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Wie ist es möglich, dass ein kleines Mäd
chen einen großmäuligen und ausbeuteri
schen Schlossbesitzer mit seinen eigenen
Waffen schlägt? Soll man einem Fuchs
glauben, der auf seine alten Tage den reui
gen Sünder mimt? Antworten kann man in
diesen Märchen finden. Sie stammen aus
Malula, einem christlichen Dorf in Syrien,
der Heimat von Rafik Schami. Hier gibt er
sie wieder, wie sie wohl einst erzählt wur
den – Geschichten mit dem Zauber des
Orients, voller Witz und Weisheit.
Rafik Schami wurde 1946 in Damaskus
geboren. 1971 kam er nach Deutschland,
studierte Chemie und schloss das Studium
1979 mit der Promotion ab. Schami zählt
zu den bedeutendsten Autoren deutscher
Sprache. Sein Werk wurde in 28 Sprachen
übersetzt und vielfach ausgezeichnet, zu
letzt mit dem Großen Preis der Deutschen
Akademie für Kinder und Jugendliteratur
2015. Heute lebt er in Marnheim (Pfalz).
Mehr Informationen über den Autor unter
www.rafikschami.de
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Meinem Bruder Francis, der mir mit seinen
ausgezeichneten Kenntnissen der aramäischen Sprache, der Sitten und Eigenheiten
meines Dorfes Malula zur Seite stand, sowie denen, die den Erhalt dieser Geschichten durch ihr Erzählen ermöglichten.

Eine Vorgeschichte
oder
Vom Glück, Geschichten zu finden

Meine Großmutter mütterlicherseits wäre
mit Sicherheit eine Heilige, hätte der Vati
kan den Himmel nicht den Europäern
vorbehalten. Jahrhundertelang schreckten
die europäischen Päpste nicht einmal da
vor zurück, europäische Könige, wie Lud
wig IX., heiligzusprechen, obwohl dieser
Tausenden Mord und Elend gebracht
hatte, bis er auf einem seiner Kreuzzüge
vor Tunis mit einem großen Teil seines
Heeres einer Seuche erlag. Auch euro
päische Kriegshetzer wurden mit einem
herrlichen Platz im Himmel belohnt, wie
der edle Bernhard von Clairvaux, der vie
len armseligen europäischen Knechten die
ewige Seligkeit versprach, wenn sie einen
Orientalen in die Hölle beförderten. Er
selbst hauchte seine zarte Seele friedlich
in seinem Kloster aus. Durch die vielen
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Kriege und Meuchelmorde der Könige
Europas wurde der Himmel besetzt, des
halb ist es nicht verwunderlich, wenn den
Chinesen, Afrikanern, Arabern und nicht
zuletzt meiner Großmutter kein Plätzchen
frei gehalten wurde. Mein Nachbar, ein
alter Bauer, der 1925 gegen die französi
schen Besatzer kämpfte und seine Hand
dabei verlor, sagte einmal zu mir, er sei
im Herzen sehr fromm, doch sündige er
widerwillig, bloß damit er nicht ins Para
dies käme und dort unter den Europäern
leiden müsse.
Doch zurück zu meiner Großmutter.
Wäre sie heiliggesprochen worden, hätte
man sie die »Heilige der Geduld« genannt.
Sie musste oft auf uns aufpassen und setzte
sich dann immer ruhig lächelnd zu uns.
Hiob hätte bei meinem Bruder und mir
geflucht, aber unsere Großmutter war
geduldig. Wenn meine Eltern wegen ir
gendeiner Beerdigung oder Hochzeit für
mehrere Tage verreisen mussten, holten sie
diese Großmutter. Die andere wollte zum
Essen eingeladen werden, aber nie zum
Kinderhüten. Sie mochte uns nicht beson
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ders, und wir konnten sie nicht ausstehen.
