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Wissenschaft in Potsdam

Grand-Tour durch die Anden
Forscher des Potsdamer Graduiertenkollegs "Strategy" gewinnen vor Ort geologische Erkenntnis-
se

uf die Frage, was er in den Anden
Argentiniens am bemerkenswer-

testen findet, hat der Geologe und
Professor an der Universität Potsdam,
Uwe Altenberger, eine schnelle, wenn
auch keine geologische Antwort: "Die
toten Pferde an der Straße", sagt er. In
den für unsere Verhältnisse furchtbar
einsamen Gegenden wird immer wie-
der mal ein Pferd angefahren - und
die nächste Polizeistation ist meilen-
weit entfernt, also bleiben die Tiere
liegen. Für solche Dinge werden sich
der Professor, der Koordinator des
Graduiertenkollegs "Strategy", Henry
Wichura, und die zwölf Doktoranden
der Universität auf ihrer zweiten Ex-
kursion durch die Anden nur bedingt
interessieren. Ihnen geht es um geolo-
gische Formationen, um Mineralien,
seltene Erden und Einflüsse des Kli-
mas auf die Gestaltung der Land-
schaft. War bei der Exkursion im ver-
gangenen Jahr der Nordwesten dran,
geht es diesmal vom 27. Februar bis
zum 8. März in die Region rund um
Mendoza, die südlicher liegt.

Die geologische Formation der An-
den weiter südlich sei eine andere als
die im Norden, sagt Koordinator Wi-

A chura. Wechselten sich im Norden
Berge und Täler in schroffer Faltung
ab, seien die Übergänge im Süden viel
milder. Dies sei eine Folge der unter-
schiedlichen Plattentektonik. Im Sü-
den glitten die Erdplatten eher flach
übereinander. Die unterschiedlichen
Auswirkungen solcher fundamentaler
Kräfte auf die Geologie eines Gebietes
zu beobachten, sei auch Zweck der
Exkursion, betont Altenberger.

Aber nicht nur die großen Formati-
onen interessieren die Forscher. Die
Doktorandin Melanie Lorenz ist zum
Beispiel auf der Jagd nach seltenen
Erden, die sich in einzelnen Gesteins-
brocken verbergen. Stoffe wie Dyspro-
sium werden als Elemente für unsere
Hightech-Industrie in Handys ge-
braucht. "Man sieht sie mit bloßem
Auge nicht", sagt Lorenz. Es gibt nur
bestimmte Indizien im Aussehen der
Steine. Schon von ihrer ersten Exkur-
sion hat sie rund 100 Kilogramm nach
Potsdam schicken lassen. Immer noch
werden die Inhaltsstoffe in den La-
bors der Universität ausgewertet. Lo-
renz ist vor allem daran interessiert,
warum in einigen Gebieten häufiger
seltene Erden zu finden sind, in ande-

ren eher weniger. Schon als Kind ist
Lorenz viel gereist und hat sich immer
gefragt, wie die unterschiedlichen
Formationen entstehen. Das hat sie
jetzt zu ihrem Beruf gemacht.

Ihr Doktorandenkollege Christian
Meeßen müsste eigentlich nicht zwin-
gend mit nach Argentinien. Der Jung-
geologe arbeitet vornehmlich am
Computer, wo er aufgrund vorhande-
ner Geodaten Prozesse simulieren
lässt. Ihm ist aber wichtig, trotzdem
einmal die Gebiete mit eigenen Augen
zu sehen, die er sonst nur aus der Li-
teratur kennt.

Vor Ort wird das Team des Gradu-
iertenkollegs mit zehn argentinischen
Kollegen arbeiten. Der Geologe am
Geoforschungszentrum Potsdam, Ma-
tias Barrionuevo, ein Argentinier, hält
sowohl diese Begegnung wie die Ex-
kursion selbst für seine Heimat für
sinnvoll. "Es ist wichtig, dass man mit
anderen Ländern zusammenarbeitet",
sagt er. Und nicht zuletzt werde durch
das Engagement der jungen Wissen-
schaftler neues Wissen über einige
Regionen Argentiniens entstehen.


