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ó Im Weihnachtsgruß des vergangenen Jah-
res schrieb Wolfgang Fritsche, dass er sich
freue, mich im März in „Würzburg bei der
VAAM-Jahrestagung wie in jedem Jahr tref-
fen zu können“. Dazu kam es nicht mehr; die
Nachricht von seinem plötzlichen, völlig uner-
warteten Tod am 15. Februar 2017 im Alter
von fast 84 Jahren hat mich wie viele andere
sehr erschüttert.

Ich kannte Wolfgang Fritsche, der am
11. März 1933 in Thalmühle im Harz geboren
wurde, noch aus den frühen 80er-Jahren, als
ich in Greifswald die Pflanzenphysiologie ver-
ließ und in die Mikrobiologie wechselte. Frit-
sche war damals ein bekannter Wissen-
schaftler, der wie wenige die Mikrobiologie
in der damaligen DDR geprägt hatte. Er galt
als leidenschaftlicher Forscher und nicht min-
der leidenschaftlicher Lehrer, der seine Schü-
ler von seinem Fach begeistern konnte. Dane-
ben wirkte er auch in schwierigen Zeiten als
aufrechter Hochschullehrer, der sich als Nicht-
mitglied der staatstragenden SED niemals
mehr als unbedingt nötig mit dem damaligen
System arrangierte.

Wolfgang Fritsche hatte seine mikrobiolo-
gische Fachausbildung in Halle erfahren, um
dann bald einem Ruf an die Universität Jena zu
folgen und dort den Standort Jena in enger
Abstimmung mit Udo Taubeneck und Friedrich
Bergter vom Zentralinstitut für Mikrobiologie
und Therapie, dem heutigen Hans-Knöll-Insti-
tut Jena, zu einem Markenzeichen der Mikro-
biologie in Ostdeutschland zu entwickeln. Er
arbeitete für die damalige Zeit sehr erfolgreich
über den Abbau von Schadstoffen; er hat die-
ses Fachgebiet im Osten Deutschlands „hoffä-
hig“ gemacht. Bekannt geworden ist er unter
anderem mit seinen Arbeiten über Mangan-
abhängige Peroxydasen von Weißfäulepilzen.
Der mikrobiellen Zersetzung von Lignin, poly-
cyclischen Aromaten und anderen Substraten
durch Pilze galt seine besondere Liebe. Auch
die Interaktion von Mikroorganismen mit
Pflanzen fand seine besondere Aufmerksam-
keit. Seine Arbeiten konnte er zunehmend in
renommierten Zeitschriften, u. a. in Applied
Microbiology Biotechnology oder Applied Envi-
ronmental Microbiology publizieren. Anläss-
lich seiner Emeritierung in Jena im Jahre 1998
durfte ich als langjähriger Weggefährte ihm
zu Ehren einen Vortrag halten, mit mir auch
Hans-Joachim Knackmuss aus Stuttgart,
damals einer der führenden Vertreter des
mikrobiellen Schadstoffabbaus in Deutschland.

Wolfgang Fritsche hat sich auch als Lehr-
buchautor für Mikrobiologie nicht nur im
Osten Deutschlands einen Namen gemacht;
sein Büchlein über die Mikrobiologie – bei
uns wegen seines roten Einbands der „rote
Schlegel“ genannt – ist damals auch im Wes -
ten Deutschlands gelesen worden; im Osten
hat das Buch in der Tat nicht selten den Schle-
gel ersetzt, der nicht von allen Studenten
bezogen werden konnte.

Nach der Emeritierung beschäftigte sich
Fritsche intensiv mit Fragen der Humanöko-
logie und mit den Auswirkungen der globalen
Umweltveränderungen auf die Wertschöpfung
der Natur, auch im Rahmen der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften, deren Mitglied
er am 8. Februar 1992 wurde.

Ganz besonders zu erwähnen ist seine akti-
ve Wirkung in der damaligen Gesellschaft für
Allgemeine und Technische Mikrobiologie
(GATM); hier haben wir gemeinsam Tagun-
gen organisiert, beispielsweise die unverges-
senen Cold Spring Hiddensee-Meetings (CSH)
etwa zur Umweltmikrobiologie, mit einer ganz
besonderen, durch die einmalige Inselland-
schaft geprägten Atmosphäre, für uns die ost-
deutschen Cold Spring Harbor Meetings, die
den meisten von uns verschlossen blieben.
Fritsche wurde 1988 in Neubrandenburg zum
Stellvertretenden Vorsitzenden der GATM
gewählt. Drei Jahre später sollte er mich als
Vorsitzenden ablösen, das war unser Plan.
Dazu kam es bekanntlich nicht mehr. So
haben wir damals zusammen die GATM ganz
offiziell auf der unvergessenen, von Bärbel
Friedrich an der FU Berlin organisierten
ersten gemeinsamen VAAM-Frühjahrskonfe-
renz im März 1990 vertreten. Wir waren mit
dem Mandat zur Konferenz gereist, schon in
Berlin die Wiedervereinigung beider Gesell-
schaften anzuregen und vorzubereiten.
Bereits ein Jahr danach wurde die GATM in
Freiburg, damals unter Hermann Sahm und
Jan Andreesen, in die VAAM aufgenommen.
Genau zehn Jahre später wurde Wolfgang Frit-
sche in Oldenburg zum Ehrenmitglied der
VAAM ernannt. Wir verlieren mit ihm nicht
nur einen guten Freund und Kollegen, son-
dern auch einen der profiliertesten Wegbe-
reiter der Mikrobiologie in Deutschland. ó

Im Namen der VAAM, 
Michael Hecker, Greifswald

Nachruf

VAAM-Ehrenmitglied Wolfgang Fritsche gestorben

Wolfgang Fritsche auf der VAAM-Tagung in
 Dresden 2014 (Foto: Störiko)

8. SYMPOSIUM „SCHNELLMETHODEN UND
AUTOMATISIERUNG IN DER LEBENSMITTELMIKROBIOLOGIE“

VA A M / D G H M - FA C H G R U P P E
L E B E N S M I T T E L M I K R O B I O LO G I E  U N D  H YG I E N E

˘ 20. und 21. Juni 2017
Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo

Tagung der Mikrobiologie an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo, der
 gemeinsamen Fachgruppe Lebensmittelmikrobiologie und -hygiene der Deutschen
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) und der Vereinigung für
 Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM).

Informationen: 
Sonja Meyer, Mikrobiologie der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 
Liebigstraße 87, 32657 Lemgo, 
Tel.: 05261 702 5039, E-Mail: sonja.meyer@hs-owl.de
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