
 
Er war Archäologe und studier-
ter Orientalist, er war Offizier der 
Royal Air Force und Mitarbei-
ter des britischen Geheimdiens-
tes, er war in türkischer Gefan-
genschaft und wurde da gefoltert, 
er war Politiker und diente später 
unter falschem Namen als Soldat 
der Royal Air Force, sowie in einer 
Panzereinheit und war Schriftstel-
ler. Als er sich in das Privatleben 
zurückzog, schrieb er sein autobio-
graphisches Werk und widmete 
sich leidenschaftlich dem Motor-
radfahren. Aber Frauen widmete er 
sich nie, so weit, so gut.
Am 15. August 1888 wurde Tho-
mas Edward Lawrence in Nord 

Wales im idyllischen Dörf-
chen Tremadoc als zwei-
ter Sohn, von insgesamt 
fünf Brüdern, des unver-
heirateten Paares, des an-
glo-irisch, adligen Vaters 
Sir Thomas Robert Tighe 
Chapman und Sarah Jun-
ner „Lawrence“, geboren.
Bereits im frühen Alter von 
21 Jahren reiste T. E. Law-
rence als Student der Ge-
schichte von 1909 bis 
1912 zu Fuß allein durch 
Syrien und Palästina um zu 
forschen. Dabei lernte er 
die arabische Sprache, 
Land und Leute, sowie 
deren Geschichte ken-
nen. In Syrien entstand 
seine Vorliebe für den 
Stamm der Beduinen, 

das alles prägte einen Teil seines 
späteren Lebens wesentlich.  
Nachdem er in Oxford Orientalistik 
und Archäologie studiert hatte, be-
teiligte er sich bis 1914 bei Aus-
grabungen am Euphrat und fertig- 
te Landkarten der Halbinsel  Sinai 
an. Danach diente er als Leut- 
nant beim militärischen Geheim- 
dienst in Kairo. Seine Studienrei- 
sen waren bereits geheimdienst- 
lichen Recherchen gewidmet.                                 
Im Ersten Weltkrieg kämpften die 
Briten mit den Arabern gegen die 
Deutschen und deren verbündete 
Türken. Ihr Ziel war es, das Osma-
nische Reich mit Hilfe der Araber 
zu besiegen. Ihr Vertrauen dafür 
schenkten sie Colonel (Oberst) T. 

E. Lawrence, aufgrund seiner um-
fangreichen Erfahrungen und Ver-
bindungen zu den Arabern. Law-
rence lebte wie einer der ihrigen. 
Ihm gelang es verschiedene ara-
bische Nomadenstämme zu verei-
nigen und gemeinsam mit diesen 
gegen die Türken Krieg zu füh-
ren. Seine spektakulären Kampf-
einsätze und mehr hat er 1926 in 
seinem autobiografischen Buch 
„The Seven Pillars of Wisdom” 
veröffentlicht („Die sieben Säu-
len der Weisheit", ist auch 1936 
in Leipzig erschienen). Für T. E. 
Lawrence war es als Führer der 
kämpfenden Araber nicht einfach, 
denn seine Ziele in diesem Krieg 
waren nicht immer mit denen der 
arabischen Kampfeinheiten iden-
tisch. Lawrence kämpfte für die 
Briten um den Sieg, die Bedui-
nen kämpften vorrangig für ihre 
eigene Beute. Den Engländern 
genügte es, die Gleise zu spren-
gen, die Beduinen wollten nur die 
Züge, die sie ausrauben konnten. 
War diesmal nicht möglich, muss 
Lawrence Ersatz aus Kairo mit-
bringen. Als „der Goldmann” wur-
de er deshalb von seinen Bedui- 
nen bezeichnet. Hier entstand 
auch ein weiterer Name für T. E., 
der „Prinz von Mekka”.
Außer der direkten Konfronta- 
tion im Krieg gegen die Türken 
waren die Einsätze vorrangig 
auf die Zerstörung der Haupt-
verkehrsadern gerichtet, also die 
wichtigsten Bahnlinien, um Nach-
schub für den Gegner zu unter-

binden. Dabei wurden nicht nur 
die Gleiskörper, sondern auch 
die Züge zur Sprengung vorbe-
reitet. Lawrence war stets selbst 
bei der Ausführung in vorderster 
Linie und legte seine Hand an. 
Aus den abenteuerlichsten Be-
gebenheiten bei den Kampfhand-
lungen sollte ein Beispiel heraus-
gegriffen werden: T. E. L. stürmte 
im Mai 1917 mit 30 Beduinen im 
schwarzen Burnus auf Kamelen 
300 Kilometer durch die Wüs-
te. Das Ziel war der Bahnknoten-
punkt Ma’an, um dort einen Zug 
auszuplündern. Er selbst schil-
dert das in seinem Buch, Zitataus- 
zug:
„Wir fühlten uns winzig klein in 
dieser Grenzenlosigkeit, und un-
ser Vorwärtshasten durch solche 
Unermesslichkeit war fast wie ein 
Stillstand. Kein Laut war zu ver-
nehmen, außer dem hohlen Echo 
der polternden Steinplatten un-
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„Der Wüstenkrieger" 1917

