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die RNA der Durchfallerreger Campylobacter
jejuni und Salmonella enterica sowie weiterer
Bakterien.

Bereits vor einigen Jahren konnte Vogel zei-
gen, wie nicht-kodierende RNA-Moleküle in
Salmonellen wirken. Sie sorgen dafür, dass
sich die Zellhülle dieser Durchfallerreger den
wechselnden äußeren Bedingungen – etwa
dem sauren Magen oder dem sauerstoffar-
men und salzreichen Darm – anpasst. So
schalten sRNAs die Synthese von Membran-

proteinen ab, sobald sich geschädigte Hüll-
proteine anhäufen. „Da solche sRNAs in weni-
gen Sekunden hergestellt werden, kann die-
se Schutzreaktion mit enorm hoher Geschwin-
digkeit ablaufen“, beschreibt Vogel den Vor-
teil gegenüber den in Auf- und Abbau lang-
sameren Regulationsenzymen.

Über 30 Originalarbeiten zu diesem The-
menbereich hat Vogel mittlerweile publiziert,
unter anderem in so namhaften Zeitschriften
wie Nature, Genes & Development und PLoS

Biology sowie – ganz wichtig für ihn – in Mole-
cular Microbiology. „Der VAAM-Preis hebt die
Bedeutung der sRNA-Regulation hervor – das
hat Signalwirkung im In- und Ausland“, freut
sich Vogel über die Auszeichnung. Sein näch-
stes Ziel ist es, jeden Lebensschritt einzelner
sRNAs zu verfolgen, um deren Regulations-
wirkung hoch aufgelöst in Zeit und Raum auf-
zuklären. ó

Anja Störiko

ó Der Marburger Mikrobiologe Prof. Dr.
Rudolf K. Thauer wurde im Rahmen der Jah-
restagung in Hannover am 30. März 2010 als
Ehrenmitglied der VAAM ausgezeichnet.
„Rudolf Thauer ist einer der renommiertesten
und produktivsten Mikrobiologen weltweit“,
hob VAAM-Präsident Axel Brakhage hervor.
Er habe sich immer sehr für die Mikrobiolo-
gie und insbesondere die VAAM engagiert. So
organisierte er zusammen mit Wolfgang Buckel
1989 die VAAM-Jahrestagung in Marburg und
begann damals mit der heute selbstverständ-
lichen Tradition, die Abstracts zur Tagung
zitierfähig in der Verbands-Zeitschrift (damals
„Forum Mikrobiologie“ als Vorgänger von BIO-
spektrum) zu veröffentlichen. Wichtig für die
Mikrobiologen-Gemeinschaft waren zudem sei-
ne Tätigkeit als Vize-Präsident der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG), seine vielfäl-
tigen Funktionen in Beiräten und als Gutach-
ter sowie der Aufbau des Max-Planck-Instituts
für Terrestrische Mikrobiologie in Marburg, in
dem er bis heute als „Emeritus Group Leader“
tätig ist. Aktuell engagiert sich Thauer als Prä-
sidiumsmitglied in der Deutschen Akademie
der Naturforscher Leopoldina, die zur „Natio-
nalen Akademie der Wissenschaften“ entwi-
ckelt wird.

Über das Medizin- und Biochemie-Studium
hatte sich Thauer für die Mikrobiologie begei-
stert. Im Zentrum seiner Forschung standen
die Biochemie, Physiologie und Ökologie von
anaeroben Bakterien und Archaea. Er ent-
deckte und beschrieb Enzyme und Co-Enzy-
me des Energiestoffwechsels von Bakterien
und Archaea, darunter solche, die aus der Ver-
stoffwechselung von Methan Energie gewin-
nen (methanotroph) oder umgekehrt Methan
als Stoffwechselendprodukt ausscheiden
(methanogen). Thauer konnte nachweisen,
dass Nickel für das Wachstum von Archaea
und Acetat-bildenden Bakterien lebenswich-

tig ist. Ganze Stoff-
wechselwege klärte er
auf, etwa die CO2-
Fixierung in metha-
nogenen Archaea.
„Rudolf Thauers For-
schungsleistungen
waren in vielen Gebie-
ten bahnbrechend“, so
Brakhage. Über 330 Originalarbeiten in über-
wiegend hochkarätigen Zeitschriften veröf-
fentlichte Thauer. Mehr als 70 Doktorarbei-
ten und zehn Habilitationen betreute er. „Alle
seine Schüler schwärmen von ihm“, unter-
strich der VAAM-Präsident sein Engagement
für die Lehre und den wissenschaftlichen
Nachwuchs.

Die VAAM dankt Rudolf Thauer sein gro-
ßes und nachhaltiges Engagement für die
Mikrobiologie mit der Ehrenmitgliedschaft,
für die sich die vergangene Mitgliederver-

Rudolf Thauer ist Ehrenmitglied der VAAM
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sammlung mit überragender Mehrheit aus-
gesprochen hatte. ó

Anja Störiko

Prof. Dr. Rudolf K. Thauer leitete von 1976
bis zu seiner Emeritierung 2005 den Lehr-
stuhl für Mikrobiologie am Fachbereich Bio-
logie der Philipps-Universität Marburg. Seit
der Gründung 1991 war er Direktor der
Abteilung Biochemie des Marburger Max-
Planck-Instituts für terrestrische Mikrobio-
logie. Nach seiner Pensionierung als Max-
Planck-Direktor im Jahr 2007 wurde er dort
Leiter einer „Emeritus Group“. Thauer wur-
de mit vielen wissenschaftlichen Preisen
und Ehrungen ausgezeichnet, darunter mit
dem höchsten deutschen Wissenschafts-
preis, dem „Leibniz Preis“, sowie Ehren-
doktorwürden verschiedener Universitäten.

ó Zum 25-jährigen Bestehen
der VAAM erschien ein Sonder-
heft, das im Rahmen der Jah-
restagung in Hannover verteilt
wurde. Interessenten können
die Beiträge als pdf-Datei unter
www.vaam.de herunterladen
oder sich die Jubiläumsausga-
be zusenden lassen (Mail an
info@vaam.de).

In dem Heft schildert Ger-
hard Gottschalk die Entdeckungen und Ent-
wicklungen im Bereich der Mikrobiologie
der letzten 25 Jahre, ergänzt durch Beiträge
von Gerhard Braus, Regine Kahmann und

Axel Brakhage zu filamentösen
Hefen und Pilzen.

Werner Goebel gibt einen
Ausblick auf die Zukunftsper-
spektiven der Mikrobiologie.
Und Jan R. Andreesen schildert
die Geschichte der VAAM und
ihrer Vorgängerin, der Local
Branch der American Society for
Microbiology. Eine Auswahl fas-
zinierender Farbbilder aus dem

Reich der Mikroorganismen ergänzt die Ver-
öffentlichung zum 25-jährigen Jubiläum. ó

(stö)

Jubiläumsausgabe: 25 Jahre VAAM
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