So kam es, dass immer die »Heilige der
Geduld« uns ertragen musste. Wenn meine
Eltern verreisten, hatten mein Bruder und
ich endlich Gelegenheit, all die alten offe
nen Rechnungen zwischen uns zu beglei
chen. Die Großmutter wartete, bis wir uns
ausgetobt hatten, dann lächelte sie uns
zärtlich an und räumte auf. Für Minuten
schämten wir uns. Manchmal versagte ich
mir sogar, meinem Bruder eine runterzu
hauen, nur aus Mitleid mit Großmutter.
Ich wusste, dass die Ohrfeige in eine
Schlägerei ausarten würde, denn wir waren
gleich stark. Unser Kampf ging manchmal
bis zur Erschöpfung, und so ertrug ich oft
seine Gemeinheiten, um dieser armen und
zärtlichen Seele die Qualen des Aufräu
mens zu ersparen. Mein Bruder aber legte
mir das als Feigheit aus, und so musste ich
ihn schweren Herzens doch immer wieder
vom Gegenteil überzeugen.
Wenn meine Eltern zurückkamen, lobte
Großmutter uns überschwenglich, und
meine Mutter wunderte sich, wie sie uns
im Zaum gehalten hatte. Allerdings wun
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derte sie sich dann auch jedes Mal über die
merkwürdige Erschöpfung von Großmut
ter, die tagelang im Bett lag und nur noch
schlafen wollte. Wenn das keine Heilige
ist!
Diese Großmutter konnte gut kochen
und nähen, aber sie konnte im Gegensatz
zu den anderen alten Verwandten und
Nachbarn nicht gut erzählen. Wir boten
ihr manchmal an, ruhig wie die Engel zu
sein, wenn sie bloß eine spannende Ge
schichte zu erzählen wüsste, aber sie lä
chelte und sagte: »Ich kann nur die vom
dummen Raben erzählen!« Früher, als wir
noch recht klein waren, gaben wir uns auch
mit dieser Geschichte zufrieden, und sie
erzählte vom Raben, der einen Pfau sah
und ihn nachahmen wollte. Die Geschichte
machte meinen Lieblingsvogel schlecht
und endete für ihn katastrophal. Und die
Moral der Geschichte? Natürlich alles so
zu lassen, wie es ist. Ein Rabe ist ein Rabe,
und ein Pfau ist von Geburt an König.
Eine Geschichte, die ziemlich langweilig
ist und sehr verbreitet war. Nicht einmal
die Schulbücher haben auf sie verzichten
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können. Nach ein paar Jahren fragten wir
nicht mehr, weil wir sicher waren, dass die
alte Frau wirklich nur diese eine erbärm
liche Fabel kannte.
Ein Zufall führte mich im Herbst 1984
in Nürnberg – fünfzehn Jahre nach dem
Tode meiner Großmutter – an die Ge
schichten meines Dorfes heran. Wenn ich
nun diese Begegnung mit einem meiner
Zuhörer als märchenhaft bezeichne, wer
den es manche Leser für übertrieben hal
ten, doch ich nenne sie so und wage eine
kurze Schilderung, danach kann jeder
selbst urteilen.
In einer eiskalten Nacht kam ich ziem
lich erschöpft in Nürnberg an, um in der
Buchhandlung »Bücherkiste« Märchen zu
erzählen. Mein altes Auto trieb in jenem
Herbst ein gnadenloses Spiel mit mir. Kurz
vor den Städten, in denen die Lesungen
stattfinden sollten, blieb es ohne Grund
oder wegen eines seiner tausend Mängel
stehen. Das Schlimme aber war, ich hatte
nicht nur pünktlich, sondern auch noch
frisch zu erscheinen, denn meine Arbeit
fing ja nach der Fahrt erst an. Das war so
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auf dem Weg von Salzgitter nach Rends
burg, von Wetzlar nach Alsfeld und an je
nem Abend von Schriesheim nach Nürn
berg.
Die Buchhändlerin war wie viele ihrer
Kolleginnen und Kollegen besorgt, ob
überhaupt ein Zuhörer kommen würde.
