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STANDORT TIROL

ZUKUNFT: Sie haben sich von einem na-
turwissenschaftlichen Forscher zu einem 
Wissenschaftler entwickelt, der Mensch-
Umwelt-Systeme in den Mittelpunkt rückt. 
Warum?
BRUNO MESSERLI: Als Bergsteiger in 
jungen Jahren war ich fasziniert von den 
Formen und Prozessen der Gletscher- und 
Hochgebirgswelt. Das bestimmte meine 
Studienrichtung der physischen Geografie 
und insbesondere die Gletschergeschichte 
von der letzten Eiszeit bis zur Gegenwart, 
obwohl der globale Klimawandel in den 
1960er Jahren noch nicht zur Diskussion 
stand. Das war auch mein Dissertationsthe-
ma in der Sierra Nevada Andalusiens, wo es 
damals noch den südlichsten Gletscher Eu-
ropas gab. Die gleiche Fragestellung führte 
mich über die verschiedensten Gebirge rings 
um das Mittelmeer bis zum Abschluss mei-
ner Habilitation 1965. Der Einladung der 
Freien Universität Berlin konnte ich nicht 
widerstehen, die gleichen Untersuchun-
gen im Tibesti, dem höchsten Gebirge der 
Sahara, im Jahr 1968 weiterzuführen. Drei 
größere Expeditionen mit Kamelen in einem 
zum Teil unbekannten Gebiet und erst noch 
unter bürgerkriegsähnlichen Bedingungen 
erinnerten uns oft an die geografischen Ent-
deckungsreisen früherer Jahrhunderte. Oh-
ne auf die kürzeren Begehungen im Hoggar 
und Air, aber auch am Kamerunberg Westaf-
rikas einzugehen, vertieften wir diese Glet-
scher- und Klimageschichte in den hohen 
Bergen Äthiopiens und zum Abschluss am 
Äquator mit dem Mt. Kenya 1977. In diesen 
zwei tropischen Gebirgsräumen sind seither 
ohne Unterbruch inter- und transdisziplinä-
re Forschungsprojekte des Geographischen 
Instituts gelaufen, heute teilweise geführt 
von einheimischen und gut ausgebildeten 
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ZUR PERSON

Fachkräften. Damit kommen wir auf die 
eingangs gestellte Frage zurück: Auf den 
langen Anmarschwegen zu den wissen-
schaftlich oft interessantesten Gipfelregio-
nen durchschritten wir nicht nur verschie-
denste Vegetations- und Nutzungsstufen, 
sondern begegneten auch verschiedensten 
Menschen, von den Talsiedlungen über die 
Bergdörfer bis zu den obersten Hochwei-
den. In vielen Gesprächen lernte ich den 
Überlebenskampf dieser Gebirgsbewohner 
kennen und das provozierte neue Fragen: 
In den Gebirgen der verschiedensten Klima-
zonen sind Mensch und Natur aufs Engste 
vernetzt. Wäre es nicht auch unsere Verant-
wortung, diese Ganzheit von Mensch und 
Umwelt zu sehen, die natürlichen Ressour-
cen und ihre nachhaltige und wirtschaft-
liche Nutzung zu analysieren und wenn 
möglich partnerschaftlich zu verbessern? 
Wären das nicht faszinierende Themen für 
studentische Arbeiten und interdisziplinäre 
Forschungsteams? Die Antwort wurde mir 
abgenommen, als ich vom Mt. Kenya zu-
rückkehrte und mich entschied, die Leitung 
des wahrlich inter- und transdisziplinären 
Gebirgsprogramms „Mensch und Biosphä-
re“ (MaB) der UNESCO zu übernehmen. 
Damit begann, nach vielen Kontakten seit 
1966, eine neue und anregende Zusammen-
arbeit zwischen Bern und Innsbruck. 
ZUKUNFT: Was sind eigentlich die Beson-
derheiten der Gebirgsräume und welche 
Rolle spielt der Mensch im Gebirge?
MESSERLI: Die verschiedenen Höhenstufen 
bedeuten eine Kompression verschiedener 
Klimazonen auf kleinstem Raum. Dadurch 
entstehen höchst sensitive Grenzen oder 
Grenzübergänge, die die Natur- und Kul-
turlandschaft diversifizieren und die Na-
tur- und Sozialwissenschaftler faszinieren, 

