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EIN GARTEN
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DER SAHARA
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er zu hören, wenn unten hunderte Kame-
le brüllen und ihr Echo durch den Canyon 
hallt.“ Dann sind da noch die Felslabyrin-
the, in denen man sich durchaus verlaufen 
kann. An ihren Eingängen haben Millionen 
von Sandstürmen merkwürdige geologi-
sche Formationen ins Gestein geschnitten, 
die wie Schlangen oder Monster aussehen. 
Kröpelin ist sich sicher, dass diese märchen-
hafte Landschaft den Menschen seit jeher 
reichlich Stoff für Erzählungen geliefert hat. 
Andere Zeugnisse der Vergangenheit liefern 
tausende Felsbilder. Immer wieder über-
malt, dokumentieren sie Schicht für Schicht 
die Umwelt- und Kulturgeschichte der Re-
gion. Die ältesten Darstellungen sind zehn-
tausend Jahre alt, die jüngsten illustrieren 
dagegen gerade einmal Beobachtungen aus 
den fünfziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts. Über Nashörner, Elefanten und 
Giraffen sind Nutztiere wie Rinder, Pferde 
und Dromedare gemalt. Die jüngsten Gra-

vierungen zeigen Pickups mit Kämpfern und 
Maschinengewehren auf den Ladeflächen.

EINE WELT  
OHNE AUTORITÄTEN

Kaum ein Wissenschaftler hat so viel Zeit 
in der Sahara verbracht wie Kröpelin. Das 
liegt auch daran, dass nicht jeder von seiner 
Hochschule oder Regierung eine Geneh-
migung für solche Expeditionen bekommt. 
Die Sahara gilt schließlich nicht gerade als 
sicherster Ort für geowissenschaftliche und 
archäologische Geländeforschung. Für Krö-
pelin spiegeln solche Ängste jedoch nicht 
die Realität wider: „Mit der Erfahrung eig-
net man sich ein gewisses Grundvertrau-
en an. Wenn ich meinen Schlafsack in der 
Wüste ausbreite, fühle ich mich sicherer als 
in jedem Hotel.“ Er hat auch brenzlige Si-
tuationen erlebt, ist jedoch immer wieder 
heil davongekommen, denn „zwischen den 

Menschen in der Sahara gibt es ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl. Selbst wenn man 
ausgeraubt werden sollte, würde vermutlich 
niemand einem das letzte Wasser und das 
Fahrzeug wegnehmen.“ Die andere Seite 
der Medaille ist eine Freiheit, wie es sie nur 
weit draußen in den entlegensten Wüsten 
gibt. „Es ist eine Welt ohne Autoritäten, 
ohne Zollbeamte, ohne Militär – niemand 
hält einen von der Forschung ab.“ Und 
wenn Kröpelin nachts sein Lager auf einer 
Düne oder einem Felsplateau anlegt, ge-
nießt er die Stille, den 360-Grad-Horizont 
und den Blick in den glasklaren Sternenhim-
mel. Auch nachdem der Wüstenforscher mit 
der Ernennung des Ennedi zum Natur- und 
Kulturwelterbe eine wichtige Lebensauf-
gabe erfüllt hat, gehen seine Expeditionen 
weiter: „Solange ich laufen kann, werde ich 
in die Sahara fahren.“

x   SEBASTIAN GROTE
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Kröpelin in einem Abri, einer offenen Höhle im Ennedi-Massiv. Die Felsbilder dokumentieren Umwelt- und Kulturgeschichte der Region.




