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Mit größter Mühe kämpfte sich das graue Kängu-
ru durch die unendlich grüne, ganz offenbar von 
einem Fruchtbarkeitsgott verzauberte Ebene. Das 
Tier war so fett, dass sich sein Bauch bei jedem 
Sprung wie ein Fallschirm nach oben wölbte, 
hoch über seinen kleinen Schädel hinaus, um bei 
der Landung wie ein Stück Teig über seine Füße 
zu klatschen. Nach jedem Satz musste es einen 
Moment innehalten, musste sein wabernder Kör-
per zur Ruhe kommen. Und dann, nach dem drit-
ten oder vierten Hupfer drehte es plötzlich seinen 
Kopf zu mir um und grinste mich so böse an, dass 
ich erschrak und aus dem Schlaf fuhr. Um mich 
her totale Dunkelheit. Ich brauchte einige Zeit, 
mich zu erinnern, dass ich ja als einziger Gast auf 
einem Campingplatz am Mary River lag, mitten 
im Kakadu Nationalpark. Ich versuchte, wieder 
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einzuschlafen, vergebens. Die unheilvolle Stim-
mung klang auch am Morgen nur allmählich ab.

Und jetzt, beim Anblick der Nadab Floodp-
lains, kommt mir das dicke Känguru sofort wie-
der in den Sinn, denn so kurz nach der Regen-
zeit leuchtet hier alles in Hellgrün und Smaragd, 
Avocado, Moos, Absinth und Spargel. Allerdings 
sind in der Ebene wohl kaum übergewichtige Kän-
gurus unterwegs, sondern eher Mimi Spirits, wie 
sie die Felsmalereien hier in Ubirr zeigen: riesige 
Wesen mit Gliedern so dünn, dass ein kräftiger 
Windhauch sie auseinander brechen lässt. Fast 
sehe ich sie mit ruckartigen Bewegungen durchs 
Tiefland staksen, überdimensionierten Streich-
holzmännchen gleich. Tagsüber leben die Mimis 
in den Felsen. Nachts aber steigen sie in die Ebe-
ne hinab, in Begleitung ihrer Haustiere, zu denen 

https://www.google.com/maps/place/12%C2%B024'31.2%22S+132%C2%B057'13.9%22E/@-12.40866,132.9363435,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-12.40866!4d132.953853


12. Mai 2009 – Ubirr (Australien) Nadab Lookout2

Krokodile, Schnabeligel, Barramundis, Schildkrö-
ten, Pythons, Vögel und Schmetterlinge zählen. 
Sie jagen und fischen oder halten Zeremonien ab, 
bei Morgengrauen schließen sie sich wieder hinter 
ihren Steintüren ein. Obwohl die Menschen einst 
von den Mimis gelernt haben, wie man Kängurus 
jagt, wie man ihr Fleisch brät und wie man Felsen 
bemalt, halten sich die Einheimischen nachts doch 
tunlichst fern von dem Ort.

Jim allerdings, der auf dem Parkplatz die Au-
tos der Gubbahs (der weißen Touristen) hütet, 
hat mich gewarnt: Hier seien auch tagsüber aller-
lei Geister unterwegs, besser ich sei auf der Hut. 
Er kennt sich bestimmt aus, denn seine Familie 
wohnt seit zehntausend Jahren in Arnhem Land, 

wie er mir ohne den Anflug eines Lächelns erklär-
te. Meinte er mit «Geist» vielleicht das diskrete 
Pfeifen der Honigfresser, die in einem Schrau-
benbaum nach Insekten suchen? Meinte er den 
Wind, der leise über das Plateau schluchzt? Oder 
den harzigen Rauch, der von einem der Busch-
feuer herüber weht, die hier zum Ökosystem 
gehören? Ich hätte Jim fragen sollen, ob in der 
Mythenwelt der Arnhem People auch ein dickes 
Känguru eine Rolle spielt. Wahrscheinlich hät-
te er mich nur ungläubig angeschaut. Doch wer 
weiß, vielleicht wurde die Geschichte vom fetten 
Ru einfach noch nie einem Gubbah erzählt.
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