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Ganz im Bann ihrer Nase trippelt eine kleine 
Wüstenratte im Slalom auf mich zu. Erst als sie 
in meinen Schatten gelangt, blickt sie plötzlich 
auf, zuckt zusammen und rast pfeilschnell davon, 
auf eine gewaltige Felsformation zu, die wie die 
Pranke eines gigantischen Löwen in den Himmel 
aufragt. Tom und Jerry kommen mir in den Sinn, 
doch diese Katze wäre so kolossal, so mächtig, 
dass der kleine Nager höchstens in der Gestalt ei-
ner bösen Bakterie als Gegenspieler taugte.

Ich war schon einmal hier, in einem Traum. 
Das war vor drei Jahren, ich saß in einem Flug-
zeug nach Peking und schaute mir auf einem mik-
roskopisch kleinen Bildschirm einen Kinofilm an, 
der Red Planet hieß. Nach ein paar unglaubwür-
digen Schwierigkeiten mit ihrem Raumschiff lan-
deten die Astronauten auf dem Mars, der als ein 
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wüstenartiger Planet dargestellt wurde. Ich weiß 
nicht mehr, was dann geschah, denn ich schlief 
bald einmal ein, noch ehe die Geschichte richtig 
in Gang kam, und fuhr wenig später mit einem 
Fahrrad durch diese Mars-Wüste. Ich war mir be-
wusst, dass sich die Räder eigentlich in den Sand 
eingraben müssten, doch eine bestimmte Art von 
Konzentration machte es mir möglich, sie daran zu 
hindern. Ich fuhr schneller und schneller, überhol-
te erst Autos, dann eine Horde von Dromedaren, 
alle mit Elektroschrott bepackt. Plötzlich war un-
ter mir nicht mehr Sand, sondern gelbes Wasser. 
Delphine sprangen fröhlich neben mir her, doch 
es waren Delphine mit Fell und langen Zähnen, 
längliche Hunde eher, Hunde auf der Jagd. Auf 
einmal wurde das Fahrrad ganz feucht, als wäre es 
eine Art Schwamm. Ich konnte es nicht mehr kon-
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trollieren und wachte auf weil ich mir ein halbes 
Glas Rotwein über die Hosen gegossen hatte. Das 
ganze Flugzeug schien zu schlafen. Auf meinem 
Bildschirm lief der Abspann, dramatische Musik 
schepperte leise aus den Kopfhörern in meinem 
nassen Schoss.

Die Mars-Szenen von Red Planet wurden hier 
in der Wüste von Wadi Rum gedreht, so steht es in 
meinem Reiseführer. Berühmt ist Jordaniens größ-
tes Wadi aber vor allem wegen Lawrence of Arabia, 
jenem monumentalen Epos aus dem Jahr 1962, 
das mit nicht weniger als sieben Oscars ausgezeich-
net wurde. In dieser Verfilmung der Autobiografie 
von Thomas Edward Lawrence ist Wadi Rum ein 
wichtiger Drehort, Peter O‘Toole singt hier gegen 
das Echo an und Prinz Faisal lässt sich zwischen 
den Felsen von türkischen Flugzeugen bombardie-
ren. Ich glaube, Wadi Rum taucht dann auch kurz 
vor der Eroberung von Akaba noch einmal auf, 

wenn Lawrence denselben Mann erschießen muss, 
dem er kurz vorher das Leben gerettet hat. 

Eben bin ich vom Dorf aus zu einer Quelle hi-
naufgestiegen, die nach Lawrence benannt ist. Von 
dort oben wirkten die knolligen Felsen, die das 
Wadi begrenzen, fast noch gewaltiger, kamen mir 
die Häuser dazwischen wie kleines Spielzeug vor.

Wadi Rum gehört zu den Gegenden, die nach 
Heldentaten rufen, in denen der Staub der Ge-
schichte aufgewirbelt bleibt. Wo die Sieben Säulen 
der Weisheit in den Himmel ragen, so heißt eine 
der Felsformationen, wollen große Gesänge ange-
stimmt sein. Wer kein Gott ist und kein Heros, der 
fühlt sich in dieser Landschaft schnell etwas klein 
und ein bisschen verloren. Zum Glück für meine 
Gemütsbalance habe ich wenigstens einer Wüsten-
ratte einen tüchtigen Schrecken eingejagt.
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Diese Episoda entstand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/484844257
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