über Krank-
heiten im Alter werden wir
Menschen noch sehr lange
gut dabei sein.“

Das bunt verzierte
Jugendstilhaus am Fuße des
Wanks bezog die Familie
vor etwa acht Jahren. Es
begann eine lange Reno-
vierungsphase. Seitdem
versuchen Sigrid und
Wolfgang Heckl möglichst
viele Wochenenden in der

geliebten „Villa Branca“ zu verbringen.Der
Ort birgt auch Familien-Tradition: Unweit
entfernt, auf dem Partenkirchner Friedhof,
liegt seit mehr als 30 Jahren ein Großonkel
begraben.

Schon als Kind bereiste Wolfgang Heckl
mit seinen Eltern das Oberland, was für ihn
seither der schönste Platz auf der Welt ist.
„Die ruhige und bodenständige Lebensart,
die Berge, die Seen, die Nähe zu Italien. Es
gibt nichts Schöneres auf derWelt.“

Ob die naturwissenschaftliche Begabung
angeboren ist, ist fraglich, denn Wolfgang
Heckl stammt aus einfachen, bodenstän-
digen Verhältnissen. Zusammen mit vier
weiteren Geschwistern wuchs Wolfgang

Heckl in der 5.000-
Einwohner-Gemeinde
Parsberg in der Oberpfalz
auf. Trotz glanzvoller
Karriere mit zahlreichen
Auszeichnungen und
Ehrungen empfindet sich
der sympathische Physik-
professor bis heute nicht
als etwas Außer-
gewöhnliches. „Von ins-
gesamt 56 Klassen-
kameraden sollten nur vier
auf die Oberstufe wech-
seln“: Nach erfolgreich
bestandener Aufnahmen
war Heckl einer von
ihnen. „Der Bua, der ist

Als Leiter des Deutschen Museums gilt Professor Wolfgang Heckl als

Paradiesvogel unter den deutschen Wissenschaftlern. Darüber hinaus

ist Heckl vor allem leidenschaftlicher Partenkirchner. Daheim am

Wank wird gemalt und musiziert, gesammelt und repariert

Nicht ohne
mein Werkzeug
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Ich bin voller
Demut darüber,

was die Natur den
Menschen bietet!

„Clever is the
Lord“ sagt
Einstein
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über die Reparatur entstehe ein technisches
Verständnis über die Dinge. „Wie soll ein
Kind oder Jugendlicher Mechatronik erler-
nen, der niemals im Leben sein Motorradl
zerlegt und repariert hat?“

Glücklich ist Heckl über seine begabte
Tochter, die sich momentan auf das Abitur
vorbereitet und mit dem Papa an den
Wochenenden am liebsten in die Berge
geht. Der naturwissenschaftliche

Sachverstand könnte ver-
erbt worden sein, denn die
18-Jährige wird wohl
Medizin studieren. „Die ist
so lieb und so gescheit.
Generell ist es wichtig, den
Kindern gute Angebote zu
machen. Das haben wir
immer versucht“, sagt
Heckl und ergänzt mit
einem Lachen: „Wenn die
Freunde zu Besuch sind,
werde ich zum Diener.
Dann heißt es „Papa hol
mal Essen“. Meistens gibt
es dann Pizza.“

Über die eigene Arbeit und dieVaterrolle
hinaus engagiert sich Heckl an seinem
Lehrstuhl in München besonders dafür, der
nachwachsenden Generation technische
und naturwissenschaftliche Themen ans
Herz zu bringen: „Wissenschaftler und
Techniker sollten lernen, ihre komplizierten
Fächer besser zu kommunizieren und damit
den Menschen den technischen Fortschritt
erleichtern.“ Dass Nachwuchs in den tech-
nischen und wissenschaftlichen Berufen
fehlt, trotz steigender Popularität der
Naturwissenschaften in den vergangenen
Jahren, sei nicht von der Hand zu weisen.
„Uns gehen die
Ingenieure aus – und
damit die Grundlagen
unseres Wohlstands.
Dieser basiert nun mal
auf dem Export von
Gütern,die aus naturwis-
senschaftlich-techni-
schen Erkenntnissen ent-
stehen.“