Die Industrieländer des Nordens verfügten 
über die nötigen Finanzen, um die Bergge-
biete zu unterstützen und die ökologische 
Benachteiligung ökonomisch zu kompensie-
ren. Dazu kamen die touristische und ver-
kehrsmäßige Erschließung, die Schaffung 
von neuen Arbeitsplätzen, eine ausufernde 
Bautätigkeit und eine wachsende Tendenz 
zur Urbanisierung der großen Alpentäler 
und Tourismusorte. Diese Lebensbedingun-
gen in den Alpen sind nicht zu vergleichen 
mit der Armut in der Bergwelt der Entwick-
lungsländer.
ZUKUNFT: In der aktuellen Diskussion um 
die Klimaerwärmung betonen Sie die beson-
dere Bedeutung der Gebirgsräume. 
MESSERLI: Wenn wir bedenken, dass wir ei-
ne Gebirgskette von Alaska bis Feuerland, 
vom nördlichen bis zum südlichen Polarge-
biet haben und dass wir mit kleinen Unter-
brüchen Gletscher, Schneebedeckung und 
Permafrost durch alle Klimazonen hindurch 
mit vergleichbaren Daten messen können, 
dann stellen uns doch die Gebirge mit ihrer 
Höhenstufung ein einzigartiges Beobach-
tungs- und Experimentierfeld für lokale, 
regionale und globale Klimaänderungen 
zur Verfügung. Aber es geht noch um viel 
mehr: Es ließen sich auch Veränderungen 
des Wasserhaushalts, der obersten Vegeta-
tionsstufe, der oberen Baumgrenze, der Bio-
diversität usw. langfristig beobachten und 
registrieren. Man könnte selbstverständlich 
in tieferen Lagen auch die Landnutzung 
und die menschlichen Einwirkungen ver-
gleichend analysieren, was in einer Zeit des 
globalen Wandels äußerst aufschlussreich 
werden könnte. Es ist mein großer Traum, 
dass es einmal gelingt, diesen gewaltigen 
Gebirgszug mit einer Reihe von Hochge-
birgsobservatorien auszurüsten. Aber sind 

ganz besonders in einer Zeit eines raschen 
globalen Wandels vom Klima bis zu den 
sogenannten Globalisierungsprozessen. In 
diesen Zusammenhängen müssen wir auch 
die Rolle des Menschen im Gebirge sehen. 
Wenn wir diese Frage auf die Bergbevölke-
rung des 19. und 20. Jahrhunderts reduzie-
ren, dann dürfte es weltweit viele vergleich-
bare Probleme gegeben haben. Dazu gehör-
ten schwierige Anbaubedingungen, kürzere 
Vegetationszeiten, schlechtere Böden, Na-
turgefahren, aber auch fehlende Verkehrser-
schließung und öffentliche Dienste und vor 
allem auch die Abhängigkeit von weit ent-
fernten und wenig interessierten politischen 
und ökonomischen Machtzentren. Doch in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ent-
wickelten sich fundamentale Unterschiede. 
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wir uns ganz klar, ein gleicher Ansatz wäre 
wissenschaftlich und entwicklungspolitisch 
äußerst wertvoll für das Gebirgssystem vom 
Hindu Kush zum Himalaya, 3500 Kilometer 
vom trockenen Westen zum feuchten Osten. 
Es gäbe noch viele Gebirgsräume, die man 
in solche Programme einbinden könnte, 
aber die großen Probleme stellen sich mit 
der Erarbeitung regionaler und grenzüber-
schreitender Konzepte, der Verpflichtung zu 
langfristigen Messungen und Auswertun-
gen, aber auch mit der Finanzierung und 
dem offenen Datenaustausch. Damit kom-
me ich zurück zu den Alpen: Wie schon so 
oft, die Welt wartet auf die Vorreiterrolle der 
Alpen!
ZUKUNFT: Wo sehen Sie die größten Gefah-
ren, wo besteht Handlungsbedarf?
MESSERLI: Im ersten Newsletter 2011 der 
Royal Geographical Society finden wir den 
folgenden Satz: „According to UK govern-
ment Chief Scientist Sir John Beddington, 
by 2030 a ‚perfect storm‘ that combines 
food, water and energy shortages will un-
leash public unrest and international con-
flict.” Ohne auf die Wahrscheinlichkeit 
und die räumliche Differenzierung dieser 
Vorhersage einzutreten, wollen wir bloß 
auf die Bedeutung der Gebirge in diesem 
Zusammenhang hinweisen. Bereits in der 
Konferenz von Rio de Janeiro 1992 haben 
die politischen Delegationen sofort ver-
standen, welche Bedeutung den Gebirgen 
als sogenannte „Water Towers“ zukommt, 
besonders in den ariden und semiariden 
Gebieten. Dies umso mehr, als eine bedeu-
tungsvolle Steigerung der Nahrungspro-
duktion mit Bewässerung am effizientesten 
ist und die Gebirge auch Produktionsstätten 
von erneuerbarer Energie sind. Das heißt, 
die Berge der Welt sind mit diesem voraus-
gesagten „perfect storm“ eng verbunden 
und die Frage ist offen, ob es der Wissen-
schaft gelingt, für die bevorstehende Kon-
ferenz Rio + 20 im Jahr 2012 die hohe Be-
deutung der Gebirge – in einer Zeit des Kli-
mawandels – überzeugend einzubringen. 
Der größte Handlungsbedarf aber besteht 
bei der Bergbevölkerung im rasch wach-
senden Unterschied zwischen der reichen 
und der armen Welt, mit anderen Worten 
zwischen Globalisierung und Marginalisie-
rung. Auch wenn diese Gegensätzlichkeit 

