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Inhalt
Natalie Unger zieht ihre Tochter Pia alleine in Hannover 
auf. Ihre türkischstämmige Freundin und  Nachbarin 
Sehra hilft gelegentlich als Babysitterin aus. Nach einer 
Verabredung kommt Natalie nicht mehr nach Hause:  
Sie hatte einen tödlichen Fahrradunfall. 

Sehra und ihr Mann Cem Balta, ein angehender Imam, 
sind erschüttert über den Tod ihrer Freundin. In ihrem 
Testament hat Natalie verfügt, dass ihre Tochter Pia bei 
den Baltas und deren Tochter Hanna  leben soll. 

Doch auch  Pias Großeltern wollen das Mädchen auf-
nehmen – und sich nicht damit abfinden, dass ihr Enkel-
kind in einer muslimischen Familie aufwächst. Dabei 
hat Cem große Bedenken, ein Kind aus einer christlichen 
Familie aufzunehmen, das in seinen Augen eigentlich 
zur leiblichen Familie gehört. Entgegen aller Zweifel ent-
scheiden sich die Baltas schließlich, Pia aufzunehmen, 
ohne zu ahnen, welche fatalen Folgen dies nach sich 
ziehen wird … 
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„Der Islam gehört zu Deutschland“ war am 3. Oktober 
2010 ein viel diskutierter Satz in der Rede des damaligen 
Bundespräsidenten Christian Wulff zum Tag der Deut-
schen Einheit – und einer, der vielleicht mit zu Wulffs 
Sturz beigetragen hat. Angesichts von rund fünf Millio-
nen Bürgern muslimischen Glaubens in Deutschland ist 
seine Feststellung eigentlich eine Binsenweisheit, aber 
eine, die nach wie vor für viel Erregung sorgt – auch vor 
dem Hintergrund von islamistischem Fundamentalis-
mus und furchtbaren Terroranschlägen. Integration, 
laut Duden ein Vorgang, bei dem jemand bewusst dafür 
sorgt, dass jemand Teil einer Gruppe wird, ist bisweilen 
ein mühsames Geschäft auf beiden Seiten. 

„Das deutsche Kind“ wird vielleicht auch vor diesem 
Hintergrund polarisieren. Autor Paul Salisbury und 
Regisseur Umut Dag greifen in ihrem Film die alttesta-
mentarische Geschichte des jüdischen Königs Salomon 
auf, der über den Anspruch zweier Mütter auf ein und 
dasselbe Kind zu entscheiden hatte. Doch wird die Frage 
von Salisbury und Dag variiert – hier stehen sich zwei 
Familien mit unterschiedlichen Religionsbekenntnissen 
gegenüber, die Entscheidung betrifft den kulturellen 
Hintergrund, Heimat und Herkunft, die persönliche 
Identität und die Frage der Zugehörigkeit. 

„Das deutsche Kind“ nimmt unser Verständnis von Inte-
gration mit hinein in die biblische Fragestellung des 
Salomon: Die leiblichen Verwandten und eine „fremde“ 
Familie streiten um ein Kind. Wer sind die besseren 
Eltern? Aus welcher Perspektive – aus der des Kindes 
oder der Eltern? Und die Filmemacher gehen noch einen 
Schritt weiter: Was, wenn diese Entscheidung auch den 
kulturellen Hintergrund, die Heimat und Herkunft, das 
Tiefste der persönlichen Identität betrifft und damit die 
Frage der Zugehörigkeit erweitert? Wie steht es dann 
um die Bereitschaft zur Integration? Oder hat er dann 
ein Ende, der Wille, dass alle Teil einer Gruppe sind? 
Ganz bewusst haben wir uns in diesem Fall dafür ent-
schieden, dass die Geschichte in der Primetime aus der 
Perspektive der muslimischen Eltern erzählt wird, die in 
Streit mit den christlichen Großeltern geraten. Und sind 
nun gespannt auf die Reaktionen unser Zuschauerinnen 
und Zuschauer. 

Daniela Mussgiller 
Redaktion

„Wie steht es um 
die Bereitschaft 
zur Integration?“
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In unseren Moscheen vollzieht sich ein spannender 
 Generationswechsel. Ich erlebe in Hamburg, dass immer 
mehr junge Imame tätig werden. Es sind aufgeschlos-
sene Geistliche wie der Deutschtürke Cem Balta im Fern-
sehfilm „Das deutsche Kind“. Sie sind in Deutschland 
zweisprachig aufgewachsen und verstehen die muslimi-
sche und die christliche Kultur. Die neuen Imame kom-
men bei den jungen Gemeindemitgliedern gut an, weil 
sie deren Sprache sprechen. In der Seelsorge und in der 
Beratung ist der Wechsel bereits geleistet. Nun sollte 
als Nächstes die Lehre auf die nachfolgende Generation 
übertragen werden, und es wäre klug, die Lehrer hier in 
Deutschland aus- und weiterzubilden. So hätten sie aus-
reichend Erfahrung in der Begegnung mit Andersgläubi-
gen. Wenn man sich nicht kennt, fällt man eher darauf 
herein, was über andere gesagt wird. In dieser Sache ist 
noch viel zu tun.

