
Schami, Rafik: Erzähler der Nacht 

 

Altersempfehlung: 12-15 

288 Seiten 

 

Autor: 

Rafik Schami wurde 1946 in Damaskus geboren. Von 1966 bis 1969 war er Herausgeber und 

Mitautor einer Wandzeitung im alten Viertel von Damaskus. 1971 siedelte er in die 

Bundesrepublik Deutschland über. Studium mit anschließender Promotion in Chemie, Arbeit 

in der Industrie. Seit 1982 ist er freischaffender Schriftsteller und lebt in Kirchheimbolanden. 

Er ist Mitbegründer der Literaturgruppe „Südwind“ und des Literatur- und Kunstvereins 

„PoliKunst“. Für sein literarisches Werk erhielt er viele wichtige Auszeichnungen, u.a. den 

Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis für sein Gesamtwerk, den Thaddäus-Toll-Preis und für 

Eine Hand voll Sterne u.a. den Zürcher Kinderbuchpreis. Der ehrliche Lügner ist 

ausgezeichnet mit dem Hermann-Hesse-Preis. 

 

Inhalt: 

Seltsam, Kutscher Salim, der beste Geschichtenerzähler von Damaskus, verstummt plötzlich. 

Nur sieben besondere Geschenke können ihn erlösen. Seine Freunde finden allmählich heraus, 

welche Gaben gemeint sein könnten – die schönsten, die es gibt: Geschichten! 

 

Preise: 

- Rattenfänger-Literatur Preis der Stadt Hameln 1990 



- Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar 1990 

 

Rezensionen: 

- Literaturschock.de 

Die Geschichte von Salim und seinen Freunden wird von einem Ich-Erzähler erzählt. Und in dieser 

Geschichte erzählen Salims Freunde ihre Geschichten. Und in diesen Geschichten werden zum Teil 

wieder Geschichten erzählt. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil immer klar ist, in welcher 

Erzählebene man sich gerade befindet. Im Mittelpunkt stehen natürlich schon die Geschichten der 

Freunde, und mit diesen breitet Rafik Schami ein buntes Kaleidoskop aus, das in seiner Farbigkeit und 

Lebendigkeit, mit seinen skurrilen, bösen, edlen, ... Charakteren an "Tausendundeine Nacht" erinnert. 

Bei all dem sind es trotzdem moderne Geschichten, die von aber von diesem Zauber getragen werden. 

Und natürlich zieht sich ein roter Faden durch diese Geschichten: Die Macht der Worte und wie 

wichtig das Erzählen, aber noch mehr das Zuhören ist, weil nur das Zuhören den Blick ins Innere eines 

Menschen ermöglicht. Das kommt zum Glück aber nicht aufdringlich daher, so daß man sich vom 

Rhythmus der Geschichten gut tragen lassen kann.  

 

- http://www.die-leselust.de/buch/scham001.htm 

Ein modernes Märchen, das Elemente aus der Vergangenheit, Feen, Dämonen, Zauberer mit dem 

Damaskus der späten 50er Jahre verbindet. 

Der Verlust der Stimme bildet die Rahmenhandlung für poetische Geschichten - und für die 

Lebensgeschichten der Freunde Salims. So erzählt einer, der nach Amerika ausgewandert war, von 

seinem Leben dort - eine Geschichte, die den Freunden wie eine einzige Lügengeschichte erscheint, 

die erst zufrieden sind, als er von der Wahrheit abläßt und ein Märchen erfindet. 

Lügen sind ohnehin die Würze in den Geschichten, wird erzählt - "Lügen und Gewürze sind 

Geschwister. Die Lüge macht jedes fade Geschehen zum würzigen Gericht. Die Wahrheit und nichts 

als die Wahrheit wollen nur die Richter hören. Aber genau wie die Würze soll die Lüge das Geschehen 

abrunden. Nicht zuwenig, aber auch nicht zuviel macht dessen Genuß köstlich". 

 

 

 