auch im gleichen Gebirge der reichen und 
der armen Welt auftreten kann, so müssen 
wir doch die wachsenden Probleme in den 
Bergen der Entwicklungsländer, sei es mit 
Naturgefahren oder mit demografisch-
ökonomisch bedingter Auswanderung, zur 
Kenntnis nehmen. Gut begründete Projekte 
müssen bei den geeigneten Organisationen 
beantragt werden, und dafür trägt auch die 
Wissenschaft eine hohe Verantwortung. 
ZUKUNFT: Einer der drei Forschungs-
schwerpunkte der Universität Innsbruck 
ist „Alpiner Raum – Mensch und Umwelt“. 
Wie bewerten Sie diese Schwerpunktset-
zung für den Wissenschaftsstandort Tirol?
MESSERLI: Zuerst muss ich mit großer 
Freude feststellen, dass am Standort Inns-
bruck drei Gebirgsschwerpunkte entstan-
den sind, die gerade durch ihr fachlich 
kompetentes und menschlich verbindendes 
Zusammenwirken für die Universität und 
für das Land Tirol zu einer rasch wach-
senden Bedeutung und internationalen 
Ausstrahlung führen werden. Ich darf das 
so deutlich sagen, weil meine ersten fachli-
chen und freundschaftlichen Kontakte mit 
den Herren Professoren Kinzl, Heuberger 
und Fliri auf das Jahr 1966 zurückgehen, 
und das heißt, ich habe die Entwicklung 
der Gebirgsforschung in den verschiede-
nen Disziplinen der Universität Innsbruck 
immer mit größtem Interesse verfolgt. 
Dazu kommt, dass ich überraschend für 

das erste Expertentreffen zur Erarbeitung 
eines Konzepts für das MaB-Gebirgspro-
jekt (Nr. 6) „Impact of Human Activities 
on Mountain Ecosystems“ der UNESCO 
vom 29. Januar bis zum 4. Februar 1973 in 
Salzburg eingeladen wurde. Dieses unver-
gessliche Treffen in einem ausgewählten 
kleinen Kreis war ein klares Signal für die 
Führungsrolle Österreichs in der interna-
tionalen Gebirgsforschung. Und jetzt, fast 
40 Jahre später, kommt es in Innsbruck zu 
einer großartigen Kulmination in den fol-
genden drei Bereichen: dem Forschungs-
schwerpunkt der Universität mit „Alpiner 
Raum – Mensch und Umwelt“, dem Institut 
für Gebirgsforschung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften „Mensch 
und Umwelt“ (IGF) und „alpS – Centre for 
Climate Change Adaptation Technologies“. 
In diesem Sinne ist es gerade diese Drei-
heit, die der Gebirgsforschung in Innsbruck 
eine neue Bedeutung auf nationaler und in-
ternationaler Ebene verleiht. Ich hoffe sehr, 
dass sich das auf die Alpenforschung und 
die Alpenkonvention auswirkt. Ich hof-
fe aber auch, dass sich in Anbetracht der 
weltweit anwachsenden Probleme eine 
bereichernde Zusammenarbeit zwischen 
Bern und Innsbruck ergibt, und ich zweifle 
nicht daran, dass Innsbruck und das Land 
Tirol auch in den Gebirgsländern der Welt 
zu einem Wissensschwerpunkt in der Ge-
birgsforschung wird.  ah
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„ Der größte Handlungsbedarf 
besteht bei der Bergbevölke-
rung im rasch wachsenden 
Unterschied zwischen der 
reichen und der armen 
Welt, mit anderen Worten 
zwischen Globalisierung und 
Marginalisierung.” 
 Bruno Messerli, Gebirgsforscher