Es sind vor allem die älteren Muslime, die sich den Neue-
rungen entgegenstellen. Sie verfügen nicht unbedingt 
über eine theologische Bildung oder über eine lange reli-
giöse Praxis. Sie haben schlicht Angst davor, das zu ver-
lieren, was sie haben oder zu haben glauben. Diese bei-
derseitige Dynamik des „Bloß nicht annähern!“ macht 
der Film sehr schön deutlich. Allerdings sind es nicht 
die Imame, die in den Gebetshäusern den Ton angeben, 
sondern ihre Arbeitgeber – die Vorstände der Vereine, 
die eine Moschee leiten. 

Sind die Gräben zwischen Christentum und Islam 
zuletzt tiefer geworden? Zum einen beobachte ich eine 
Polarisierung und Abgrenzung, zum anderen sehe ich 
Ansätze von Dialogoffenheit und ein starkes Interesse 
daran, aufeinander zuzugehen. Wenn etwas Schlimmes 
passiert, zum Beispiel ein Gebetshaus angegriffen wird, 
steht eine andere Glaubensgemeinschaft zur Seite, 

„Wenn man sich nicht 
kennt, fällt man eher 
darauf herein, was über 
andere gesagt wird“
von Halima Krausen
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bekundet ihre Solidarität und bietet Hilfe an. 
Ein weiteres positives Beispiel: An unseren theolo-
gischen Fakultäten werden heute viele Projekte ins 
Leben gerufen, um Studenten verschiedener Religionen 
gemeinsam zu unterrichten. An der Universität Osna-
brück, dem Abraham Geiger Kolleg in Berlin oder der 
Kirchlichen Hochschule in Wuppertal besuchen jüdische, 
christliche und moslemische Studenten zusammen 
Seminare. An unserer Akademie der Weltreligionen in 
Hamburg fördern wir dieses Miteinander schon seit Lan-
gem. Man studiert, lehrt und forscht gemeinsam.

Aber es bedarf keiner theologischen Debatten, um Brü-
cken zu bauen. Man kann die Gräben auf eine ganz ein-
fache Art überwinden: indem man seine Nachbarn ken-
nenlernt und sich umeinander kümmert. Eine iranische 
Bekannte erzählte mir einmal, wie ihr als Mädchen von 

den Eltern aufgetragen wurde, ihren jüdischen Nach-
barn am Schabbat Essen herüberzubringen, weil die an 
diesem Ruhetag nicht kochen durften. Solche nachbar-
schaftlichen Gesten, denen man schon in traditionellen 
Gesellschaften begegnet, sind der Schlüssel für ein Mit-
einander. 

Das Gebot, Religion und Politik zu trennen, gilt für alle 
Richtungen. Ich bin strikt dagegen, mit religiösen Slo-
gans Politik zu machen. Wer es tut, spielt mit den Emo-
tionen von Menschen. Aber ich fände es fatal, wenn die 
Ethik, wie sie in der Religion gelehrt wird, in der Politik 
überhaupt keine Rolle mehr spielen würde. Wenn das 
Gewissen weitgehend ausgeschaltet werden würde, 
sobald es in die Politik geht. Es gibt universelle ethische 
Werte, auf die wir uns alle – auch mit säku laren Akteu-
ren – verständigen können. Sie werden in den Weltreli-
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gionen nur unterschiedlich bezeichnet. Die einen spre-
chen von Barmherzigkeit, die anderen von Gerechtigkeit. 
In diesen Werten, nicht in den Glaubensvorstellungen, 
liegen die Gemeinsamkeiten der Religionen. 

Sie kommen aber nur dann zum Tragen, wenn wir ein-
ander zuhören. Mehr miteinander reden statt überei-
nander. Mehr Informationen aus erster Hand einholen. 
Mehr auf den Kontext achten. Im Film wird der Kon-
flikt gelöst, indem die christliche Großmutter und der 
muslimische Pflegevater zum ersten Mal ein richtiges 
Gespräch miteinander führen. Das finde ich genial. Ist 
es reines Wunschdenken, dass am Ende alle zusammen 
den Geburtstag der kleinen Heldin Pia feiern? Nein. Es 
gehört zu einer normalen Nachbarschaft, wie ich sie 
schon oft erlebt habe.

Halima Krausen ist islamische Theologin und wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der Weltre-
gionen der Universität Hamburg. Bis 2014 leitete sie als 
Imamin die deutschsprachige islamische Gemeinde in 
der Hamburger Imam-Ali-Moschee.

