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»Kriegsheld«, »Schlüsselfigur der arabischen Revolte«, »Erfinder des Guerilla-Krieges«, »großer 

Feldherr«, »kühner Beduinenführer«, »Befreier der Araber vom osmanischen Joch«, »selbstloser 

Freund und Fürst der Araber«, »Königsmacher«, »Gestalter der nahöstlichen Landkarte«. Diese und 

ähnliche Zuschreibungen assoziiert man nahezu unvermeidlich, wenn man in den Medien auf den 

Namen Thomas Edward Lawrence stößt.

Bis in die jüngere Zeit hinein, so behauptet der als Professor für die Geschichte des Mittelalters und 

des Vorderen Orients an der Universität des Saarlandes lehrende Historiker Peter Thorau in seiner 

aktuellen Biographie, basieren die meisten unterhaltungsliterarischen Darstellungen aber auch ein 

überwiegender Teil der wissenschaftlichen Abhandlungen über den 1888 im Wales geborenen 

Archäologen, Offizier und Schriftsteller auf einem veralteten Kenntnisstand. Angaben über das Leben 

und Wirken werden überwiegend unkritisch aus den frühen Biographien und Selbstzeugnissen 

übernommen. Die biographische Forschung zur Person basiert zu einem erheblichen Teil auf 

Fiktionen. Lawrence von Arabien ist eine Kunstfigur, ein Mythos. So lauten die provozierende 

Kernthesen (S. 9ff.). 

Thorau gehört zu den Begründern einer kritischen Lawrence – Rezeption, die in den letzten Jahren an 

Einfluss gewonnen, sich aber noch nicht durchgesetzt hat1. Sein Erkenntnisinteresse gilt der Frage 

nach dem Menschen hinter der Maske. Er forscht nach dem rationalen, dem empirischen Kern im 

Mythos. Wer war Thomas Edward Lawrence, wenn er nicht Lawrence von Arabien gewesen ist? Um 

eine Antwort auf diese Frage zu finden, rekonstruiert Thorau zunächst kenntnisreich und konzise die 

Entstehung und Entwicklung des Mythos im Kontext der Lebensumstände Lawrence’ und der 

historischen Ereignisse. Im Anschluss dekonstruiert er das entstandene Narrativ radikal und ohne 

Übertreibung bis ins Detail. Übrig bleibt ein Thomas Edward Lawrence, dessen Lebensgeschichte 

auch ohne mythische Verklärungen und Überhöhungen Interesse weckt.

Die in drei Kapitel untergliederte materialreiche Untersuchung ist quellennah in einem flüssig zu 

lesenden Stil geschrieben, die Thesen sind schlüssig durchargumentiert. Thorau analysiert im 

Besonderen die älteren Biographien von Robert Graves2 und Basil H. Liddell Hart3 sowie die Schriften 

von Lawrence. Zu nennen sind hier in erster Linie die verschiedenen Ausgaben der »Sieben Säulen 

der Weisheit«4, die Korrespondenz mit seinen Biographen, aber auch seine Berichte an vorgesetzte 

Dienststellen sowie seine Privatkorrespondenz. Des Weiteren wertet Thorau die Lebenserinnerungen 

zahlreicher Weggefährten und Zeitgenossen aus. Er erschließt keine neuen Quellen, sondern 

unterzieht eine repräsentative Auswahl des bekannten Quellen- und Literaturbestands einer intensiven 

quellen- und textkritischen Prüfung. Bis heute war dies ein Desiderat der Forschung geblieben und so 
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besteht das große Verdienst seiner Studie darin, die Quellen »gegen den Strich zu lesen« und auf 

diese Weise ein realistisches Bild vom Leben und Wirken Thomas Edwards Lawrence’ und den 

Ereignissen an der Orientfront im Ersten Weltkrieg zu entwickeln. Ein Bild, das freilich der weiteren 

Vervollständigung bedarf, denn in diesem Zusammenhang ist kritisch anzumerken, dass die Auswahl 

der Literatur zum Verlauf des Orientkrieges nicht durchgehend den aktuellen Forschungsstand 

repräsentiert.

Die Entstehung des Mythos »Lawrence von Arabien«, die besonders auf Lawrence angebliche 

kriegsentscheidende Bedeutung als strategisches Genie im Guerilla-Krieg, d. h. als Anführer der 

Beduinen im arabischen Aufstand von 1916–1918 (S. 93ff.) und auf seine Rolle als Diplomat bei der 

Friedensgesprächen in Paris (159ff.) und der Kairoer Konferenz von 1921 (S. 183ff.) zurückgeführt 

wurde, wo sich Lawrence wie schon während des Krieges in bestimmten Kreisen zum Sachwalter der 

arabischen Unabhängigkeit aufschwang, führt Thorau in überzeugender Weise auf zwei Faktoren 

zurück. Zunächst konstatiert er bei ihm ein übertrieben ausgeprägtes Geltungs- und 

Selbstdarstellungsbedürfnis, das mit einer Tendenz zur starken Übertreibung persönlich Erlebten 

einhergeht sowie einen ausgeprägten Hang zum Rollenspiel schon seit seiner Jugend (S. 10). Er 

begründet das für einen Intellektuellen ungewöhnliche Verhalten damit, dass Lawrence massiv unter 

der Unehelichkeit seiner Geburt gelitten und dieses Manko zu kompensieren versucht habe (S. 20f.). 

