
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder von GeoComPass SALZBURG und alle, die es noch werden 

wollen, 

verehrte Gäste und Freunde von GeoComPass SALZBURG, 

hochgeschätzter Herr Dr. Kröpelin, 

lieber Stefan, 

 

die Wüste – welch große und weite Assoziationen tun sich da auf, bei einem 

Wort, das aus nur fünf Buchstaben besteht. Und wenn wir Wüste denken und 

uns vor unseren Augen ausmalen, dann schaffen wir uns unsere Bilder zumeist 

aus Erfahrungen, Berichten und Faszinationen über allein eine einzige Wüste, 

von der wir meinen, dass sie unter allen Hunderten von Kältewüsten, 

Eiswüsten, Schneewüsten, Trockenwüsten, Hitzewüsten, Sandwüsten, 

Steinwüsten, Kieswüsten, Klimawüsten und vielleicht auch Siedlungswüsten auf 

diesem Globus, die wahre, die echte, DIE Wüste schlechthin sei: die SAHARA. 

Unsere Vorstellung der Wüste ist zuallererst ein Bild der Sahara, der sich alle 

anderen Wüsten unterzuordnen zu haben. Wie seltsam und aufschlussreich 

zugleich, dass beispielsweise eines der ersten großen Themencasinos in Las 

Vegas, mitten in der Wüste gelegen, der Mojavewüste in diesem Fall, nicht 

„The Mojave“ genannt wurde, sondern „The Sahara“. Man kann also in einer 

ganz anderen Wüste leben und kommt dennoch nicht von der Sahara los. 

Die große Idee der Sahara entfaltet sich vor der tatsächlich größten Wüste der 

Welt. Unbeschreibliche und unglaubliche neun Millionen Quadratkilometer 

groß, also 110 mal die Fläche Österreichs, 5500 km in der Ost-West-

Erstreckung, bis zu 2000 km in der Nord-Süd-Distanz – es sind allein schon die 

Dimensionen, die faszinieren, und die ein Menschenleben in dieser Wüste 

umso fragiler, verletzlicher und vergänglicher erscheinen lassen. Dazu kommen 

die klimatischen Extremerscheinungen, sengende Hitze mit Temperatur-

rekorden, die ihresgleichen suchen, ebenso wie erbärmliche Kälte, die manch 

unvorbereiteten Saharabesucher schon das Leben gekostet hat. Ein 

Faszinosum, das schon viele Abenteurer, Forscher, Entdecker, Reisende 

magisch angezogen hat und dabei für viele zum sandigen Grab wurde. Aus 



heutiger Sicht mag eine solche Beschreibung etwas pathetisch klingen, doch 

noch vor zwei, drei Generationen verbarg die Sahara die Geheimnisse dessen, 

was südlich von ihr folgte, die Exotik des subsaharischen Afrikas mit seiner 

kulturellen Vielfalt. Wenn man sie nicht auf dem Seeweg umging, bedeutete 

die Sahara bedeutete das Tor in ein koloniales Afrika, das den europäischen 

Staaten zum Schicksal und in gewisser Weise zur ewigwährenden Hypothek 

werden sollte – mit einer Beziehung, die sich bis heute in transsaharischen 

Migrationen von Süd nach Nord und den Versuchen Europas, diese 

Bewegungen zu kontrollieren, oder zumindest zu systematisieren, 

widerspiegelt. 

Und auch im 21. Jahrhundert, mit all seinen technischen Finessen, 

Sicherheitsventilen und Überwachungsmöglichkeiten, ist ein Durchqueren 

dieses Tores kein Sonntagsspaziergang, und das Reisen in saharische Regionen 

kein Kindergeburtstag. 

Dass es ein Spaziergang sein könnte, möchte man jedoch fast glauben, wenn 

man Herrn Dr. Kröpelins Saharabilanz betrachtet: Mehr als 60 Mal hat er die 

Sahara bereits in Forschungsreisen erkundet, und die nächsten Fahrten sind 

schon wieder in Planung. In diesen 60 Saharareisen hat er der Wüste eine 

wissenschaftliche Vielfalt attestieren können, die man nicht für möglich 

gehalten hätte. Wer denkt schon beim Anblick von Sandwüste bis zum Horizont 

oder vor Hitze flirrender Geröllwüste daran, dass die Sahara vor wenigen 

Jahrtausenden – geologisch gesehen nur einen Wimpernschlag zurückliegend – 

Heimat einer üppigen Tierwelt, von Seen durchzogen und mit reichlich 

Vegetation ausgestattet war? Auf die Spuren dieser Savannenlandschaft, wie 

sich die Sahara damals zeigte, hat sich Herr Kröpelin geheftet und dabei 

Erstaunliches, Faszinierendes, Unerwartetes zu Tage gefördert. Auch Seen in 

der Wüste, und zwar im nördlichen Tschad, gehören dazu. Diese hat Stefan 

Kröpelin zwar nicht entdeckt, aber doch ausgiebig erforscht, und im Laufe der 

Jahre hat sich diese Erfahrung zum Wunsch verdichtet, dieser großartigen 

Saharalandschaft im Tschad auch zu internationaler Anerkennung zu verhelfen. 

So ist Dr. Kröpelin zum Spiritus rector der tschadischen Welterbestätten der 

UNESCO geworden. Praktisch sein gesamtes bisheriges Forscherleben hat er in 

den Dienst dieser Sache gestellt, und bevor ich ihm noch weitere Minuten der 

Zeit stehle, mit der er seine 60 Expeditionen jetzt mit Ihnen teilen will, lasse ich 

es vielleicht mit dem letzten Hinweis bewenden, dass Herr Dr. Kröpelin vor 



kurzem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für besondere Verdienste 

um die Kommunikation seiner Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit, 

nämlich mit dem hoch dotierten Communicator-Preis 2017, ausgezeichnet 

worden ist. Das wäre in gewisser Weise der deutsche Nobelpreis für 

Wissenschaftskommunikation, und für diese schöne Bühne des OVALS im 

EUROPARK ist es somit möglicherweise das erste Mal, dass hier ein 

Nobelpreisträger willkommen geheißen werden kann. 

Aus der Universität zu Köln begrüßen wir Herrn Dr. Stefan Kröpelin! 

 

(Prof. Dr. Werner Gamerith, Universität Passau, Präsident GeoComPass) 