Ein wichtiges Fußballspiel wurde an die
sem Abend im Fernsehen übertragen, die
Alternativen hatten eine große Fete, und
auch die eisige Kälte ließ die Frau nichts
Gutes erwarten. Ich versuchte wie so oft,
mir selber Mut zu machen, indem ich
die Buchhändlerin ermutigte. Kurz vor
acht war der Laden voll, und sie lächelte
erleichtert.
Ich erzählte ein paar kurze Märchen aus
meinem Band ›Das letzte Wort der Wan
derratte‹. Ein Zuhörer schien aber beson
ders neugierig auf mein Dorf Malula zu
sein, von dem das eine Märchen handelte,
denn er stellte viele Fragen. Ich hatte keine
große Lust zu diskutieren, doch der Mann
blieb hartnäckig und erzählte mir, dass er
in seiner Doktorarbeit die Sprache meines
Dorfes neu untersuchen wolle. Ich wusste
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damals überhaupt nicht, dass diese alte
Sprache hier jemals untersucht worden
war. Wir redeten eine Weile miteinander
und tauschten die Adressen aus; ein harm
loser und in der Regel folgenloser, alltäg
licher Vorgang.
Die Monate vergingen. Ich hatte den
Mann fast vergessen, doch plötzlich mel
dete er sich. Er benötigte ein paar Informa
tionen, und die gab ich ihm gern, da er auf
dem Weg nach Syrien war. Er versprach
mir, die Kopie einer Arbeit über mein Dorf
zu schicken. Ich bedankte mich im Voraus
und erwartete nichts. Eine Woche darauf
bekam ich eine Untersuchung über das Le
ben, die Sitten und Bräuche meines Dorfes
Malula in den dreißiger Jahren. Die Lek
türe war mühselig und langweilig, doch am
Ende der Arbeit fand ich eine lange Litera
turliste, und da machte ich die Entdeckung
meines Lebens: Mehrere Literaturangaben
wiesen auf Bücher und Zeitschriften hin,
die die Märchen, die Geschichte und die
Sprache meines Dorfes Malula behandel
ten. Unruhe packte mich. Ich rief meinen
Freund Salim Alafenisch an, und er be
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sorgte mir die besagten Bücher aus der
Heidelberger Universitätsbibliothek. Eini
ge von ihnen waren fast zerfallen. Plötzlich
entdeckte ich einen Märchenband. Auf
über zweihundert Seiten waren in Aramä
isch (Lautschrift) und Deutsch Geschich
ten und Alltagsberichte aus Malula festge
halten. Auf einmal tauchten Menschen auf,
die ich als alte Männer und Frauen noch
gekannt hatte; andere habe ich nicht mehr
erlebt, doch ihre Söhne und Töchter leben
heute noch. Ich kann meine Freude über
diesen Fund gar nicht beschreiben. Drei
tausend Kilometer von meinem Heimat
dorf entfernt und hundertsechzehn Jahre
nach dem Tag, an dem eine Frau namens
Zeni Scho’ra zwei Orientalisten die erste
Geschichte aus Malula erzählte, entdeckte
ich sie in der Bundesrepublik. Was für ein
Glück! Wenn mir das jemand vor fünfzehn
Jahren vorausgesagt hätte, ich hätte es für
einen derben Spaß gehalten.
Mehrere Männer und Frauen bemühten
sich damals, die Geschichten zu erzählen,
doch das größte Verdienst kommt unbe
stritten der oben erwähnten Zeni Scho’ra
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zu, die den größten Teil der Märchen im
Jahre 1869 erzählt hat. Dieser Erzählerin
und Tausenden von anderen Frauen Malu
las ist es zu verdanken, dass die Sprache
des Dorfes die Jahrhunderte überlebte. Sie
bewahrten sie nicht nur, während die Män
ner mit ihrem Leben das Dorf verteidigten,
sondern pflanzten sie von einer Genera
tion auf die andere fort.