Als große Voraussetzung gelte laut Heckl
vor allem die Liebe zur Natur, zu den
Tieren, Pflanzen – aber auch zu Materialien
und Dingen, die in der Natur geschehen.Es
gebe doch nichts Spannenderes, als die

Natur ein wenig zu verstehen und „im
Kochbuch des Alten zu lesen“, wie es
Einstein ausdrückte. Nur so ließen sich
Naturgesetze ableiten, wie etwa der Vogel
und das Prinzip des Fliegens für die
Entwicklung des Flugzeugs.

Der temperamentvolle Museumsdirektor
bedauert, dass den Kindern von heute die
einfachsten Dinge aus ihrer natürlichen
Umgebung nicht mehr vermitteln werden –
auch wenn dabei zwei Herzen in der eige-
nen Brust schlagen: „Als Ersatz für die reale
Natur passieren zu viele Dinge in der digi-
talen Welt. Damit geht uns leider der
Kontakt zu unseren Ursprüngen verloren.“

Dennoch kann der sympathische
Physiker die Sorgen und Nöte an den
Hochschulen verstehen. „Wie soll ein
Student in drei Vorlesungsstunden eine
Relativitätstheorie kapieren, wofür der
Entwickler Einstein Jahrzehnte benötigte?“

Als Ausgleich zur ernsten Thematik sorgt
auch das für das Guiness Buch der Rekorde
gebohrte kleinste Loch der Welt in den
Vorlesungen immer wieder für Heiterkeit.
Wie ein einzelnes Atom mittels der
Nanotechnologie betrachtet und von der
Oberfläche entfernt, also ein atomares Loch
„gebohrt“ werden kann, und wo der große
Zusammenhang in der Naturwissenschaft
liegt, hat Heckl in den vergangenen Jahren
häufig erklärt.

Er atmet ruhig aus, lehnt sich mit einem
Blick aus dem Fenster zurück in das Sofa
und nimmt eine Schellackplatte von Enrico
Caruso.Vorsichtig legt er sie auf den großen
Wohnzimmertisch neben das Apple
Notebook mit dem 13 Zoll großen
Monitor. „Es ist eine der ersten Platten, die
ausschließlich mit einem mechanischen

Federlaufwerk und ohne
Strom abgespielt wird.“

Ein großes Glück für
diese Region sei, dass der
direkte Kontakt zur
Natur und das Leben in
der Tradition erhalten
sind und dass Kühe und
Schafe für die Kinder im

Gegensatz zu den Großstädten keine
Fremdwörter sind. Mit ein Grund, weswe-
gen sich der im Münchner Stadtteil
Schwabing Ansässige in Garmisch-
Partenkirchen nicht nur heimisch, sondern
rundum zu Hause fühlt. „In München

„
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begabt“, hieß es von den Lehrern, „Der
Wolfgang, der muss aufs Gymnasium“.

„Ich bin nicht anders als andere, nichts
Besonderes“,unterstreicht Heckl, schaut mit
ernstem Blick aus dem Fenster. Er ergänzt
mit leichtem Wehmut, seine Eltern wären
heute stolz und auch verwundert: „Ich bin
nicht der Akademikersohn, der einfach mal
so wiederum Akademiker wurde.“

Auf die Frage, was ihn in seinem Leben
am meisten beein-
druckt hat, zitiert
Heckl die bescheidene
Erkenntnis, wie klug
und weise der liebe
Gott vor allem die
Natur geschaffen habe.
Ebenso wie Albert
Einstein („Clever is the
Lord“) sei auch er
selbst immer wieder
voller Demut darüber,
was die Natur den
Menschen biete – und
dass diese wohl kaum
etwas von all dem
wirklich verstehen würde.

