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ó Als ich an einem Montag im Juli 1993 mei-
ne Doktorarbeit bei Georg Fuchs in der Abtei-
lung Angewandte Mikrobiologie der Univer-
sität Ulm antrat, bekam ich wie alle Promo-
tionsanfänger einen Stapel Formulare in die
Hand, die ich bereitwillig unterschrieb – nicht
ahnend, dass ich damit auch kostenpflichtig
Mitglied der VAAM wurde – das merkte ich
dann erst später bei meinem nächsten Kon-
toauszug. Diese kleine Anekdote verdeutlicht,
wie selbstverständlich und wichtig die VAAM
für Georg Fuchs stets gewesen ist, die Verei-
nigung, deren zweiter Präsident er 1987 wur-
de, und deren Ehrenmitgliedschaft ihm dieses
Jahr verliehen wird.

Wenn man im frühen wissenschaftlichen
Werdegang von Georg Fuchs nach prägenden
Ereignissen sucht, so ist die Bekanntschaft
mit einem jungen Forscher namens Rudolf
Thauer während des Diplom-Studiums an der
Universität Freiburg als wegweisend zu nen-
nen. Die Begeisterung für das von Thauer
bearbeitete Gebiet des Energie- und Kohlen-
stoffstoffwechsels in Clostridien und die
gegenseitige persönliche Wertschätzung muss
derart groß gewesen sein, dass Fuchs sofort
mit Thauer nach Bochum zog, um dort in der
neu aufgebauten AG Thauer seine Diplomar-
beit anzufertigen. Es folgten bald bedeutende
Arbeiten zur Reduktion von CO2, insbeson-
dere die Entdeckung der CO-Dehydrogenase.
In diesem Frühwerk stellte Fuchs bereits die
Weichen zum großen Leitthema seines For-
scherlebens: die autotrophe CO2-Fixierung.
Als das Tandem Thauer-Fuchs richtig Fahrt
aufnahm, galt der allen bekannte Calvin-Ben-
son-Zyklus mit der Ribulosebisphosphat-Carb -
oxylase als damals einziger, allgemein gülti-
ger CO2-Fixierungsweg in Pflanzen und eini-
gen Bakterien. Dahingegen war der redukti-
ve Citratzyklus, heute nach den Erstbe-
schreibern auch als Arnon-Buchanan-Zyklus
bekannt, noch höchst umstritten. Fuchs trug
mit seinen frühen Arbeiten entscheidend zur
allgemeinen Etablierung dieses und mit dem
Wood-Ljungdahl-Weg (Acetyl-CoA-Weg) eines
weiteren CO2-Fixierungsweges bei – da waren
es auf einmal drei.

Nach Doktorarbeit, Assistentenzeit und
Habilitation bei Thauer in Bochum und Mar-
burg, unterbrochen von einem kurzen For-
schungsaufenthalt bei J. Gregory Zeikus in
Madison, folgte 1982 der Ruf an die Univer-
sität Ulm, wo Fuchs die Abteilung „Ange-
wandte Mikrobiologie“ aufbaute. Während

dieser Zeit entdeckte er seine Liebe zur
Heterotrophie. Er erkannte, dass der anaero-
be Abbau der mengenmäßig zweithäufigsten
natürlichen Substanzklasse, der Aromaten,
ein noch wenig verstandenes Forschungsge-
biet darstellte, da der aromatische Ring zum
damaligen Zeitpunkt nur durch Oxygenasen
angreifbar erschien. Fuchs entdeckte Anfang
der 90er Jahre in rasender Geschwindigkeit
eine Reihe neuer enzymatischer Prinzipen
wie die Carboxylierung und reduktive Dehy-
droxylierung phenolischer Verbindungen, die
reduktive Dearomatisierung oder zusammen
mit Johann Heider die Addition von Alkyl-
gruppen an Fumarat; allesamt Reaktionen,
die unter zellulären Bedingungen damals
kaum denkbar waren.

1994 wurde Georg Fuchs als Ordinarius auf
den Lehrstuhl für Mikrobiologie am Biologi-
schen Institut II der Universität Freiburg beru-
fen, wo er 1996 mit dem Hauptpreis der Deut-
schen Gesellschaft für Hygiene und Mikro-
biologie und 1997 mit dem Gottfried Wilhelm
Leibniz-Preis ausgezeichnet wurde. In den
letzten zehn Jahren seiner aktiven Zeit wid-
mete sich Fuchs wieder vermehrt der auto-
trophen CO2-Fixierung, und es gelang ihm
mit einer Gruppe höchst motivierter und
inspirierter Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, darunter Birgit Alber, Ivan Berg und

Tobias Erb, binnen kürzester Zeit die Zahl der
CO2-Fixierungszyklen von drei auf sechs zu
verdoppeln. Die in dieser Zeit entstanden
Arbeiten eröffneten nicht nur die zuvor unbe-
kannte Vielfalt autotropher Stoffwechselwe-
ge. Darüber hinaus lieferten sie auch ent-
scheidende Hinweise für die autotrophe Ent-
stehung des Lebens.

Neben bislang über 240 Publikationen und
11.000 Zitaten hat Georg Fuchs auch ander-
weitig deutliche Spuren in der deutschen
Mikrobiologie hinterlassen: So sind aus der
Fuchs‘schen Schule vier VAAM-Promotions-
preisträger, fünf Professor/inn/en und ein
Max-Planck-Direktor hervorgegangen.

Auf die Frage, welche Fähigkeit er rück -
blickend als besonders wichtig für seine
 wissenschaftliche Laufbahn erachte, antwor-
tete er: „Als Bauernsohn lernte ich schon früh,
wie man mit Viechern umzugehen hat“.  Diese
Aussage steht zum einen dafür, dass Fuchs
trotz seiner wissenschaftlichen Erfolge nie
die Bodenhaftung verlor, zum anderen ver-
deutlicht sie, dass er auch die schönsten
Enzymmechanismen und Stoffwechselwege
stets im Gesamtkontext eines Organismus in
seiner speziellen Umgebung sieht.

Im Namen der VAAM,
Matthias Boll, Freiburg

Laudatio

VAAM-Ehrenmitgliedschaft für Georg Fuchs

Georg Fuchs’ Nachfolger am Lehrstuhl in Freiburg, Matthias Boll (links), hielt die Laudatio (hier in
gekürzter Fassung abgedruckt). VAAM-Präsidentin Ruth Schmitz-Streit überreichte Urkunde und
Geschenk. Foto: Störiko
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