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DER ERSTE
BOTSCHAFTER

MEIN
SENCKENBERG
STEFAN GLOWACZ

Extrembergsteiger und Abenteurer

Stefan Glowacz klettert für Senckenberg

und das Neue Museum

?,]Z}6 hS5{}`v W6 ^]/

9}6^ ^]- /+6^ Gkk

b],]/ X5X]6q -,}/U

J|]/X.6Y]6^]6 a5/^o

2Z]WS]/- ^]- #`52}6

=]2+Wq :]6]v+]S}n

SENCKENBERG | NATUR • FORSCHUNG • MUSEUM 147 | 01/02 2017



55
GESELLSCHAFT

ie Wissenschaft braucht Botschafter. Menschen, die

durch ihre Bekanntheit und ihr außergewöhnliches

Engagement auf die Institution oder die Sache, für die sie

sich einsetzen, aufmerksam machen. Der Expeditionist

Stefan Glowacz ist seit Mitte 2015 der erste Sencken-

berg-Botschafter und ein echter Wunschkandidat, denn

er steht für eine Naturverbundenheit, die vielen von uns

inzwischen abhandengekommen ist – authentisch und

ehrlich vermittelt.

Herr Glowacz, von Kindesbeinen an sind Sie dem Berg-

sport verfallen und schließlich Proi-Bergsteiger gewor-

den. Wie kamen Sie zum Klettern und was bedeutet es

für Sie?

Meine Eltern, selbst leidenschaftliche Bergsteiger, haben mir
das Klettern quasi in die Wiege gelegt. Ich gehöre noch zu der
Generation, die nicht mit Kletterhallen aufgewachsen ist, son-
dern ich habe tatsächlich draußen in der Natur das Bergstei-
gen gelernt. Das hat folgenden Vorteil: Es schärfte von klein
auf meine Instinkte, was mir heute auf meinen Reisen und
Klettertouren zugutekommt. Etwa um in bestimmten Situa-
tionen rein intuitiv die richtige Entscheidung zu treffen. Und
wenn man so tief und lange mit etwas verwurzelt ist, wird es
Teil von einem, Leidenschaft. Aber es geht nicht nur um das
Klettern selbst – der sportliche Aspekt und die Wettkämpfe
kamen erst später. Ein ganz wesentlicher Punkt ist das Aben-
teuer, das ich auf meinen Touren suche. Schon als Kind las ich
die Berichte alter Entdecker wie Shackleton oder Nansen und
träumte von Reisen in ferne Länder. Und nicht zuletzt bin ich
unheimlich gerne draußen und liebe die Natur.

Hat Sie die Liebe zur Natur bewogen, Botschafter für die

Senckenberg-Gesellschaft zu werden?

In den letzten eineinhalb Jahren habe ich viel über Senckenberg
gelernt. Im Rahmen der Vorbereitung unserer Bafin-Island-
Expediton hat unser Team auch fachlichen Input von den
BiK-F-Wissenschaftlern bekommen, was sehr hilfreich war. Und
es gibt Parallelen zu dem, was ich tue.Wissenschaftler betreten
auf Ihren Forschungsreisen auch immer wieder neues und un-
bekanntes Terrain. Und ein ganz wesentlicher Aspekt beim For-
schen ist es, auch Grenzen zu überschreiten. Jedenfalls freue
ich mich sehr, Botschafter für Senckenberg zu sein. Natur und
Umwelt liegen mir sehr am Herzen. Auf meinen Reisen stelle
ich immer wieder fest, dass der menschliche Fußabdruck all-
gegenwärtig ist, selbst in entlegensten arktischen Regionen.

Was haben Sie in diesem Zusammenhang auf Ihren letzten

Expeditionen erlebt?

Es ist erschütternd, wie wir Menschen mit unserer Erde um-
gehen. Auf unserer jüngsten Tour auf Bafin Island zwischen
Kanada und Grönland im Sommer letzten Jahres waren riesige
Areale abgesperrt. Dort lagert Sondermüll, die Böden sind mit
Chemikalien verseucht. Ein anderes Beispiel ist die Ha Long
Bay, Vietnam, die wir von malerischen Postkarten kennen. Ihre
bizarren Kalkfelsen drohen im Plastikmüll zu versinken.

Auf Ihrer Website heißt es immer wieder „by fair means“,

was unter Bergsteigern quasi „ohne technischeHilfsmittel“

bedeutet. Wie legen Sie dieses Motto persönlich aus?

„By fair means“ heißt für mich: ethisch „sauberes“, einwand-
freies Handeln. Soweit es möglich ist, versuchen wir immer,
Expeditionen vom letzten Zivilisationspunkt aus zu starten –
und dann aus eigener Kraft, also ohne Einsatz von Maschinen,
zum Fels zu gelangen. Das ist nicht zuletzt eine Frage des
Respekts vor der Natur. Wir Menschen müssen uns den Ge-
setzen der Natur unterordnen, wollen wir die Lebensgrundla-
gen unserer Spezies erhalten.

Und dafür steht auch Senckenberg. Ich freue mich, eine so
wertvolle Forschungseinrichtung unterstützen zu dürfen und
Erlebtes und Erforschtes im Neuen Museum zusammen-
zubringen. Für mich ist das kein Job, sondern ich mache es
aus Überzeugung. Dazu braucht es Leidenschaft und Gefühl –
und ich fühle mich Senckenberg und seinen Zielen emotional
verbunden.

Das freut uns Herr Glowacz, vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Thorsten Wenzel
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