„Unser Universum und die Naturgesetze,
also wie alles in der Natur sich selbst organi-
siert, ist das Schönste und das größte intel-
lektuelle Wunder für mich. Ich bemühe
mich einfach darum,ein klein wenig von all
dem zu verstehen, wie diese Welt funktio-
niert.“ Und er ergänzt eine vermeintlich
simple Logik:Wer das Leben verstehe und
clever sei, komme eben besser hindurch.

Als großes Privileg bezeichnet Heckl
auch seine persönlichen Weggefährten, von
denen er sich einiges abschauen konnte.
„Ich hatte den einmaligenVorteil, großarti-
ge Lehrer zu haben, darunter zwei
Nobelpreisträger.“ Wer sich stets an
Höherem orientiere, verliere nie die
Bodenhaftung und bleibt so, wie er ist –
einer der nach Erkenntnis strebt. „Es gibt
immer Menschen, die größer und besser
sind, als man selbst.“

Seine eigene außerordentliche Begabung
und seine technische Affinität beschreibt
Heckl bescheiden als „technisches Herz“
und mit derTatsache, dass er schon als Kind
mit viel Technik in Berührung gekommen
ist. „Es wurde noch die Kultur der
Reparatur betrieben, sprich: Ein Gerät, das
kaputt war, wurde repariert.“ Denn erst

„Ich bin nicht anders als andere, nichts Besonderes“

„Als Ersatz für die
reale Natur passieren
zu viele Dinge in der
digitalen Welt.

„
Ich bemühe mich
einfach darum, ein klein
wenig von all dem zu
verstehen, wie diese
Welt funktioniert.
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leben hauptsächlich meine beiden Berufe.
Wenn ich mich auf der Autobahn den
Bergen nähere, dann weiß ich: Ich bin wie-
der daheim.“

Nach der Arbeit im Museum und seiner
Lehrtätigkeit an derTechnischen Universität
in München, schlägt sein Herz für
Garmisch-Partenkirchen. „Hier habe ich
einen großen und spannenden Kreis von
Freunden aus allen Lebensbereichen.
Landwirte sind ebenso dabei wie
Unternehmer, Künstler und Handwerker.“
Kompliziert werde es nur manchmal mit der
Einrichtung, „Da ich überall meine
Werkstatt brauche, müssen beide
Wohnungen mit allen Geräten doppelt ein-
gerichtet sein.“ Heckl schmunzelt in
Gedanken über die kleine Marotte und
ergänzt,das jedoch sei in Ordnung und halte
auch das Gehirn frisch und jung.

Dennoch gibt es noch ein Leben außer-
halb der eigenen vier Wände. Während
Ehefrau Sigrid als Juristin daheim gern liest
oder Nachbarn und Freunde trifft, geht der
Physikprofessor auch hin und wieder zum
Singen zu den Nachbarn mit eigener Band.
Darüber hinaus genießt die Familie die hei-
mische Kultur in vollen Zügen gemeinsam:
Die bodenständige bayerische Musik, die
Feste, die Flohmärkte, das Kino, den Alpen
Oldtimerclub, sowie Rock- und Pop-
Konzerte undTheater,die Gastronomie und
alle frischen Naturprodukte zum Einkaufen
vor Ort. „Alles ist unkompliziert und liegt
direkt vor der Nase. Ein Traum für jeden
Großstädter.“

Diese Kultur mag Heckl,klein und intim.
„Ich brauche keine großen Opernhäuser.
Wenn hin und wieder eine Rockband auf-
tritt, dann reicht mir das“, sagt Heckl und
ergänzt mit einem Lächeln: „Ich liebe die
Oper,so lange dasWort „Rock“ davor steht.
Hier ist einfach vieles besser.“

Sogar die vermeintlichen Vorteile einer
großen Stadt seien relativ: „Wer sich um
zehn vor acht entschließt, ins Kino zu
gehen, der ist um acht Uhr dort und
bekommt in der Regel auch noch einen
Platz. Das braucht man in München nicht
einmal zu probieren.“

