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M
anchmal lohnt es 

sich, entgegen dem 

allgemeinen Trend 

eigene Wege einzu-

schlagen. Für die Forschungen des  

Biologen Marco Thines, leitender 

Wissenschaftler am „Biodiversität 

und Klima-Forschungszentrum 

und Professor am Institut für Öko-

logie, Evolution und Biodiversität 

der Goethe-Universität, hat sich das 

vor einigen Monaten wieder einmal 

bestätigt. Schon seit Jahren konzent-

riert sich Thines’ wissenschaftliches 

Interesse auf Pilze, obwohl sich 

 außer Köchen und Hobby-Pilz-

sammlern kaum jemand um Fungi 

kümmerte. 

In Helge Bode, Inhaber der 

Merck-Stiftungsprofessur für Mole-

kulare Biotechnologie, fand Thines 

einen Verbündeten, und im Som-

mer dieses Jahres konnten die bei-

den das Land Hessen davon über-

zeugen, dass ihre Pläne die Unter- 

stützung von LOEWE (Landes- 

Offensive zur Entwicklung Wissen-

schaftlich-ökonomischer Exzellenz) 

verdienen: Im Hessischen Ministe-

rium für Wissenschaft und Kunst 

wurde entschieden, dass in der 

fünften LOEWE-Staffel auch der 

Schwerpunkt „Integrative Pilzfor-

schung“ (IPF) eingerichtet wird; 

ihm stehen in den kommenden drei 

Jahren rund 4,5 Million Euro zur 

Verfügung. Koordiniert werden die 

IPF-Aktivitäten von Thines und 

Bode, die nicht nur mit Frankfurter 

Wissenschaftlern zusammenarbei-

ten, sondern auch mit Kollegen aus 

Kassel, Gießen und Marburg.

Dass die Forschungsmittel gut 

angelegt sind, steht für Marco Thines 

außer Frage: „Pilze sind die reinsten 

Tausendsassas“, schwärmt er. „Mit 

ihrer Hilfe lässt sich unglaublich 

vieles herstellen. Brot, Käse, Wein 

und wichtige Medikamente, aber 

auch Biokraftstoffe, umweltfreund-

liche Beschichtungen und essenti-

elle Nährstoffe. Außerdem können 

sie Holz und anderes organisches 

Material zu Kompost und Humus 

zersetzen, sie tragen zur Abfallent-

sorgung und zur Energiegewinnung 

bei.“ Dabei sind das nur die Anwen-

dungsmöglichkeiten für schon be-

kannte Pilzarten – schon sie bergen 

ein großes wirtschaftliches Potenzial. 

„Der Mykologie sind rund  100.000 

Pilzarten bekannt“, sagt Thines, 

 „davon schätzungsweise 15.000 in 

Deutschland. Gerade mal eine Hand-

voll Pilze sind umfassend unter-

sucht, und über fünfzig bis hundert 

Arten weiß man so einigermaßen 

Bescheid. Man weiß also nur von 

weit weniger als einem Tausendstel 

auf mehr als eine Million vermute-

ten Pilzarten etwas zu den Nutzungs-

möglichkeiten. Wenn man sich das  

überlegt, bekommt man eine Ah-

nung davon, was für ein Schatz hier 

noch zu heben ist.“

Pilze sammeln in nah und fern

Ihren Ausgangspunkt nimmt die 

Schatzsuche in Projektbereich A, der 

von der Mykologin Meike Piepen-

bring geleitet wird. Auch sie ist Pro-

fessorin am Institut für Ökologie, 

Evolution und Biodiversität. Mit ih-

ren Mitarbeitern sowie Kollegen der 

Universitäten zu Marburg und  Kassel 

ist sie als professionelle Pilzsamm-

lerin unterwegs: „Zum einen suchen 

wir die Pilze an ausgewählten ‚Hot-

spots‘ in den Tropen, wo die Suche 

besonders ergiebig ist. Wir waren 

zum Beispiel in Panama unterwegs 

und in der südwestchinesischen Pro-

vinz Yunnan.“ Oder auch auf der 

Insel La Réunion, die zu Frankreich 

gehört und einig hundert Kilometer 

östlich von Madagaskar liegt. „Aber 

genauso wichtig sind uns die Exkur-

sionen, die wir hier in Hessen ma-

chen“, ergänzt Piepenbring. „Da 

sammeln wir zum Beispiel im Natio-

nalpark Kellerwald/Edersee oder im 

Taunus, sozusagen vor der Haustür. 

Es gibt nämlich auch hier noch viele 

Pilze, die schlecht oder gar nicht be-

kannt sind, insbesondere unter den 

Mikropilzen.“ 

Gleich ob Piepenbring und ihre 

Mitarbeiter im Taunus, am Edersee 

oder auf einer Insel im Indischen 

Ozean nach unbekannten Pilzen su-

chen: Sie halten ihren Augen offen, 

nehmen bei Bedarf eine Lupe dazu, 

-

pilzen ist die Suche schon etwas auf-

wändiger: Sie nehmen eine Boden-

oder ein anderes Substrat, bringen es 

auf ein Nährmedium. Sie isolieren 

die Mikropilze, die dann darauf 

wachsen und bringen sie in Kontakt 

mit anderen Organismen, etwa mit 

Bakterien, um erste Hinweise auf die 

Wirksamkeit der Pilze zu bekom-

men. Für die Bestimmung der Arten 

rücken die Mykologen den Pilzbele-

gen mit dem Licht- oder sogar Elek-

tronenmikroskop zu Leibe. Mit Hilfe 

von analytischen Methoden – ins-

besondere mit der Hochleistungs- 

Flüssigkeitschromatographie und 

Gas chromatographie – erfolgt dann 

die chemische Charakterisierung der 

Pilze durch die Analytiker und Bio-

technologen: Welche Produkte wer-

den gebildet, welche Zwischenpro-

dukte treten im Stoffwechsel des 

Pilzes auf und in welcher Konzentra-

tion liegen sie jeweils vor?

Neue Entdeckung(en)

Dann fragen sich die Mykologen: An 

welcher Stelle lässt sich der Pilz in 

einordnen? Welcher Abteilung, wel-

cher Klasse, Ordnung, Familie, Gat-

tung und Art gehört er an? „Gerade 

tropische Mikropilze passen oft nicht 

in das bekannte System“, erklärt 

Meike Piepenbring. So hat sie kürz-
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