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Katar ist ein reiner Wüstenstaat, der wie ein Faust
keil in den Arabischen Golf hinein ragt. Das Terri
torium ist fast überall flach und durchgängig tro
cken, keine einzige Oase im ganzen Land. Katar 
war einst eine Insel, erst eine leichte Anhebung der 
Landmasse bewirkte den Anschluss an das Ara
bische Festland. Sollte sich die Landmasse eines 
Tages wieder senken, dann könnte man durch das 
Emirat schwimmen – und Katar wäre der Welt ers
ter Wüstenstaat unter Wasser.

Ich habe Fort Al Zubarah besucht, eine Mi
litär oder Polizeikaserne aus dem Jahr 1938, die 
mit ihren Türmen und Zinnen aussieht als stamme 
sie aus einer Zeit, in der man noch mit Schwert 
und Lanze kämpfte. Nun fahre ich durch eine völ
lig flache Landschaft aus kleinteiligem Geröll nach 
Süden und habe dabei andauernd das Gefühl, ich 
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bewegte mich über einen ausgetrockneten Meeres
boden. Das mag daran liegen, dass ich heute früh in 
Al Ruwais, der nördlichsten Siedlung des Emirats, 
auf einen vollkommen spiegelglatten Ozean hin
aus geschaut habe, der mir ebenfalls wie eine Wüs
te vorkam. Auch der Horizont ist gänzlich flach, 
diese Straße scheint nirgends hin zu führen, diese 
Welt ohne Schatten kein Ende zu haben.

Plötzlich sehe ich eine strahlend weiße Möwe, 
die mitten in dem ockergrauen Nichts auf dem 
Boden landet, sanft und elegant wie ein Luftbal
lon. Ich halte an, steige aus, klettere halb auf das 
Dach meines Wagens, um den Vogel besser zu se
hen. Was hat eine Möwe hier zu suchen? Ich kann 
mir kaum vorstellen, dass es in dieser Wüste etwas 
zu fressen für sie gibt. Oder doch? Könnte sie eine 
verwesende Sandratte entdeckt haben, ein totes 
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Schlänglein, sonst ein würziges Aas? Oder spürt 
auch sie, dass das hier Meeresboden ist? Ich suche 
den Himmel ab, doch ich kann in dem wolkenlo
sen, leicht gelblich gebrochenen Graublau keine 
anderen Vögel erkennen. Sind Möwen Einzelgän
ger? Habe ich es mit einem Freak zu tun? Oder ist 
es am Ende gar keine Möwe, sondern ein weißer 
Geier? Auf jeden Fall scheint der Vogel etwas Auf
regendes gefunden zu haben, denn er bleibt hart
näckig am Boden. Ich schließe das Auto ab, setze 
meinen Hut auf und schreite in die Wüste hinein. 
Vorsichtig erst, denn ich möchte hier nicht auf 
einen Skorpion oder eine Viper treten. Doch der 
weiße Fleck ist weiter entfernt als ich dachte. Also 
gehe ich bald rascher, denn ich will mich auch 
dieser brutalen Sonne nicht unnötig lange ausset
zen. Bald rinnt mir Schweiss in die Augen, mu
tiert die Wüste zu einem funkelnden bräunlichen 
Teich. Meine Zehen stoßen immer wieder gegen 
Steine, kleine Schmerzen zucken durch mei
ne Füße. Doch ich will jetzt nicht zurück, laufe 
schneller und schneller. Ich renne unter der Hitze 

hindurch, wie ich in anderen Weltgegenden unter 
dem Regen hindurch hetzen würde – überzeugt, 
durch Geschwindigkeit dem Element wenigstens 
teilweise zu entkommen, Schutz durch Tempo. 
Meine Füße berühren schließlich kaum noch den 
Boden, ich fliege über alles hinweg, was da krie
chen könnte, auf die Möwe zu, die sich immer 
noch nicht vom Fleck gerührt hat. 

Endlich stehe ich über ihr, wische mir die 
Augen trocken und blicke hinab auf eine weiße 
Plastiktüte, die sich in einem dornigen Sträuch
lein verfangen hat und mit jedem Windhauch 
ein wenig zittert. Ich löse meine ‹Möwe› von dem 
dürren Gewächs. Auf der einen Seite der Tüte 
erkenne ich einen ausgebleichten Schriftzug in 
Blau: Ich kann «Doha Import Export» entziffern, 
daneben «Serving freshness since» und darunter 
die Silhouette eine Garnele, einer Muschel und 
eines dicken Fisches. Wusste ich es doch: Ich bin 
hier mitten in einem Ozean!
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Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/478622939
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