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Die Sahara ist der Inbegriff der Wüste - eine der extremsten, 

lebensfeindlichsten Landschaften der Welt, in der die Natur 

faszinierende Spezialanpassungen hervorgebracht hat: Hier haben 

sogar Säugetiere wie die Oryx-Antilopen gelernt, ihre 

Körpertemperatur zu erhöhen, um Wasser zu sparen. Den Wüstenfüchsen 

ermöglichen lange Ohren und spitze Schnauzen überschüssige 

Wärmestrahlung wieder loszuwerden. Und Wüstenwarane verfügen sogar 

über ein Thermometer: Ein spezielles Sinnesorgan mit 

lichtempfindlichen Zellen warnt die wechselwarmen Tiere vor 

drohender Überhitzung.  

 

Die Sahara steckt noch heute voller Wunder – und sie blieb bis weit 

ins 20. Jahrhundert über weite Gebiete unerforscht. Der 

österreichische Abenteurer Ladislaus Almassy, der später als der 

“Englische Patient” weltberühmt wurde, hatte Anfang der Dreißiger 

Jahre bereits einige Expeditionen zu den zahlreichen weißen Flecken 

auf der Landkarte der Sahara unternommen. 1933 brach er auf, um die 

sagenhaft reiche Oasenstadt Zarzura zu finden, deren Pracht in den 

Märchen aus 1001 Nacht gepriesen wurde. Zarzura sollte Almasy niemals 

finden - dafür stieß er auf etwas, das allen bisherigen Vorstellungen 

von der größten tropischen Wüste der Welt zu widersprechen schien. 

In einer Schlucht des des Gilf Kebir-Gebirges entdeckte er gut 

erhaltene Felsbilder. Die urzeitlichen Kunstwerke zeigten eine 

paradiesische Welt mit den großen Tieren Afrikas, mit Flüssen, Seen 

und badenden Menschen.  

 

Der Wüstenforscher war einem der verzwicktesten Rätsel der 

Klimageschichte auf die Spur gekommen: Einst muss die größte 

tropische Wüste der Welt ein üppiger Garten Eden gewesen sein. Ein 

verwegener Gedanke, der unter seinen Zeitgenossen für heftige 



Kontroversen sorgte. Auf den Spuren von Almásy suchte der 

österreichische Ausnahme-Naturfilmer Michael Schlamberger nach 

Hinweisen auf das spannendste Kapitel in der Naturgeschichte der 

Sahara. Nach seinen auf internationalen Naturfilm-Festivals mehrfach 

ausgezeichneten Dokumentationen über die Naturgeschichte der Alpen 

(“Im Reich des Steinadlers”), das verborgene Paradies der 

slowenischen Soca (“Der smaragdene Fluss”) und den Nationalpark Hohe 

Tauern (“Geheimnisse des Eisgebirges”) betrat Schlamberger mit dem 

Sahara-Film Neuland.  

 

Das Filmteam legte im Rahmen von vier Expeditionen 60.000 

Wüstenkilometer Kilometer mit Geländewagen zurück, schloss sich für 

drei Wochen einer Tuareg-Karawane an schaffte für die eindrucksvollen 

Luftaufnahmen sogar einen Heißluftballon in die entlegensten Winkel 

der Sahara. “Bei den Ballonfahrten konnten wir immer nur erahnen, in 

welche Richtung die Reise gehen würde,” erinnert sich der Regisseur, 

“Der französische Ballonpilot hatte zwar jahrelange Wüstenerfahrung, 

verschätzt hat er sich aber trotzdem jedesmal.” Bei jeder Fahrt bangte 

das Team, dass der Ballon im unerreichbaren Treibsand oder auf dem 

Kamm einer 300 Meter hohen Sanddüne landen könnte. Zudem brachten 

Überfälle von kriegerische Tubu-Nomaden die Dreharbeiten mehrmals an 

den Rand des Abbruchs.  

 

Schlamberger ging für seine Dokumentation noch einen Schritt weiter 

als der Abenteurer Almasy. Im Ennedi-Gebirge bot sich dem 

Dokumentarfilmer eine Szenerie, die wie ein Blick in die fruchtbare 

Vergangenheit der Sahara wirkt: Hier tummeln sich Fische in kleinen 

Seen, Frösche und Wasservögel gedeihen bestens, während sich ringsum 

Tausende Kilometer Wüste erstrecken. Sogar Krokodile leben in den 

engen, schattigen Schluchten dieses Gebirges im Tschad.  

 

Im Rahmen der Dreharbeiten führte der Grazer Zoologe Peter Praschag 

ein Forschungsprojekt durch. Durch einen DNA-Test wurde erstmals der 

Nachweis erbracht, dass die Wüstenkrokodile im Ennedi-Gebirge eine 

eigene Spezies zuzurechnen sind. Bisher hatte man immer geglaubt, die 

Panzerechsen aus dem Ennedi seien eine Unterart des Nilkrokodils, die 

durch die dramatischen Umwälzungen der Klimageschichte vor etwa 5000 



bis 6000 Jahren mitten in der Wüste eingeschlossen worden war. Heute 

existieren nur mehr drei Exemplare der Ennedi-Krokodile – diese 

Wundertiere der Wüste werden wahrscheinlich demnächst aussterben, 

kurz nachdem man sie entdeckt hat. 

 

“Sahara – das versunkene Paradies” wurde hergestellt von 

ScienceVision, und ist eine internationale Koproduktion mit dem ORF, 

ZDF, Docstar, gefördert durch das MEDIA Programm der EU. 


