
UNIVERSUM          

“Libyens Sahara- Wasser aus der Wüste    1 x 45‘  

Eine Dokumentation von Michael Schlamberger   16:9/STEREO 

 

“Bar Bela Mar” nennen die Beduinen die größte tropische Wüste der 

Welt, “Meer ohne Wasser”: mit riesigen Wellen und tückischen 

Sandbänken, stellenweise kaum navigierbar, sturmdurchtost - und 

staubtrocken. Doch nicht überall geizt die Sahara mit 

lebenspendender Feuchtigkeit. Tief unter Dünenfeldern und 

Steinwüsten liegt ein unermeßliches Wasservorkommen: das 

Savorninsche Meer, ein riesiges System von Reservoirs mit 

Jahrtausende altem Grundwasser. Dieser Bodenschatz speist auch die 

Oasen und artesische Quellen, die an vereinzelten Stellen der 

kargen Sahara Überfluss gedeihen lassen.  

 

Nach den vielfach preisgekrönten Dokumentationen “Soca - Der 

smaragdene Fluss”, “Nationalpark Hohe Tauern - Geheimnisse des 

Eisgebirges” und dem definitiven Alpen-Portrait “Im Reich es 

Steinadlers” verschlug es den österreichischen 

Ausnahme-Naturfilmer Michael Schlamberger diesmal in ungewohnt 

trockenes Terrain. Allerdings zeigte die libysche Sahara dem 

UNIVERSUM-Filmteam ihre ungewöhnlichsten Facetten: fruchtbare 

Oasen, frische Quellen inmitten von Tausenden Quadratkilomtern 

Ödnis - bei Wau an Namus sogar fünf Seen, die ausgerechnet in einem 

erloschenen Vulkankegel liegen.  

 

Die Menschen, die in der Wüste leben, wissen wieviel Feuchtigkeit 

sich in der Sahara verbirgt. Manche Brunnen werden bereits seit 

Menschengedenken von den Karawanen angesteuert, alte Oasenstädte 

wie Gadames sind wahrscheinlich seit mindestens 10.000 Jahren 

besiedelt. Überall in der Sahara berichtete man dem 

UNIVERSUM-Filmteam von ähnlichen Phänomenen: In letzter Zeit 

würden immer mehr Brunnen versiegen, Wasserstellen verschwinden, 

Oasen vertrocknen. Was gräbt der Sahara das Wasser ab? Läßt 

vielleicht der “Great Man-Made River” den Grundwasserspiegel 

sinken?  

 

Diese teuerste Baustelle aller Zeiten - bisher wurden 64 Milliarden 

US-Dollar im Sand vergraben - soll dereinst die Wüste ergrünen 



lassen, geht es nach den Vorstellungen des Libyschen 

Revolutionsführers Gaddafi: Fossiles Grundwasser aus dem 

unterirdischen Savorninschen Meer wird mitten in der Sahara an die 

Oberfläche gepumpt und durch riesige Betonrohre über fast 5000 

Kilometer bis zur Mittelmeerküste transportiert. Seit 1984 fräsen 

sich die Baumaschinen durch die Wüste. Ob das Pipeline-System 

jemals wie geplant funktionieren wird, weiß inzwischen niemand. 

Ebensowenig abschätzen läßt sich, wie lange die unterirdischen 

Reserven eine Entnahme von 70.000 Litern pro Sekunde abdecken. Und 

der Traum von der frisch ergrünten Wüste möglicherweise im 

ökologischen Desaster endet.  

 

 


