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In mehreren im Film gezeigten Interviews und Lesungen spricht Rafik 
Schami von seinen eigenen Fremdheitserfahrungen in Deutschland, 
erklärt dem Publikum seine Heimat durch Erzählen und versteht sich 
als Wandler zwischen den Kulturen. 

Lesen Sie folgende Textpassagen, die teilweise dem Film entnommen 
sind, und verdeutlichen Sie, inwieweit es Rafik Schami gelingt, als 
orientalischer Literat und westlicher Essayist einen wesentlichen Beitrag zur Integration, zum gegen-
seitigen kulturellen Verständnis und zum Umgang mit „dem Fremden“ zu leisten.

…eine Liebesgeschichte in Damaskus. Die Liebenden sind betagt. Es geht um den Wunsch nach Freiheit in 
einer totalitären Welt – ja, es ist auch eine politische Erzählung: „… und da sagte sie: ‚Wir gehen nicht. Wir 
fahren Rad. Sagte sie.‘ Da sagte er: ‚Wie? Wir fahren Rad. Wir haben nur eins.‘ Da sagt sie: ‚Ja, ich fahre, und 
du sitzt hinten.‘ – ‚Ich soll auf dem Gepäckträger sitzen? Was sagen die Leute?‘ – Da sagt sie: ‚Mensch ich 
habe dich geliebt, weil du nicht darauf achtest, was die Leute, diese Idioten in unserer Umgebung sagen. 
Was sollen sie sagen? Was interessiert dich, was sie sagen? Wir sollen selbst die Freude genießen.‘ (…) Ich 
sage dir: Ich mache einen Kompromiss. Ich sage dir: Ich fahre dich hin, du fährst mich zurück. Ich werde 
jedem die Zunge rausstrecken, der uns auslacht. Ist das gut?‘ – Und nun fuhren sie beide – er saß hinten und 
umarmte sie, und sie fuhr. Und die Leute sagten: ‚Schaut euch das an. Der sitzt auf dem Gepäckträger. Ist 
das ein Paket?‘ Da sagte er: ‚Ja, und was für eins!‘ – Und langsam war er dankbar, dass sie ihm diesen kleinen 
Kick gegeben hat. (…) 

Aus: Rafik Schami: „Sophia“, Hanser-Verlag, 2015 – erzählerisch von Rafik Schami vom Original abgewandelt

„Handel ist zwar eine Notwendigkeit, aber der Orientale verbindet damit ein Vergnügen, das vielen Deutschen 
fremd ist. Beim Handeln übt der Orientale folgende Künste aus: Sprechen, Schauspielen, Rhetorik, Kämpfen 
und täglich aus einer Sackgasse eine Kreuzung zaubern. Als Belohnung schwebt über der ganzen Aktion der 
wirtschaftliche Vorteil (…). Der heutige Europäer hat ein merkwürdiges Verhältnis zum Feilschen. Die Muslime 
stehen beim Handeln den Juden näher als den Christen und die orientalischen Christen wiederum eher den 
Muslimen als ihren europäischen Glaubensgenossen.

Auszug aus Rafik Schami: „Warum ein Kaufhaus ist kein Basar ist“ 

Aus Rafik Schamis zehn Erwartungen an Flüchtlinge

1. Dass hier die Zeit reif ist für sie, um in Freiheit nachzudenken, selbstkritisch und ohne Angst und Tabu, 
was sie zu dieser Misere geführt hat. Ich gebe ein paar Stichpunkte: die Sippe, das Erdöl, die Diktatur, die 
Vermischung von Religion und Politik. 

5. Dass sie wissen, ein Gast in der arabisch-islamischen Welt ist ein edler Gefangener seines Gastgebers. Die 
bürgerliche Gesellschaft achtet die Würde, auch die des Fremden, daher sind sie keine Gefangenen, sondern 
Gäste mit beschränkten Rechten. Ein Weiser wirft keinen Stein in den Brunnen, aus dem er trank. 

7. Die deutsche Gesellschaft ist eine demokratische, freiheitliche Gesellschaft, die nicht selten schwächer 
erscheint, als sie ist. Sie ist aber wehrhaft. Die Flüchtlinge sollen sich von keinem Kriminellen zur Dummheit 
verführen lassen, die Abwesenheit von Militärs und Polizei auf der Straße bedeute Gesetzlosigkeit. 

8. Dass in diesem Land ein einziges Gesetz gilt: Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Alle anderen 
Gesetze der Sippe, der Ehre, der Scharia gelten hier nicht. Wer den Flüchtlingen etwas anderes erzählt, will 
ihnen nur schaden. 

Auszüge aus: Rafik Schami: „Das sind meine Erwartungen an Flüchtlinge“, in: Kölner Stadtanzeiger, 15.3.2016 

Fremdheit entsteht durch den Blick des Fremden…
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