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systematische Analyse von zunächst binären 
Interaktionssystemen. 

In folgenden Untersuchungen konnten wir 
zeigen, dass S. rapamycinicus in der Lage ist, 
auch in Aspergillus fumigatus, einem wichti-
gen humanpathogenen Pilz, inaktive Biosyn-
thesegencluster zu aktivieren, was zur Pro-
duktion der Fumicycline [5] und Fumiger-
mine [6] führt (Ab b. 1). Fumigermine i nhi-
bieren die Auskeimung der Sporen des indu-
zierenden Bakteriums S. rapamycinicus. Die 
Substanzen helfen somit dem Pilz, die Res-
sourcen des gemeinsamen Habitats gegen 
einen bakteriellen Konkurrenten zu vertei-
digen.

A. fumigatus reagiert auch auf weitere 
Streptomyceten mit der Produktion von 
Naturstoffen. In Anwesenheit von S. peuceti-
cus produziert A. fumigatus einen Cocktail 
verschiedener Naturstoffe, die zwar nicht 
antibakteriell, aber zum Teil zytotoxisch wir-
ken [7]. S. bullii löst in A. fumigatu s die Pro-
duktion von neuen Naturstoffen (Fumitre-
morgin B, Spirotryprostatin A) aus, die gegen 
die Erreger der Chagas-Krankheit, Trypano-
soma bruzei, und der Leishmaniose, Leishma-
nia donovani, wirken (Abb. 1, [8]).

Die Sprache verstehe n: S. rapa my ci-
ni cus modifi ziert Pilz-Chromatin
Als sich herausstellte, dass Bakterien die 
Produktion von Naturstoffen in Pilzen auslö-
sen können, war es naheliegend zu erfor-
schen, wie das Bakterium in die Genregula-
tion im Pilz eingreift. Weitergehende Unter-
suchungen der Interaktion zwischen S. rapa-
mycinicus und A. nidulans und der Induktion 
des ors-Genclusters führten zu der Erkennt-
nis, dass das Bakterium in der Lage ist, epi-
genetisch wirksame Histonmodifi kationen 
im Pilz zu verändern (Abb. 2). In Eukaryoten 
ist die DNA um Histonkomplexe gewickelt. 
Im kondensierten Heterochromatin ist die 
Expression der DNA weitgehend blockiert. 
Die für die Expression nötige Aufl ockerung 
der DNA zum Euchromatin erfordert die 
Modifi kation von Histonen, z. B. durch Ace-
tylierung. Die Anwesenheit von Streptomy-
ceten bewirkt nun die verstärkte Acetylie-

MARIO K. C. KRESPACH1,2, MARIA C. STROE1, AXEL A. BRAKHAGE1,2

1 ABTEILUNG MOLEKULARE UND ANGEWANDTE MIKROBIOLOGIE, LEIBNIZ-INSTITUT 

FÜR NATURSTOFF-FORSCHUNG UND INFEKTIONSBIOLOGIE – HANS-KNÖLL-INSTITUT, 

JENA
2 ABTEILUNG MIKROBIOLOGIE UND MOLEKULARBIOLOGIE, INSTITUT FÜR MIKROBIO-

LOGIE, UNIVERSITÄT JENA

A key role in the communication between fungi and bacteria is played 
by natural products. Many of their encoding gene clusters are silent 
under standard laboratory conditions. Interspecies “talk” between 
microorganisms represents an ecological trigger to activate such silent 
gene clusters and leads to the formation of novel natural products by 
the involved species. The understanding of both the activation of silent 
gene clusters and the ecological function of the produced compounds 
is of importance to reveal functional microbial interactions required to 
shape microbiomes.

DOI: 10.1007/s12268-020-1483-2
© Die Autoren 2020

ó In Böden, Meeren oder Süßwasserhabita-
ten leben Mikroorganismen in enger Nach-
barschaft mit einer großen Zahl anderer 
Organismen. Beinahe täglich werden neue 
Daten zu Mikrobiomen in den verschiedenen 
Habitaten veröffentlicht, welche die große 
Diversität der Mikroorganismen eindrucks-
voll belegen. In der Regel beantworten diese 
Studien aber nicht die Fragen, warum 
bestimmte Mikroorganismen Bestandteil 
eines defi nierten Konsortiums sind und was 
die Zusammensetzung bestimmt. Mikroorga-
nismen haben dafür „Sprachen“ entwickelt, 
mit denen sie kommunizieren und sich 
gegenseitig beeinfl ussen können. Die Spra-
che der Mikroorganismen besteht größten-
teils aus ausgetauschten Molekülen [1]. Eine 
besonde re Rolle dabei spielen Naturstoffe – 
niedermolekulare organische Verbindungen, 
die viele Mikroorganismen bilden [2]. Einige 
diese r Substanzen wirken als Antibiotika 
hemmend auf andere Mikroorganismen. Für 
fast alle diese Substanzen ist allerdings ihre 
ökologische Funktion im Habitat unbekannt 
[3]. Die Aufklärung  ihrer Funktionen ist 
wichtig, um generelle Prinzipien der Inter-
aktion von Mikroorganismen verstehen zu 
lernen. 