Viel Zeit verbringt Heckl auch allein in
den Bergen. „Naturwissenschaft und
Technik,das ist für mich Kultur.Natur ist für
mich die höchste Form der Kultur.“ Zu sei-
nen weiteren Hobbys gehört auch die
Malerei. Die Lieblingsmotive sind allerdings
nur manchmal die Berge, sondern Moleküle
und Atome. „Ich habe mich schon immer

Als Maler in
Aktion:

„DNA“ und
„Frühlingsstraße

in Garmisch“
(unten)
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für viele Dinge auf derWelt interessiert und
probiere gern Neues aus. Dazu zählen auch
leuchtende Farben auf Leinwand,die meine
Forschung im Bereich der Nano-
wissenschaften in die Kunst übersetzen.“

Als Lieblingsplatz schlechthin bezeichnet
der Physiker, im Rießersee zu treiben und
auf die beiden Waxensteine zu schauen.
Dafür bezeichnet sich Heckl nicht als
Kneipengänger. „Außer zum Essen, da gehe
ich gern auch mal in ein traditionelles
Lokal.“ Ansonsten liebt es der Sammler
ruhig, in der Natur oder daheim, vor allem
zum Nachdenken. „Wann und wo lässt es
sich schon in aller Ruhe und nach
Herzenslust den eigenen Gedanken nach-
hängen? Es gibt viele magische Orte hier,
man muss sich nur dafür öffnen.“

Einen typischen Tag hingegen gibt es
nicht.„Ich lerne jedenTag dazu“,sagt Heckl
und lehnt sich auf dem Sofa zurück. Er
schmunzelt und ergänzt, „Nur dann ist ein
Tag ein sinnvoller Tag,
wenn ich etwas Neues
gelernt habe.“ Damit
meint Heckl nicht die
großen Dinge, sondern
viele kleine Lebens-
abschnitte, beispielsweise
wie ein Gerät funktio-
niert oder ein fremder
Mensch denkt.

Aufgrund zahlreicher beruflicher Reisen
verbringt Wolfgang Heckl seinen Urlaub
nicht im Flieger, sondern so oft es geht
zusammen mit seiner Ehefrau Sigrid und

seiner Tochter im Partenkirchner Haus:
„Am schönsten ist es, wenn die ganze
Familie und der kleine „Timmy“, ein wei-
ßer Bolonka, beisammen sind.“

„Ich muss nicht nach
Mallorca oder sonst wo
hin. Da habe ich außer-
dem meine Werkzeuge
nicht dabei und kann
meine Flohmärkte nicht
besuchen“, bestätigt
Heckl. Neben der tradi-
tionellen Bodenstän-

digkeit am Ort schätzt er besonders die
Tatsache, dass es sich mit der Schickeria in
Grenzen halte. „Wir brauchen nicht in allen
Bereichen des Lebens Wachstum und
Superlative. Wenn sich beispielsweiseFO
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„
Wir brauchen nicht in
allen Bereichen des
Lebens Wachstum
und Superlative.
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Bakterien alle 20 Minuten verdoppeln wür-
den, gäbe es in zehn Tagen mehr Bakterien
als Atome imWeltraum.“

Die bodenständige Verwurzelung mit
dem Lande als Ausgleich für die berufliche
Tätigkeit könnte auch in den Genen stek-
ken, denn schon Großvater Joseph war als
Landwirt tätig.Bis zu seinem 15.Lebensjahr
hat Wolfgang Heckl einen Großteil seines
Lebens auf dem Bauernhof in Niederbayern
verbracht. Harte Arbeit lernte Heckl als
Schüler auf dem Bau und als Erntehelfer auf
dem Hof.

Heute sucht der leidenschaftliche
Sammler am liebsten nach antiken Schätzen
in der nahen Region.Auch auf den zahlrei-
chen Flohmärkten dieser
Welt lassen sich nach
Ansicht von Heckl noch
viele Perlen entdecken:
Über der Tür zum
Eingangsflur hängt eine
Schwarzwalduhr mit
Original Holzzahnrädern.
Seitlich davon steht ein
Wand füllender alter
Werkzeugschrank aus dunk-
lem Holz.

