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ó Am 29. August 2017 starb Prof. Dr. Dr. h.
c. mult. Otto Kandler, emeritierter Ordinarius
für Botanik der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München, im Alter von 96 Jahren. Mit
ihm verlieren wir einen Wissenschaftler von
hohem internationalem Ansehen, der Bota-
nik und Mikrobiologie in Deutschland ent-
scheidend geprägt hat.

Seine Liebe zur Biologie entwickelte Kand-
ler schon in jungen Jahren: Bereits als zwölf-
jähriger Schüler verteidigte er die Darwin-
sche Evolutionslehre, obwohl er sich dadurch
den Zorn seines Religionslehrers zuzog. Nach
Ende des Zweiten Weltkriegs begann er 1946
an der kriegsbeschädigten Münchner Uni-
versität ein Studium der Biologie. Sein Inter-
esse galt in erster Linie der Botanik und hier
vor allem der in vitro-Kultur von Pflanzen.
Dies war auch das Thema seiner Doktor -
arbeit, die er mit summa cum laude bereits
1949 abschloss.

Von 1949 bis 1957 war er wissenschaft-
licher Assistent an der Münchner Universität
und habilitierte sich 1953. Unterstützt von
einem Rockefeller-Stipendium verbrachte er
1956/57 ein halbes Jahr im Labor von Martin
Gibbs im Brookhaven National Laboratory und
anschließend ein weiteres halbes Jahr bei Mel-
vin Calvin in Berkeley. Nach seiner Rückkehr
aus den USA erhielt er eine Anstellung als
Direktor des Bakteriologischen Instituts der
Süddeutschen Versuchs- und Forschungsan-
stalt für Milchwirtschaft in Freising-Weihen-
stephan. Sein wissenschaftliches Interesse
galt neben den Pflanzen auch den Bakterien.
Unter seiner Anleitung führte die junge Stu-
dentin Gertraud Schäfer im Rahmen ihrer
Doktorarbeit Untersuchungen an ungewöhn-
lichen, zellwandlosen Bakterien durch. Die-
se Doktorandin hatte er noch vor dem gemein-
samen USA-Aufenthalt geheiratet. Gertraud
und Otto Kandler waren 64 Jahre glücklich

verheiratet und haben drei Töchter und vier
Enkel. Die aufopferungsvolle Pflege ihres
schwer erkrankten Mannes in den letzten Jah-
ren muss seiner Frau besonders hoch ange-
rechnet werden.

Drei Jahre nach seiner Anstellung in Frei-
sing wurde Kandler 1960 auf den Lehrstuhl
für Angewandte Botanik der Technischen Uni-
versität München berufen. Dort blieb er bis
1968, um dann bis zu seiner Emeritierung im
Jahre 1985 als ordentlicher Professor für Bota-
nik an die Universität München zu wechseln.
Er hatte mehrmals die Möglichkeit, Positio-
nen außerhalb von Bayern anzunehmen, blieb
aber stets seiner Heimat treu.

Eine herausragende Eigenschaft von Kand-
ler war seine ungewöhnliche Breite an wis-
senschaftlichen Interessensgebieten. Er war
der erste Wissenschaftler, der die grund -
legenden Unterschiede in der Zellwandzu-
sammensetzung von Bakterien und Archaeen
feststellte. Ein Zusammentreffen mit Carl
Woese im Jahre 1977 führte zu einer lang-
jährigen Zusammenarbeit und Freundschaft
der beiden herausragenden Wissenschaftler.
Während Woese in den USA nur wenig Unter-
stützung für seinen Vorschlag bekam, die
Lebewesen in drei Domänen (Archaea, Bac-
teria und Eukarya) zu unterteilen, war Kand-
ler davon voll überzeugt und bezeichnete
 Woese als „Darwin des zwanzigstens Jahr-
hunderts“. Mit all seiner Kraft und Leiden-
schaft setzte er sich dafür ein, dass die
Archaeen in Deutschland zu einem heraus-
ragenden Forschungsschwerpunkt wurden.

Kandler war aber auch ein begeisterter und
begeisternder Hochschullehrer. Zu Zeiten der
Studentenunruhen setzte er sich mit größter
Leidenschaft für die Belange der Universität
ein. Er war Mitglied des Senats der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, Vorsitzender des
wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft

für Biotechnologische Forschung in Braun-
schweig und initiierte zusammen mit Hans
Günter Schlegel die Einrichtung der deutschen
Sammlung für Mikroorganismen. Er war Mit-
begründer sowie Herausgeber von Systematic
and Applied Microbiology, der Archives of
Microbiology und der Zeitschrift für Pflan-
zenphysiologie. Er war Mitglied der Leopoldi-
na und der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften, wurde mit dem Bergey Award und
der Cohn-Medaille ausgezeichnet. Überdies
war Kandler Ehrenmitglied nicht nur der
VAAM, sondern auch der DGHM und der Deut-
schen Botanischen Gesellschaft. Die Univer-
sität Gent und die TU München verliehen ihm
die Ehrendoktorwürde.

Otto Kandler war impulsiv und kritisch,
heimatliebend und weltgewandt. Als Spit-
zenwissenschaftler verlangte er von seinen
Studenten und Mitarbeitern Spitzenergeb-
nisse. Seine begeisternde Freude an der For-
schung, sein analytischer Verstand und sein
unglaubliches Langzeitgedächtnis gehörten
zu seinen hervorstechenden Eigenschaften.
Er war eine herausragende Persönlichkeit.
Nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch
als Mensch hat er alle, die mit ihm zu -
sammenarbeiten durften, tief geprägt. Seine
vielen Freunde und Schüler trauern um Otto
Kandler und werden ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren. Hora fugit, facta manent:
Sein Werk bleibt, seine Ideen werden weiter-
leben. ó

Karl-Heinz Schleifer, München

Nachruf auf VAAM-Ehrenmitglied Otto Kandler

Initiator der Archaenforschung

Otto
 Kandler
1976
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