Bakterien wie Streptomyzeten oder fi la-
mentöse Pilze wie Aspergillus-Spezies kön-
nen mehr als 80 Biosynthesegencluster besit-
zen, von denen viele in Monokulturen der 
Mikroorganismen nicht aktiv sind. Erst der 
ökologische Kontext, etwa die Anwesenheit 
anderer Mikroorganismen, führt oftmals zur 
Aktivierung der Gencluster und damit der 
Produktion von Naturstoffen, die dann ihre 
Wirkung entfalten können.

Bodenbakterien aktivieren die 
Produktion von Naturstoffen in Pilzen 
Um die Aktivierung von Naturstoff-Biosyn-
thesen zu erforschen, kokultiviert unsere 
Arbeitsgruppe bodenlebende Pilze und Bak-
terien. Dabei entdeckten wir, dass das Bakte-
rium Streptomyces rapamycinicus im fi lamen-
tösen Modellpilz Aspergillus nidulans ein 
stilles Gencluster aktiviert [4]. Bei dem Clus-
ter hande lt es sich um das ors-Biosynthese-
gencluster, dessen Aktivierung zur Biosyn-
these von Orsellinsäure und deren Derivaten 
führt (Abb. 1). Interessanterweise beschränkt 
sich die Fähigkeit zur Aktivierung dieser 
Naturstoffe nur auf einige nah verwandte 
Arten bekannter Streptomyceten. Diese 
Beobachtung legte den Grundstein für die 

Mikrobielle Kommunikation

Warum Mikroorganismen Naturstoffe 
produzieren
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S. rapamycin icus induziert auch in A. sydowii 
das ors-Gencluster. Wir vermuten, dass in 
Zukunft aufgrund des genetischen Inventars 
von Mikroorganismen deren Interaktions-
partner vorhergesagt werden können.

Von der bipartiten zur tripartiten 
Interaktion
Um funktionelle Zusammenhänge in mikro-
biellen Gemeinschaften erkennen zu können, 
ist die Bildung komplexerer Interaktionssys-
teme in vitro hilfreich. Deshalb versuchten 
wir, weitere Interaktionspartner des biparti-
ten Systems aus S. rapamycinicus/A. nidulans 
zu entdecken. Wie sich herausstellte, inter-
agiert auch die einzellige Grünalge Chlamy-
domonas reinhardtii funktionell mit beiden 
Partnern. Vorherige Arbeiten hatten bereits 
belegt, dass in A. nidulans sowie C. rein-
hardtii die Fähigkeit zur Bildung einer mutu-
alistischen Symbiose immer noch besteht 
[11]. Interessanterweise besitzt diese Algen-
Pilz-In teraktion auch eine funktionale Bedeu-
tung für die Interaktion mit dem dritten Part-
ner, S. iranensis (Abb. 3). S. iranensis ist ein 
naher Verwandter von S. rapamycinicus und 
aktiviert auch das ors-Biosynthesegencluster 
in A. nidulans. Kokultiviert man nun das 
Bakte rium mit C. reinhardtii, stirbt die Alge 
[12]. Der Grund dafür ist das Algizid Azalo-
mycin F, d as S. iranensis bei Kontakt mit 
C. reinhardtii sekretiert. Allerdings hilft 
C. rein hardtii die Interaktion mit A. nidulans: 
C. reinhardtii wird von A. nidulans angelockt 
und schwimmt aktiv auf den Pilz zu. C. rein-
hardtii-Zellen, die sich im Pilzmyzel befi n-
den, sind vor der Wirkung von Azalomycin F 
geschützt. Dieser Schutzeffekt basiert darauf, 
dass Azalomycin F an polare Membranlipide 
bindet und so A. nidulans Azalomycin F 
durch seine große Biomasse und Oberfl äche 
abfangen kann. Dieses Beispiel zeigt, wie 
sich durch das Erweitern eines bipartiten 
mikrobiellen Systems durch einen weiteren 
Partner die Komplexität erhöht und wie eine 
temporäre „Symbiose“ einen der Partner vor 
einem eindringenden bakteriellen Gegner 
schützt.

