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Mit dem Motorrad in die Sahara 
– der Wellingsbüttler Wolf-Ulrich 
Cropp war wieder unterwegs
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„Mit diesem Gefährt ist sicherlich 
noch niemand von Hamburg aus 
in die Sahara aufgebrochen“, sagt 
Schriftsteller Wolf-Ulrich Cropp 
schmunzelnd über seinen BMW 
C1-Roller. Statt wie ursprünglich 
geplant Geländemaschinen, wur-
de diese Alternative gewählt: 
„Der Fahrer muss keinen Helm 
aufsetzen. Wir erhofften uns 
dadurch mit den Einheimischen 
schneller ins Gespräch zu kom-
men“, erklärt der 63-Jährige die 
Entscheidung. Frohen Mutes 
machten sie sich mit den leicht 
modifi zierten „Rollern“ – es 
wurden beispielsweise zusätzli-
che Boxen für Wasser und Sprit 
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Regelmäßig zieht es den Wellingsbüttler Wolf-Ulrich Cropp 
in die Ferne – diesmal gemeinsam mit einem Freund auf 
zwei BMW C1-Rollern nach Nordafrika. Ziel der neuen 
Reise war Timbuktu (Mali). Dort wollten die beiden eine 
antike, verschollene Bibliothek finden. Der Plan scheiterte, 
weil die Motorräder nur bedingt wüstentauglich waren. 
Gelohnt hat sich der Trip trotzdem.

montiert – auf den Weg nach 
Südspanien, wo sie mit der Fähre 
nach Marokko übersetzten.
„Sofort stürzten sich viele ‚hilf-
reiche Geister’ auf uns, um den 
Papierkrieg mit den Zöllnern 
zu übernehmen. Selbstver-
ständlich gegen landesübliches 
Backschisch“, berichtet Cropp 
lächelnd, der den ganzen Trip 
über viel zahlen musste. Nach 

der Zollabfertigung, die für bei-
de je nach Verhandlungsgeschick 
unterschiedlich teuer war, konnte 
ihr Abenteuer richtig beginnen: 
die Suche nach einer verscholle-
nen Bibliothek in Timbuktu. „In 
geheimen Verstecken soll es noch 
Restbestände der damals – nach 
Alexandria – größten Bücherei 
geben. Als Bibliophiler ist es 
mein größter Wunsch, in einem 
alten, vom Wüstenstaub um-
hüllten Werk zu blättern“, sagt 
Wolf-Ulrich Cropp. 
Etwas fi nden wollte der Wellings-
büttler auch schon in Tanger: die 
Wohnung des Schriftstellers Paul 
Bowles. „Sie soll in der Altstadt 
liegen, aber leider konnte sie 
mir kein Einheimischer zeigen.“ 
Stattdessen fand er in der wohl 
europäischsten Stadt Afrikas Spe-
lunken, Wasserpfeife rauchende 
Moslems, billige Absteigen und 
auch ein Ghetto voller Afrikaner 
unterschiedlicher Herkunft, „die 
auf ihre Ausreise nach Europa 
warteten. Der illegale Transport 
ist ein großes Geschäft für die 

Organisatoren. Schrecklich“, 
empört sich Cropp, der den 
Aufenthalt in der quirligen Stadt 
dennoch genossen hat. Genau wie 
die nächsten Etappenziele Casab-
lanca und Marrakesch. Von dort 
aus ging es über den Hohen At-
las hinüber endlich in die Wüste 
– leider nicht sehr weit. „Eine 
riesengroße Wanderdüne hatte 
sich über die Piste geschoben. Zu 

Wüstensand ließ das moderne Fortbewegungsmittel des 
Wellingsbüttlers scheitern, der deswegen auf Altbewährtes 
umstieg. Ein Nachteil, so Cropp: „Die nachts arbeitenden 
Mägen der Tiere sind so laut wie Klospülungen.“

Noch ist es friedlich: Die Station 
„Tichka“ ist der Scheitelpunkt über 
den Hohen Atlas. Auf der neuen 
Seite erwartete Wolf-Ulrich Cropp 
ein zünftiger Sandsturm der dafür 
sorgte, dass der Autor des öfteren 
die Luftfilter reinigen musste.

In diesem Teil der Sahara kamen 
die beiden Motorradfahrer 
genau so gut voran wie die 
Dromedare – später boten die 
„Wüstenschiffe“ die einzige 
Möglichkeit, die Sanddünen zu 
bezwingen.

viel Sand für unsere Roller. Da 
wir keinen anderen Weg fanden, 
mussten wir umdrehen.“ Statt mit 
den Motorrädern nach Timbuk-
tu bewanderten die Abenteurer 
nun mit gemieteten Dromedaren 
nebst dazugehörendem Führer ei-
nige Tage die Wüste der näheren 
Umgebung und genossen die Na-
tur. „Abends war ich allerdings 
fasziniert und genervt. Dem 
unglaublichen Sternenhimmel 
stand der Klang der arbeitenden 
Tiermägen gegenüber. Die waren 
so laut wie eine Klosettspülung“, 
berichtet Cropp lachend. 
Nach einigen Tagen Einsamkeit 
bestiegen die beiden wieder ihre 

künstlichen Transportmittel und 
machten sich auf den Heimweg. 
Trotz des Scheiterns fällt das Fa-
zit positiv aus: „Wir konnten uns 
ein gutes Bild von Land und Leu-
ten machen. Vor allem, weil wir 
keinen Helm tragen mussten und 
unsere Motorräder stets auf reges 
Interesse bei den Einheimischen 
gestoßen sind.“ Auf diese Art der 
leichten Kontaktaufnahme muss 
Wolf-Ulrich Cropp bei seinem 
nächsten Trip wohl verzichten, 
denn die Bibliothek – die er in 
naher Zukunft unbedingt aufspü-
ren möchte – will er mit wüsten-
tauglicherem Gerät erreichen. 
           Kai Wehl
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