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Extinction REbEllion (xR)

Erfahrungsbericht XR
PoRtRät:   K limaforscher

„MOSAiC“ ist die Abkürzung eines Forschungsprojekts, der 
größten Arktisexpedition der Geschichte, die der Braunschweiger 
Markus Rex leitet. Das grundsätzliche Konzept für die Expedition 
stammt von Fridtjof Nansen. Die Expedition 
soll ein weiteres Mosaikteil zum Verständ-
nis des Klimawandels sein und erstmals 
werden die klimatischen Bedingungen der 
Arktis im Winter erfasst. Der nördliche Eis-
ozean mit seiner Eisbedeckung ist wesent-
lich für unser Klima. Kein anderer Teil der 
Erde erwärmt sich so schnell wie die Ark-
tis. Was dort aufgrund des Klimawandels 
passiert, bleibt nicht in der Arktis.

Der Temperaturunterschied zwischen der kalten Arktis und den 
wärmeren Bedingungen in den mittleren Breiten, wo wir leben, 
treibt das Westwindband (Jetstream) an, das einmal ganz um die 
Arktis herum weht. Da sich die Arktis im Zuge der Klimaerwär-
mung schneller erwärmt als der Rest der Welt, nimmt dieser Tem-
peraturkontrast ab. Dadurch wird das Westwindband instabiler. 
Normalerweise schließt das Westwind-System die kalten arkti-
schen Luftmassen ein. Durch die Instabilität kommt es zu Ausbrü-
chen von Kalt- oder Heißluft. Das ist der Grund für Wetterextreme.

Dass wir Menschen das stabile Westwindband-System einmal 
irreversibel zum Erliegen bringen, ist sehr unwahrscheinlich.

Bisher ist wenig über die 
Klimafaktoren in der Arktis 
bekannt, die jedoch wichtig 
für robuste Klimaprognosen 
sind. Diese Vorhersagen 
wiederum sind auch wich-
tig für unsere gesellschaft-
lichen klimarelevanten Ent-
scheidungen.

Nur 500 Kilometer vom 
Nordpol entfernt hat sich 
das Forschungsschiff „Po-

larstern“ für die Expedition einfrieren lassen und treibt seit Sep-
tember diesen Jahres für ein Jahr mit der Eisdrift durch das Nord-
polarmeer Richtung Spitzbergen. Dort wird sie nach einem Jahr im 

September 2020 wieder aus dem Eis befreit 
werden.

Der Chef des Ganzen, Markus Rex, ist in 
Braunschweig geboren und hat in der Raa-
be-Schule 1986 sein Abitur gemacht. Seine 
wissenschaftliche Laufbahn begann an der 
Technischen Universität zu Braunschweig 
mit dem Studienfach Physik. Dann folgte 
eine wissenschaftliche Karriere nach Plan. 
Seine Leidenschaft für die Arktis begann 

mit seiner ersten Expedition dorthin, die er im Rahmen seiner Di-
plomarbeit unternahm. Heute ist er Leiter der Atmosphärenphysik 
am Alfred-Wegner-Institut in Potsdam.

Der Antrieb für ihn sei die Neugier. Doch in der Wissenschaft 
kommt es auf weit mehr als diese an. Wer ein Projekt mit ei-
nem Budget von 140 Millionen Euro leitet, der braucht weitere 
Eigenschaften: diplomatisches Geschick mit Kooperationspartnern, 
zum Einwerben von Projektgeldern, Glück bei den Ergebnissen 
der Forschungsprojekte, damit sie publizierbar sind, Fähigkeiten 
im Management und eine gewisse Neigung zur Macht. Eine ge-
hörige Portion Optimismus zur Beantragung eines Projekts dieser 

Größenordnung gehört 
ganz sicher auch dazu 
und Durchhaltevermögen 
sowieso, denn das Pro-
jekt „MOSAiC“ begann vor 
acht Jahren.

Die Faszination und 
Neugier für die Arktis als 
Antrieb für den nüchter-
nen Wissenschaftler. Mö-
gen sie ihm erhalten blei-
ben! ◀

„Es ist im letzten Jahr ganz 
gewaltig was passiert in unserer 
Gesellschaft. Das Bewusstsein 

dafür, dass wir den Klimawandel 
bekämpfen müssen, hat sich 
jetzt wirklich durchgesetzt.“
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Prof. dr. markus Rex, *28. november 1966, braunschweig, deutschland 

von Dr. Nora Roesky
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