Heckls Blick wandert zur
Fensterbank. Dort ragt ein
einarmiger Bandit aus
einem Zirkus aus dem Jahr
1920 empor. In der angren-
zenden Garage hat Heckl
eine amerikanische Dreh-
bank von 1921 aufgebaut.
Daneben steht eine von den

Amerikanern beschlagnahmte Bohr-
maschine aus dem ErstenWeltkrieg.

Das Fahrrad mit Hilfsmotor, eine
„Bianchi Aquilotto“ aus dem Jahr 1942, ist
noch fahrtüchtig. Ebenso wie das alte
Feuerwehrauto, mit dem Heckl regelmäßig
die hiesige Bergwelt bereist. „Mein schön-
ster Spontankauf in Italien war ein Fiat
Campagnola, Baujahr 1970.“ Ob die
Begeisterung für Reparaturen typisch für
einen Physikprofessor ist? Heckl lacht und
geht mit großen Schritten durch den
Garten zurück in das Wohnzimmer: „Es
wird alles aufgeräumt, wenn ich mit 85 mal
in Rente gehe.Bis dahin regiert das Chaos.“

Als Nostalgie möchte Heckl seine

Begeisterung für Antiquitäten nicht verstan-
den wissen. „Es geht nicht um sentimental
angehauchte Gefühlsduseleien, sondern
darum,Vergangenes zu bewahren – und vor
allem zu verstehen. Gerade die Leistungen
derer gilt es zu würdigen, die uns und unse-
re menschliche Entwicklung zu dem
gemacht haben, was es heute ist.“

Wichtig sei es daher, nicht einseitig zu
werden, und das Moderne gegen das Alte
austauschen zu wollen.Seine feste Überzeu-
gung:Wer die Vergangenheit nicht verstan-
den hat, wird auch die Zukunft nicht mei-
stern können. „Das gilt für die Errungen-
schaften aus Naturwissenschaft undTechnik
gleichermaßen wie für unser gesamtes
Leben.“

Für seine Zukunft wünscht sich Heckl,
jedenTag ein wenig mehr von dieserWelt
zu verstehen. „Gemeint sind auch die all-
tägliche Probleme“, sagt der

Physikprofessor und greift
nach dem vor sich liegen-
den Pürierstab. Der sym-
pathische Museumsleiter
beweist, dass die Kultur
der Reparatur durchaus
wörtlich gemeint ist: „Jetzt
muss ich den erst mal zer-
legen, weil er nicht mehr
funktioniert. Anschließend
habe ich wieder etwas
gelernt.“

Darüber hinaus würden
schöne Gegenstände,
Bücher und Sammlungen
den Geist anregen. „Wenn
man in seinem eigenen
Umfeld Dinge findet, von
denen man gar nicht mehr
wusste, dass es sie gibt – so
ist das einfach wunderbar.“
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Die Mischung macht´s
Zusammen mit dem Apotheker Dr. Hans
Imhof hat sich Professor Wolfgang Heckl
ein Naturmittel patentieren lassen:
„Professor Heckls Meringwer“ enthält
Ingwer und Meerrettich als Reintinktur.
Beide Inhaltsstoffe haben antioxidative
Wirkung, verstärken sich also gegenseitig.
Es handelt sich um ein altes Hausmittel,
das in erster Linie das Immunsystem bei-
spielsweise gegen Erkältungen stärken
soll. Außerdem gilt die Mixtur als
„Jungbrunnen“, die obendrein vor
Reisekrankheiten schützen soll. Heckl
schwört auf seine Erfindung, mit deren Hilfe

er angeblich seit fünf Jahren keine Erkältung hatte. Hilfreich
sind etwa fünf Tropfen täglich. Das Mittel ist voraussichtlich ab
Juli in der Apotheke erhältlich.

Es gibt viele magische Orte hier,
man muss sich nur dafür öffnen.

Prototyp in
Arbeit: Professor
Heckls Meringwer