Die These scheint schlüssig, muss aber noch durch weiterführende Forschung abgesichert werden. 

Thorau konstatiert eine bis auf die Spitze getriebene Selbstinszenierung Lawrence‘ in dessen Büchern 

und Schriften. Diese gelten ihm als Fiktionen, die einen realen autobiographischen Kern beinhalten, 

nicht aber das tatsächlich Erlebte reflektieren. Lawrence‘ Selbstdarstellung und sein 

Geltungsbedürfnis stießen bei Weggefährten häufig auf Kritik. Andererseits wusste Lawrence, dem 

herausragende schriftstellerische Fähigkeiten attestiert werden, an entscheidender Stelle und in einer 

zunehmend breiteren Öffentlichkeit Eindruck zu machen. Neben der nahezu perfekt in Szene 

gesetzten Selbstdarstellung in eigenen Schriften und Auftragsbiographien stellt er Fremdinszenierung, 

kommerzielle Vermarktung und unkritische Übernahme des entstandenen Lawrence-Bildes in der 

Unterhaltungsliteratur – und Industrie aber auch in der akademischen Diskussion als zweiten Faktor 

für die Entstehung des Mythos nach Kriegsende fest.

Man wird davon ausgehen dürfen, dass der Mythos Lawrence von Arabien nicht in der Weise 

entstanden und wirkungsmächtig geworden wäre, wenn er im April 1918 nicht zufällig dem 

amerikanischen Kriegskorrespondenten Lowell Thomas begegnet wäre und diesen nicht in seinen 

Bann zu ziehen gewusst hätte. Erst die Lowell-Thomas-Show, in welcher seit 1919 die Ereignisse an 

der Orientfront in fiktiver aber realistisch wirkender Weise als multimediales Unterhaltungs-Event für 

ein Massenpublikum inszeniert wurden, machten aus dem Verbindungsoffizier und Vertrauten des 

Haschimiten-Prinzen Faisal Thomas Edward Lawrence den Beduinen-Fürst »Lawrence von Arabien«. 

Lawrence avancierte praktisch über Nacht in den USA und England zum Popstar (S. 175ff.). 

Der Kult um seine Person, dessen Verstetigung Lawrence nach Kräften unterstütze, sollte sich bald 

verselbstständigen und zu einer ernsthaften Belastung für ihn werden. Er war gefangen in der 
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Kunstfigur Lawrence von Arabien. Eine Rückkehr ins normale Leben war ihm fortan nicht mehr 

möglich. An dieser Situation drohte Lawrence, der in der Folgezeit unter Depressionen litt, wiederholt 

zu zerbrechen (S. 193ff). Damit stellt sich die Frage nach dem Menschen hinter der Maske. 

Man kann sich dem Urteil Peter Thoraus anschließen. Thomas Edward Lawrence war ein begabter 

Archäologe und ein brillanter Literat (S. 11). Als Offizier im Wüstenkrieg zeigte er hingegen weitaus 

weniger Sachverstand (S. 65) und war an keiner kriegsentscheidenden Situation beteiligt. Als 

Diplomat im britischen Kolonialministerium war er allerdings tatsächlich Anfang der 1920er Jahre an 

der Neuordnung der nahöstlichen Landkarte und der Inthronisation Faisals als König des Irak beteiligt, 

wenngleich nicht in dem bislang angenommenen Umfang.

Lawrence war Wissenschaftler, Soldat und Schriftsteller. Nach der Lektüre von Thoraus Studie, die 

stets die notwendigen Distanz zum Untersuchungsobjekt wahrt, gewinnt man vor allem den Eindruck, 

dass Lawrence eine zerrissene, fragile Persönlichkeit war, ein Mensch auf der steten Suche nach sich 

selbst. Die ganze Dramatik seines Lebens erschließt sich dem Leser in dem Moment, wo einem 

bewusst wird, dass Thomas Edward letzten Endes an Lawrence von Arabien oder treffender formuliert 

an sich selbst gescheitert ist – noch bevor er am 19. Mai 1935 an den Folgen eines Motorradunfalls 

starb.

Die Lawrence Biographie von Peter Thorau überzeugt besonders durch ihren methodischen Zugang 

und die stringente Argumentation. Thorau legt eine spannend zu lesende und aufschlussreiche Studie 

vor. Es ist ein überfälliges Werk, das hoffentlich bald die verdiente Beachtung in Forschung und 

Publizistik findet.
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