Wie Naturstoffe Mikrobiome 
strukturieren und verändern
Für ein besseres Verständnis der Strukturie-
rung von Mikrobiomen und der Funktion von 
Naturstoffen für diesen Prozess ist die Rekon-
stitution von mikrobiellen Interaktionssyste-
men von enormer Bedeutung. Diese bestehen 
zumeist zu Beginn nur aus zwei interagieren-
den Partnern, können dann aber um weitere 

zentraler Schalter des Pilzes, den S. rapamy-
cinicus anzuschalten vermag.

Dieselbe Sprache sprechen: BasR 
sagt Pilz-Interaktionspartner vorher
Die Information von BasR als Schlüsselregu-
lator nutzten wir, um weitere Pilze zu identi-
fi zieren, deren Genom diesen Regulator und 
zugleich das ors-Gencluster codieren. Einer 
dieser Pilze ist A. sydowii. Die spannende 
Frage war nun, ob die Anwesenheit von BasR 
und des ors-Genclusters ausreicht, um das 
ors-Cluster auch durch S. rapamycinicus zu 
induzieren [10]. Das ist in der Tat der Fall. 

rung bestimmter Lysin-Reste im Histon H3, 
was zur Aufl ockerung der DNA speziell in 
der Region des ors-Biosynthesegenclusters 
führt, sodass dieses abgelesen werden kann 
(Abb. 2, [9]). Verantwortlich für die Acetylie-
rung ist die pilzliche Lysin(Histon)-Acetyl-
transferase GcnE.

Mittels einer genomweiten ChIP-Seq-Ana-
lyse fanden wir weitere Bereiche der DNA, 
die bei der Kokultivierung von Pilz und Bak-
terium aufgelockert werden. Dazu zählt ein 
Gen, das den Regulator BasR codiert [10]. 
Dieser ist für die Aktivierung des ors- Biosyn-
thesegenclusters essenziell. BasR ist also ein 

˚ Abb. 1: Übersicht mikrobieller Interaktionen und dadurch produzierter Metabolite. Während 
das Bakterium Streptomyces rapamycinicus im Pilz Aspergillus nidulans die Produktion von Orsel-
linsäure, Lecanorasäure und Derivaten aktiviert, reagiert A. fumigatus auf dieses Bakterium mit 
der Produktion von Fumicyclin A und Fumigermin. S. bullii aktiviert die Produktion von Fumitre-
morgin B und Spirotryprostatin A in A. fumigatus.

˘ Abb. 2: Aktivie-
rung des ors-Gen-
clusters im Pilz 
Aspergillus nidulans 
durch das Bakterium 
Streptomyces rapa-
mycinicus. Das Bak-
terium überträgt ein 
bisher unbekanntes 
Signal, das zur Akti-
vierung des GcnE-
Komplexes führt. Die-
ser ermöglicht durch 
Aufl ockerung der 
Chromatinstruktur 
die Transkription des 
ors-Clusters und des 
basR-Gens. BasR 
ermöglicht die Tran-
skription des ors-
Clusters, das Orsel-
linsäure und dessen 
Derivate produziert.
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Organismen erweitert werden, um stabile, 
sich in einem dynamischen Gleichgewicht 
befi ndliche mikrobielle Konsortien zu etab-
lieren. Eine Schlüsselrolle spielen dabei 
Naturstoffe, deren Produktion und Bedeu-
tung häufi g vom ökologischen Kontext und 
insbesondere von Partnermikroorganismen 
abhängen. In Zukunft wird es von großem 
Interesse sein, die Bedeutung dieser Natur-
stoffe als Sprache weiter zu verstehen.

Vermutlich werden durch die Entdeckung 
grundlegender Prinzipien der Auslösung und 
der Produktion von Naturstoffen bei der 
Interaktion von Mikroorganismen neue 
Wirkstoffe gefunden sowie gezielte Vorher-
sagen von Interaktionspartnern möglich.
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˚ Abb.3: Die tripartite Interaktion des Bakteriums Streptomyces iranensis, des Pilzes Aspergillus 
nidulans und der Alge Chlamydomonas reinhardtii. Die Alge induziert die Sekretion von Azalo-
mycin F durch S. iranensis. Werden C. reinhardtii und A. nidulans kokultiviert, lagert sich die Alge 
in das Pilzgefl echt ein. Die Alge ist geschützt, da Azalomycin F größtenteils von der Cytoplasma-
membran von A. nidulans abgefangen wird. Verändert aus [12].
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