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4. Oktober 2015: Großer geowissenschaftlicher Nachmittag im Audimax der Freien Universität Berlin 

Celâl Şengör (Istanbul) und Kurt Stüwe (Graz) über Alfred Wegener und die 

Entwicklung der Vorstellungen über Bau und Dynamik der Erde  

Zum Auftakt der GeoBerlin2015, der wichtigsten 

geowissenschaftlichen Fachtagung in Deutschland 

in  diesem Jahr (die vom 4. bis zum 7. Oktober an 

der FU Berlin abgehalten wurde), hatten die 

Veranstalter zu einem besonderen Nachmittag 

eingeladen: „Die Revolution der Geowissenschaf-

ten. Alfred Wegener und der Umbruch in der 

Geologie im 20. Jahrhundert“. Hundert Jahre nach 

der Veröffentlichung der ersten Auflage des 

Wegener’schen Buches „Die Entstehung der 

Kontinente und Ozeane“ im Jahr 1915 sollte an 

den genialen Wissenschaftler (1880 in Berlin geboren) und seine Theorie, aber auch an den Weg zu 

dieser Theorie und die Folgen im 20. Jahrhundert erinnert werden.  

Trotz bestem Herbstsonnenwetter in Berlin hatten weit über hundert Gäste den Weg in den Hörsaal 

in Berlin-Dahlem gefunden – Kongressteilnehmer/innen wie auch Interessierte aus Berlin und 

Umgebung, wo zu dieser besonderen Veranstaltung öffentlich eingeladen worden war.  

Friedhelm von Blanckenburg vom GFZ Potsdam begrüßte als Vorsitzender des Kongresskomitees die  

Anwesenden und präsentierte dabei das attraktive Tagungs-Shirt mit 

einer der klassischen Abbildungen zu Wegeners Ideen. Manfred Strecker, 

Präsident der GeoUnion, betonte in seiner Einführung, dass Wegener 

nicht zuletzt auch in seinem inter- und transdisziplinären Vorgehen ein 

Vorbild für uns heute sei. 

Im packend vorgetragenen Hauptreferat des Nachmittags spannte der 

Instanbuler Geologe Celâl Şengör einen großen Bogen auf über die 

Entwicklung geowissenschaftlicher Vorstellungen in den letzten 200 

Jahren; dabei wurde deutlich, dass der 

türkische Gelehrte nicht nur perfekt Deutsch 

beherrscht, sondern auch entsprechend 

versiert mit Latein, Englisch und Französisch umzugehen weiß. Unter den  

verschiedenen von Şengör skizzierten Denklinien schälte sich vor allem 

die Kontroverse zwischen der Idee der kontrahierenden Erde einerseits 

(de Beaumont) und der sich allmählich entwickelnden Vorstellung der 

Kontinentaldrift andererseits heraus. In den 1850er Jahren war der 

Gedanke der sich verändernden Konfiguration der Kontinente bereits bei 

Richard Owen Currey, Antonio Snider-Pellegrini und Howard Bakers 

aufgetaucht. Der Österreicher Eduard Suess schrieb 1873 über langsame 

Bewegungen der Erdoberfläche und erkannte die Bildung des großen 

ostafrikanischen Grabens als Aufweitung innerhalb eines Kontinents. Der Amerikaner Clarence 



Dutton formulierte um 1890, dass die feste Erdkruste auf einem „nachgiebigen“ Substrat liegt und 

beweglich ist, und wandte sich massiv gegen die Schrumpfungstheorie. In der Folgezeit gewannen 

Horizontalbewegungen in der Kruste sowie der Gedanke der Isostasie, des Gleichgewichtszustands 

unterschiedlich mächtiger Kontinentpakete auf einem plastischen Untergrund, zunehmend 

Bedeutung in der Geologie. Bei Wegeners Veröffentlichungen ab 1915 ging Şengör vor allem auf die 

verschiedenen Übersetzungen und deren Rezeption in der Fachwelt ein; 1924 erschien die 

französische Fassung in Basel, übersetzt durch Manfred Reichel, ein 

Schüler Émile Argands, der ebenfalls der Kontinentaldrifttheorie 

nahestand. Ein bedeutender Schritt in der Weiterentwicklung der 

Theorie war das Werk „Die Klimate der geologischen Vorzeit“ (1924), das 

Wegener zusammen mit seinem Schwiegervater, dem Klimatologen 

Wladimir Köppen, schrieb und das die paläogeographischen 

Vorstellungen Wegeners um die Paläoklimatologie erweiterte. Den 

Durchbruch für die Akzeptanz der Kontinentaldrift-Idee jedoch brachten 

jedoch erst die Entdeckung des Sea floor spreading und der 

Mittelozeanischen Rücken durch Otto Ampferer (1941) und Harry Hess 

sowie die Veröffentlichungen von John Tuzo Wilson, die die 

Plattentektonik begründeten.   

 

Durch den technischen Fortschritt sind die Geowissenschaften heute in der Lage, die Bewegungen 

der Kontinente und auch das Alter der Erdformationen sehr genau zu messen und zu bestimmen. In 

seinem Schlusswort verwies Celâl Şengör jedoch auch darauf, dass mit diesen Errungenschaften 

jedoch auch ein Verlust an spekulierendem Denken im Studium der Erde einhergehe – oder in einem 

der zuvor eingeführten Kategorienschema Şengörs ausgedrückt: Wir haben heute zu viele Geo-

Juristen und wenige Geo-Künstler (wie Wegener einer war).  

In der lebhaften Fragerunde interessierten sich die Zuhörer/innen und Mitdiskutanten vor allem um 

Erdbeben, um die Energiequelle für die plattentektonischen Prozesse und um die Zukunftsaufgaben 

der Geowissenschaften. Dabei griff auch der Grazer 

Geologie-Professor Kurt Stüwe intensiv in die 

Aussprache ein. Er hatte zuvor seinen Film 

vorgestellt, der höchst eindrucksvoll über seine 

zugleich wissenschaftliche und abenteuerliche 

Expedition nach Grönland mit einem Kleinflugzeug 

im Jahr 2014 berichtet.  

 

 

Der Film ist online hier verfügbar:  

http://wegener.kfunigraz.ac.at/hottopics/wegenerexpedition/   

Ein Radiointerview zu Wegener und zur Konferenz GeoBerlin2015 mit Prof. von Blanckenburg ist hier: 

http://mediathek.rbb-online.de/radio/Wissenswerte/Die-Kontinente-sie-bewegen-sich-

doch/Inforadio/Audio?documentId=30920752&topRessort=radio&bcastId=21941960   

http://wegener.kfunigraz.ac.at/hottopics/wegenerexpedition/
http://mediathek.rbb-online.de/radio/Wissenswerte/Die-Kontinente-sie-bewegen-sich-doch/Inforadio/Audio?documentId=30920752&topRessort=radio&bcastId=21941960
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