RAFIK SCHAMI

5 Fragen – 5 Antworten

allmende:
Herr Schami, wie sehen Sie in Zeiten des
arabischen Frühlings, der europäischen
Flüchtlingskrise und zahlreichen anderen
Konflikten weltweit die Rolle des Schrift
stellers?
Rafik Schami:
Ein Schriftsteller muss die Rolle eines Hu
manisten spielen und seine Verbundenheit
mit dem Bestreben der Völker nach Frei
heit, Würde und Demokratie zeigen. Er
muss gegen das Vergessen wirken und sei
ne Leser immer daran erinnern, dass nie
mand sein Zuhause freiwillig verlässt. Und
dass das Elend nicht die Elenden erfunden
haben, sondern die Diktaturen, die ihnen
die Lebensgrundlagen geraubt haben. Wenn
ein Schriftsteller nicht entschieden gegen
Gewalt und Rassismus auftritt, hat er nicht
einmal begriffen, welche Gefahr auch ihn
und sein eigenes Volk droht.
allmende:
In den vergangenen Wochen und Monaten
haben zahlreiche Flüchtlinge Deutschland
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erreicht, unter ihnen auch viele Menschen
aus Syrien, Ihrem Heimatland. Als wie vor
hersehbar empfinden Sie rückblickend die
se Entwicklung?
Rafik Schami:
Da der Westen die ganzen Jahre geheuchelt
hat, die Diktaturen samt ihrer Giftgase to
leriert und die Aufnahmeländer (etwa die
Türkei, den Libanon und Jordanien) im
Stich gelassen hat, war diese Entwicklung
außer für die Experten und Berater der Po
litiker vorhersehbar.
allmende:
Auf dem Kirchentag in diesem Jahr äußer
ten Sie die Ansicht, Syrien müsse von in
nen heraus gestärkt werden, etwa durch die
Unterstützung von liberalen und demokra
tischen Kräften oder Flüchtlingen. Wie sehr
glauben Sie an die unterstützende Energie
durch systemkritische Literatur?
Rafik Schami:
Literatur wirkt nie unmittelbar. Die Erwar
tung, dass wir mit kritischer Literatur sofort
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politisch wirken können ist eine uralte Kin
derkrankheit der sogenannten »engagierten
Literatur«. Die Literatur kann aufklären,
aufdecken, auch die Masken der Diktatur
herunterreißen, aber das wirkt nur langfris
tig. Die rettende Handlung gegenüber den
Völkern der arabischen Länder hätten Po
litiker vollziehen können, sie taten es nicht
und haben dabei die historische Chance,
Europa als Partner im Kampf für Freiheit,
Demokratie und Würde zu etablieren, ver
spielt.
allmende:
Als wie wichtig erachten Sie einen realisti
schen Blick der Gegenwartsliteratur auf die
momentanen Geschehnisse in der Welt?
Rafik Schami:
Wichtig für wen? Für die Leser in den de
mokratischen Ländern? Mag sein, aber es
müssen Werke sein, die gut erzählt und ge
schrieben sind, sonst hilft der realistische
Blick nicht, wenn sein Niederschlag auf
Papier langweilig ist. Für die Völker unter

der Diktatur ist jedwede Literatur von au
ßen ohne jeden Einfluss, weil sie, ob gut
oder schlecht geschrieben, die Leser nicht
erreicht.
allmende:
In einem offenen Brief von 2013 warfen
Sie Deutschland in Bezug auf seine Untä
tigkeit gegenüber dem syrischen Volk Verrat
an der Demokratie vor, auch den doch eher
schweigsamen Journalismus klagten Sie da
rin an. Hat sich dazu etwas angesichts der
aktuellen Situation geändert?
Rafik Schami:
Es hat sich alles verschlimmert. Inzwischen
hofiert man den Iran und bereitet den Assad
auf eine Rolle im Salon der Zukunft vor.
Der Westen hat vor Russland und dem Iran
kapituliert. Mögen beide Länder Krisen in
der Wirtschaft haben, aber sie haben große
Politiker. Im Westen sucht man vergeblich
nach einem fähigen Kontrahenten mit stra
tegischem Weitblick. Nicht einmal Präsi
dent Obama besitzt ihn.
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