
Auszug 
aus der Rede des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, 

Klaus Wowereit,  
zur Premiere des Films „Shahada“  

am 22. September 2010 im Filmtheater Friedrichshain 
 
„Shahada“ handelt von Menschen, die zwischen den Stühlen ihrer muslimischen 
Religion und ihres westlichen Freiheitsbedürfnisses sitzen. Das sitzt es sich alles 
andere als gemütlich. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle – für die Figuren, aber auch 
für die Zuschauerinnen und Zuschauer. 
 
Ein Kritiker schrieb: „Man leidet mit den Hauptdarstellern mit und versteht ihr Ringen. 
Die Lösungen erscheinen greifbar nah und sind doch meilenweit entfernt.“ Ganz nah 
und doch weit weg – das sind die Qualen des Tantalus, der im Wasser stand und 
doch qualvoll dürstete, weil er die Götter erzürnt hatte. Und auch die Figuren 
„Shahada“ dürsten nach einem selbstbestimmten Leben. Sie wollen in 
Übereinstimmung mit ihrer Religion und der westlichen Kultur leben. Denn beides 
gehört zu ihnen, macht ihre Identität aus. Deshalb werden sie innerlich fast zerrissen. 
Sie fühlen sich schuldig, sie kommen mit ihrem Gewissen nicht klar. Sie scheinen 
hoffnungslos in Konflikte und Widersprüche verstrickt. 
 
Der Film spielt nicht nur in Berlin. Er fokussiert auch die Konflikte junger Muslime in 
dieser Stadt. Jeder vierte Berliner, jede vierte Berlinerin hat einen 
Migrationshintergrund. Viele fühlen sich allein mit ihrem Gewissen und ihrem 
Glauben. Die üblichen Klischees: Man findet sie in reißerischen Bestsellern, aber viel 
seltener im wahren Leben. Denn es ist ja so: Je genauer man hinschaut, umso 
komplexer erweist sich die Lebenssituation von Muslimen in Berlin. 
 
Das genau zeigt der Film – in zugespitzter Art, aber frei von Klischees, also ohne 
radikale Imame, auf die Ehre versessene Brüder und Väter. Die Figuren leben nicht 
in einer hermetischen Parallelgesellschaft. Sie stehen mitten im Leben. Und gerade 
deshalb können die Konflikte ihre authentische Wucht entfalten. 
 
Junge Muslime bekommen in diesem Film ein Gesicht und eine Seele. Es sind 
Menschen, die unseren Respekt und unsere Empathie verdienen. Menschen, deren 
Lebenssituation wir ernst nehmen müssen, die unsere Hilfe und Unterstützung 
brauchen, statt sie als genetisch minderbemittelt zu diffamieren. „Shahada“ kennt 
keine einfachen Lösungen. Aber der Film weckt Verständnis, er regt an zum 
gemeinsamen Nachdenken und zum Dialog.  
 
„be Berlin – be diverse“: Wer „Shahada“ gesehen hat, weiß, wie schwer dieses Motto 
oft zu leben ist. 
 


