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Zu Gast an der Uni
Erforscht Bewegungen der Erdkruste und ihre Wirkung auf das Klima: Uwe Ring

Uwe Ring                   (Foto Margarete Pauli)

Uwe Ring (47) hat sich an der 
Universität Mainz habilitiert, 
wo er bis 2005 als außerordent-
licher Professor am Institut für 
Geowissenschaften tätig war. In 
dieser Zeit hat er erfolgreich die 
DFG-Forschergruppe beantragt, 
die sich mit den Hebungspro-
zessen im ostafrikanischen 
Grabensystem befasst. Seit 
2005 ist er Associate Professor 
am Department of Geological 
Sciences an der Canterbury 
University, Neuseeland.

Zur Person

Uwe Ring ist gerne draußen in der 
Natur. Und er wollte schon im-

mer wissen, „warum es verschiedene 
Landschaftsformen gibt, und verschie-
den hohe Berge – und was dabei pas-
siert ist“. Heute sind seine Spezialge-
biete die geologische Entwicklung von 
Gebirgen und die Wechselwirkungen 
zwischen großräumigen Bewegungen 
der Erdkruste und der Entwicklung 
des Klimas: Seit 1. April ist der Deut-
sche, der in Neuseeland an der Canter-
bury University in Christchurch lehrt 
und forscht, für die Dauer eines Jahres 
Mercator-Gastprofessor am Institut für 
Geographie der Universität Würzburg.
Eng verknüpft mit seinem Namen 
ist ein Konzept, das die Bildung des 
ostafrikanischen Grabens durch groß-
räumige Dehnung der Erdkruste in 
Verbindung bringt mit der Entwick-
lung der ersten frühen Menschen. Seine 
Arbeitshypothese versucht dabei einen 
Zusammenhang herzustellen zwischen 
der Bildung des Grabens seit etwa 8 
Millionen Jahren, der damit verbunde-
nen Hebung der Grabenflanken und 
der dadurch bedingten Änderungen in 
der Windzirkulation und Wolkenbil-
dung. Heute trennt der ostafrikanische 
Graben im äquatorialen Bereich das ex-
trem feuchte Kongobecken im Osten 
von den trockenen Savannen in Kenia 
und Tansania. 
So könnte die Hebung der Grabenflan-
ken zu einem extremen Regenschatten-
effekt geführt haben. Und da die Wiege 
der Menschheit auf  der Ostseite dieses 
Grabens liegt, vermutete Uwe Ring einen 
Zusammenhang zwischen den Hebungs-
prozessen, den klimatischen Verände-
rungen und der Menschheitsentwick-
lung: „Die zunehmende Trockenheit in 
Ostafrika hat zu einem Zurückweichen 
des tropischen Regenwaldes geführt und 
damit Ostafrika in ein Savannenland 
verwandelt. Um auch in dieser Umge-
bung den Löwen rechtzeitig kommen 
zu sehen, war es von Vorteil, aufrecht zu 
gehen“, so Uwe Rings anschaulich for-
mulierte Annahme.
Um die Hebungsprozesse in Ostafrika, 
im Besonderen der über 5000 Meter 
hohen Ruwenzoriberge in Uganda, 

genauer zu ergründen, brachte Uwe 
Ring 2005 ein von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) ge-
fördertes Großforschungsprojekt auf  
den Weg. „Unsere bisherigen Arbeiten 
zeigen allerdings, dass die Hebungspro-
zesse vermutlich zu jung sind, als dass 
wir sie mit der Menschheitsentwick-
lung in Beziehung setzen könnten“, 
berichtet Uwe Ring. Gleichwohl sind 
es durchaus existentielle Fragen, die 
der Geologe aufgreift. So ist er einer 
von ganz wenigen Forschern, die die 
Wechselwirkungen zwischen Tektonik 
und Klima in den Tropen untersuchen. 
Mit seinen Arbeiten im Ruwenzorige-
birge in Uganda hofft er, wesentliche 
Einblicke in den globalen Klimawandel 
zu gewinnen.
Diese Gebirgskette ist die einzige in 
Afrika, über die mehrere Eiszeiten hin-
weggegangen sind. In seinen weiteren 
Untersuchungen geht es Ring nun 
darum zu datieren, wann genau die-
se stattgefunden haben. „Dann kann 
man sehen, ob diese Eiszeiten mit den 
Kältephasen auf  der Nordhemisphäre 
in Zusammenhang stehen – ob sich 
die Vereisungen im Norden auch auf  
die Tropen ausgewirkt haben“, erklärt 
Ring. „Letztendlich strebt man an, die 
langfristigen Klimaprognosen zu ver-
bessern, wenn man weiß, wie sich das 
Klima in den letzten 500.000 Jahren 
entwickelt hat.“ 
Während seines Aufenthaltes in Würz-
burg möchte Uwe Ring die gemein-
samen Projekte mit Professor Thomas 
Will voranbringen. Beide studieren, 
warum sich das Ägäische Meer gebil-
det hat. Die von der DFG geförderten 
Mercator-Professuren verfolgen aber 
auch das Ziel, „in der Lehre eine inter-
nationale Komponente einzubringen“. 
So liest Ring zum Beispiel über „Geo-
tektonik und Wechselwirkungen mit 
dem Klima“. Und er tut dies ganz auf  
neuseeländische Art: Die Lehre, erzählt 
er, sei dort weniger frontal: „Es gibt viel 
mehr praktische Beispiele. Es werden 
vielmehr Fragen gestellt. Der Ton mit-
einander ist lockerer, man macht auch 
mal einen Witz.“ Das hat er sich gerne 
zu eigen gemacht.           Margarete Pauli