Als ich meinem Bruder von meinem
Fund erzählte, wünschte er mir Geduld
und lachte fröhlich, und gerade sein La
chen gab mir in den folgenden zwei Jahren
den Mut der Geduldigen, im Dickicht
der Literatur weiterzusuchen, auszuwäh
len und zu überarbeiten. Vieles, was mich
im ersten Augenblick fasziniert hatte, er
schien mir nach genauerer Untersuchung
nur als ein Gerüst, das noch Leben braucht,
um seine Schönheit zu entfalten. Auch hier
war mein Bruder Francis mein erster kriti
scher Zuhörer, und wer erzählt, der weiß,
wie unschätzbar ein kritischer Zuhörer ist,
der aber auch so herzlich lachen kann wie
mein Bruder, wenn ihm eine Stelle gefällt.
Die Geschichten und Märchen dieses
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Buches stellen eine Auslese dar. In meinem
Dorf wurden auch Geschichten erzählt,
die mich langweilen oder gar ärgern. Man
che Geschichte habe ich ausgelassen, weil
sie an anderer Stelle besser erzählt wurde,
so z. B. die biblische Josephsgeschichte
und eine kurze Fassung der Abenteuer Ali
Saibaks, die im Arabischen sehr verbreitet
ist. Meine Auswahl stützt sich auf die
Sammlung ›Neuaramäische Märchen aus
Malula‹ und auf Fragmente, die mir einige
Nachbarn vor langer Zeit erzählt haben.
Nur die Geschichte von meinem Großva
ter und der heiligen Takla stammt von mir.
Ich gebe die Märchen und Geschichten
meines Dorfes so wieder, wie ich mir vor
stelle, dass sie einst fabuliert wurden. Viel
leicht habe ich die eine oder andere auch
erzählt, wie ich mir wünsche, dass sie so
erzählt worden wäre. Es ist ein elementa
rer Bestandteil der Märchentradition, dass
die Nacherzähler sich keine Zwänge und
Grenzen durch eine einmal gehörte Ge
schichte auferlegen lassen, denn die Gren
zen einer Geschichte sind die ihrer Er
zähler. Sicher wurden und werden manche
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Märchen und Geschichten aus Malula auch
anderswo erzählt. Ich habe Varianten in
arabischen, persischen, jüdischen, griechi
schen, kurdischen und türkischen Ge
schichten gefunden. Welche Fassung nun
die Urform darstellt und welche Gemein
schaft die Urquelle dieser Geschichten
war, ist oft schwer herauszufinden und
für den Genuss dieser eigenartigen Texte
von zweitrangiger Bedeutung. Unentbehr
lich für mich als Erzähler waren aber
die Freunde, die meinen ersten Fassungen
der Geschichten zugehört haben, damit
die jetzige Form der Märchen entstehen
konnte. Es sind: Gabrielle Frieler, Leila A.,
Erika Rapp, Michael Weiland und vor
allem Alexander Flores, der mir mit seiner
sorgfältigen und nicht minder mensch
lichen Kritik geholfen hat.
»Warum kannst du keine Geschichten
erzählen?«, fragte ich meine Großmutter
eines Tages. Es war Winter, und wir saßen
um den Holzofen herum. Mein Bruder
hatte eine schlimme Grippe, lag fiebernd
im Bett, und ich langweilte mich.
»Wie soll ich das können?«, antwortete
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sie beschämt. »Vierzig Jahre lang habe ich
unser Dorf Malula nicht verlassen. Damas
kus habe ich erst vor zehn Jahren gesehen,
als deine Mutter dich zur Welt brachte
und meine Hilfe brauchte. Unser Leben in
Malula war hart. Es war nicht die Zeit
für Geschichten.« Diese Worte hallten in
meiner Erinnerung wider, als ich durch die
merkwürdige Begegnung in Nürnberg die
Märchen meines Dorfes in die Hand be
kam. Zwei Tage lang las ich die Geschich
ten, und erst am Morgen des dritten Tages
gegen vier Uhr habe ich das Buch zuge
klappt. Erschöpft machte ich das Licht aus
und legte mich aufs Bett, aber ich konnte
nicht einschlafen. In der Morgendämme
rung jenes Tages dachte ich an meine
Großmutter und wünschte mir, sie lebte
noch, dann hätte ich ihr all diese Geschich
ten so erzählt …

