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Im Torhaus Wellingsbüttel 
werden vom 19. Februar bis 12. 
März  Werke des Malers Wolf-
gang Korn ausgestellt. Unter 
dem Titel „Von Dresden nach 
Hamburg – Stadtlandschaften 
beiderseits der Elbe“ sind 
Monotypien und Architektur-
portraits des Malers zu sehen. 
Seine Maltechnik bedingt die 
Überlagerung farbiger Flächen, 
welche gleichzeitig von Dichte 
und Transparenz zeugen und 
mitunter an die Kunstperiode der 

Kunst im Torhaus

„Neuen Sachlichkeit“ erinnern. 
Zur Einführung spricht auf der 
Vernissage um 11 Uhr Gebhardt 
Dietsch vom Kulturforum Lüne-
burg . Er wird dabei am Klavier 
von Natascha Konsistorum mit 
Miniaturen von Nikolai Medtner 
und Alexander Scriabin begleitet. 
Der Kulturkreis Torhaus im Bür-
gerverein Wellingsbüttel lädt zur 
Ausstellung im Wellingsbüttler 
Weg 75b samstags von 15-18 
Uhr und sonntags von 11-18 
Uhr  herzlich ein.

Mitte 2004 scheiterte Wolf-
Ulrich Cropp an der Verwirk-
lichung eines Lebenstraumes: 
dem Aufspüren von Teilen der 
verschollenen Bibliothek von 
Timbuktu (Mali). Wie das Als-
tertal-Magazin berichtete, war 
der Wellingsbüttler mit dem 
Motorrad weit vor dem Ziel in 
der Sahara „stecken geblieben“. 
Das wollte der Schriftsteller dies-
mal nicht riskieren und wählte 
deswegen den sicheren Weg per 
Flugzeug und Flussboot. An seine 
Seite holte er sich außerdem zwei 
Experten: den Leiter der Biblio-
thek des Nationalmuseums von 
Bamako Abdul el Bedars und den 
französischen Historiker Michèl 
Palain. Zu dritt erreichten sie das 
sagenumwobene Timbuktu. „Frü-
her war die Stadt ein Zentrum des 
Islams – reich an Schätzen und 
Wissen. Ab dem 13. Jahrhundert 
war der Ort fast 300 Jahre lang 
Heimstadt der bedeutendsten 
Universität der damaligen Zeit 
mit 180 Koranschulen, 20.000 
Studenten und einer Bibliothek 

Der Wellingsbüttler Wolf-Ulrich Cropp suchte    
in Mali nach einer geheimnisvollen Bibliothek 

Verschollene  Schriften
Bereits zum zweiten Mal begab sich der 
Wellingsbüttler Schriftsteller und Forscher Wolf-Ulrich 
Cropp in Nordafrika auf die Suche nach Schriftstücken 
aus der vor gut 400 Jahren zerstörten antiken 
Bibliothek von Timbuktu (Mali) – mit Erfolg.  

mit 400.000 Bänden“, berichtet 
Wolf-Ulrich Cropp. Davon sei 
heute nichts mehr zu spüren, so 
der Wellingsbüttler, denn Tim-
buktu versinke im Sand. „Statt 
der 250.000 Einwohner von einst 
leben hier heute bloß noch 27.000 
Menschen.“ Und die Bibliothek? 
Sie wurde 1591 von einem ma-
rokkanischen Sultan zerstört. 
„Bücher von ungeheurem Wert 
wurden teils entwendet oder ver-
nichtet. Darunter beispielsweise 
Schriften, die beweisen, dass ein 
arabischer Seefahrer namens Abu 
Barkar II. lange vor Kolumbus 
Amerika erreichte. Oder etwa 
Abhandlungen eines Ahmad 
Wahshiyah, der 800 Jahre vor 
Jean Champollion die ägyptischen 
Hieroglyphen dechiffrierte“, 
behauptet der Schriftsteller. Das 
seien nur einige der Highlights, 
denn die islamische Wissen-
schaft sei weltführend gewesen. 
„Während die christliche Kirche 
jahrhundertelang Forschung als 
Ketzerei verdammte und kluge 
Köpfe auf den Scheiterhaufen 

zu werfen drohte, stand bei den 
Muslimen die Wissenschaft im 
Dienste des Korans. Forschung 
und Glaube waren im Islam des 
Mittelalters kein Wiederspruch.“ 
Diese Einstellung habe einen 
enormen Wissensvorsprung 
ermöglicht, so Cropp, der vor 
allem an astronomischen Auf-
zeichnungen interessiert ist. 
„Ich war mir sicher, dass damals 
nicht alles vernichtet wurde. 
Sicherlich konnten einige Ma-
nuskripte gerettet werden und in 
Familienbesitz oder 
vergraben die Zeit 
überdauern.“ 
In Timbuktu fand 
das Forscher-
gespann nichts. 
Entweder konnten 
oder wollten die 
Einheimischen 
ihnen nicht helfen. 
Sie bekamen zwar 
alte Schriften zu 
sehen, aber nicht die gewünsch-
ten. „Eine Chance hatten wir noch 
– den Tipp eines Salzhändlers. 
Wir waren mit ihm zufällig ins 
Gespräch gekommen, und er 
nannte uns in Verbindung mit 
alten Schriften den Namen einer 
200 km von Timbuktu entfernten 
Oase.“ Mit dem Jeep machten 
sich die drei Schriften-Forscher 
auf, um zu überprüfen, was es mit 
dem Ort auf sich hat. Diesmal 
hatten sie endlich Glück. Nach 

anfänglichem Zögern gewährte 
der zuständige Scheich Einblick 
in eine angeblich kürzlich im 
Sand entdeckte kleine Biblio-
thek. „In einer staubigen Truhe 
lagen jahrhundertealte Manus-
kripte. Begeistert stöberten wir 
zwischen vergilbten und ange-
fressenen Seiten, die arabische 
Schrift und feinste Zeichnungen 
enthielten.  Meine beiden Beglei-
ter machten Notizen und schrie-
ben Passagen ab. Ich entdeckte 
derweil eine Sammlung loser 

Blätter mit Kreisen 
und Kugeln. Eine 
Umlaufbahn? Ich 
traute meinen Au-
gen nicht, zeigte 
Abdul das Blatt. 
„Phänomenal!“, 
stieß er aus, „das 
muss der Kom-
mentar von Al-
Qadi Zadeh zur 
Astronomie sein. 

Die Skizze beschrieb den Lauf 
von Merkur und Venus um die 
Sonne. Sie ist im 14. Jahrhundert 
angefertigt worden und beweist 
den Sonnenmittelpunkt weit vor 
Veröffentlichungen von Koperni-
kus oder Galilei.“ Ich halte den 
Fund im Bild fest. Mitnehmen 
durften die drei nichts, nur an-
schauen. „Trotzdem verließ ich 
Mali in Dankbarkeit, da ich einen 
kleinen Blick in die Geheimnisse 
der Wüste werfen durfte.“  kw

„Ich hielt 
jarhundertealtes 
astronomisches 
Wissen in den 

Händen  – älter als 
das von Kopernikus 

und Galilei!“ 
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Bild: Wolfgang Korn