Unser leider viel zu früh verstorbener Motorradfreund Oluf  F. Zierl erzählte uns 
1992, total begeistert, von seinen Recherchen zum Tode des berühmten Law-
rence von Arabien. Um die Person des Genannten ranken sich unterdessen 
viele Berichterstattungen ohne Rücksicht auf die Realität zwischen Dichtung und 
Wahrheit. Oluf, der rastlose Globetrotter, ging den Spuren nach und informierte 
sich intensiv am Wohnort und der Stätte, an welcher das Leben des unterdes-
sen legendären Mannes endete. Was verbirgt sich nun tatsächlich hinter dieser 
bemerkenswerten Persönlichkeit? 

Colonel Lawrence von Arabien

Lawrence von Arabien und 
die Brough Superior 
| Gedanken zu einem äußerst ungewöhnlichen Menschen  
 und (nicht nur) Motorradfahrer – Teil 1 Text: Jürgen Kießlich | Fotos: Jürgen Kießlich / Archiv 

Zeitungsbericht der britischen Presse 

zum Ableben von Lawrence 1935



term Tritt der Kamele und dem 
harten Rascheln des Sandes, 
der vor dem heißen Wind lang-
sam nach Westen zu über den 

rindenartig verwitterten Sand-
stein hinkroch."
Mit Hilfe seiner Kollegin Gertru-
de Bell, ebenfalls Mitarbeiterin 

des britischen Geheimdienstes, 
baute er ein fundiertes Agenten-
netz im vorderen Orient auf. Law-
rence erwarb das Vertrauen von 

Prinz Faisal, dem dritten Sohn des 
mächtigen Haschimiden-Scherifs 
Hussein Ibn Ali von Mekka, sowie 
dessen verbündeten arabischen 
Scheichs. In dieser Zeit wurde 
der Name „Lawrence von Arabi-
en“ geprägt und sehr bekannt so-
wie als Führer der Araber von den 
Feinden gefürchtet und gehasst. 
Schnell avancierte er zur Schlüs-
selfigur zwischen den Fronten. Er 
organisierte 1916 die Einheit der 
arabischen Stammesführer zur Er-
hebung gegen die Osmanische 
Herrschaft. Sein Ziel war die Bil-
dung eines panarabischen Rei-
ches, was aber nicht den Wün-
schen der Briten entgegenkam. 
Das Wadi Rum war das Zentrum 
seiner Kampfhandlungen, hier be-

gannen seine Kriegszüge. Die Ha-
fenstadt Akaba wurde 1916 unter 
seiner Führung erobert und eben-
so 1918 Damaskus. Danach fiel er 
den Türken in die Hände und wur-
de in deren Gefangenschaft gefol-
tert bis ihm die Flucht gelang. 
Im Frühjahr 1919 nahm er gemein-
sam mit Gertrude Bell an der Pari-
ser Friedenskonferenz teil. In deren 
Ergebnis teilten die Siegermäch-
te das Osmanische Reich uner-
wartet in Völkerbund Mandate auf, 
damit erschien Lawrence sein ge-
samter Kriegseinsatz als nutzlos 
und er zog sich vorerst sehr ver-
ärgert ins Privatleben zurück. Ko-
lonialminister Winston Churchill 
charterte Lawrence für den arabi-
schen Raum als persönlichen Be-
rater und er engagierte sich noch 
einmal für die Interessen von Kö-

nig Faisal im neuen Staat Irak. 
Unter einem Pseudonym trat er 
1922 in die Dienste der Royal Air 
Force ein und etablierte sich im 
Kriegsministerium unter dem Na-
men John Hume Ross. Als er dort 
durch einen übereifrigen Journa-
listen enttarnt wurde, diente er 
erneut unter geändertem Namen 
in einer Panzereinheit im Royal 
Tank Cors in Bovingham Camp  
bei Dorset im niederen Solda- 
tenrang; hier wählte er das Pseu- 
donym George Shaw, in An-
lehnung an seinen väterlichen 
Freund Bernhard Shaw. In diesem 
Lebensabschnitt bewohnte er 
das Cottage in Clouds Hill; es 
war der Beginn seiner „Brough 
Superior“-Zeit.
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Lawrence auf seiner „Boanergers“

Lawrence anlässlich einer 
Konferenz 1920 in Palästina

Eine „George“  SS 100 von T.E.L. aus dem Jahr 1932
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