„Mehr miteinander reden 
statt übereinander.“
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Sie erzählen ein Drama aus der Perspektive einer  
muslimischen Familie. Hat es Bedenken gegeben,  
einen Imam und dessen Ehefrau in den Mittelpunkt  
zu stellen? 

Paul Salisbury: Am Anfang haben viele in der Produk-
tion gesagt, die Geschichte sei zwar spannend, aber 
man müsste sie für das Fernsehen aus der Perspektive 
der deutschen Großeltern schildern. Das ist nicht mein 
Ansatz gewesen. Ich wollte von der Mehrheit der Mus-
lime erzählen, jenseits des dauerpräsenten Themas 
Extremismus. Von Menschen, die ihre zum Alltag gehö-
rende Religion im positiven Sinne leben. Die Idee zu der 
Geschichte kam mir nach der Geburt meiner Tochter. 
Ich habe mich gefragt; Würde ich unser Kind einem 
befreundeten Nachbarn zum Babysitten anvertrauen, 
der Moslem ist? Spielt dessen Glauben für meine Ent-
scheidung überhaupt eine Rolle?

Ulrich Stiehm: Im Fernsehen werden Muslime für 
gewöhnlich in Nebenrollen als ambivalente oder ver-
dächtige Charaktere gezeigt. Der Stoff hätte auch 
Potenzial für einen Kinofilm gehabt, aber ich glaube, 
Geschichten dieser Art erreichen im Fernsehen um 
20.15 Uhr ein größeres Publikum. Der Sender trat dann 
mit dem ausdrücklichen Wunsch an uns heran, im Rah-
men der  Buchentwicklung das Leben in den türkisch- 
muslimischen Gemeinden und die Imam-Ausbildung in 
Deutschland intensiv zu recherchieren.

Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Recherche?

Paul Salisbury: Junge progressive Imame wie unsere 
Hauptfigur Cem, die hier aufgewachsen sind, haben 
in ihren Gemeinden einen extrem schweren Stand. 
Nach ihrem Studium sind die Chancen gering, von den 
Moschee-Vereinen angestellt zu werden. Die meisten 

Regisseur Umut Dag

„Eine parabelhafte 
Erzählung, die  
einem spannenden 
Gedanken folgt: dem 
einer umgekehrten 
Integration“

Gespräch mit Autor Paul Salisbury, 
Regisseur Umut Dag und 
Produzent Ulrich Stiehm
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Gemeinden unterstehen einer Dachorganisation wie 
etwa dem türkischen Islamverband Ditib, der seine 
Imame aus der Türkei bezieht. Insofern ist Cem, der 
Brücken bauen will, gewissermaßen eine Wunschfigur, 
auch wenn es in vielen Vereinen progressive Kräfte 
wie ihn gibt und wir den Anspruch verfolgt haben, so 
 realistisch wie möglich zu erzählen. 

Ulrich Stiehm: Wir haben die Hauptfigur Cem bewusst 
als Nachwuchsimam angelegt, der sehr idealistisch 
ist und für einen modernen Islam kämpft. So konnten 
wir den Generationenkonflikt innerhalb der Gemeinde 
deutlich machen. Die alten, rückwärtsgewandten Kräfte 
im Moschee-Vorstand lehnen seine Vorstellungen von 
einem Dialog der Religionen ab. Ist Cem am Ende mit 
seinem Konzept gescheitert? Zumindest ist er nicht so 
erfolgreich, wie er es sich wünscht.

Am Ende feiern Moslems und Christen gemeinsam  
Pias Geburtstag. Ist hier der Wunsch der Vater des 
Gedankens?

Umut Dag: Wenn Sie mit Wunsch meinen, dass unsere 
Geschichte mit der Realität nichts zu tun hat, dann muss 
ich widersprechen. Solche Begegnungen gehören zum 
Alltag. Und es gibt da draußen auch Imame wie Cem, die 
für ein Miteinander werben. Aber sie bekommen medial 
nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie andere, die für 
eine repressive und konservative Auslegung stehen. Über 
Imame wie Cem zu berichten ist leider nicht so breiten-
wirksam wie eine künstlich aufgeheizte Debatte um Par-
allelgesellschaften. Es ist wichtig, dass in den Moscheen 
mehr Leute wie Cem predigen, die in Deutschland ausge-
bildet sind und mit Andersgläubigen respektvoll umzu-
gehen wissen. Man muss den jungen Imamen auch eine 
Chance geben, um ihre Gemeinden aus der Abschottung 
herauszuholen. Der Prozess der Modernisierung kann 
jedenfalls nur von innen heraus in Gang kommen. 

Paul Salisbury: Ich würde lieber von einer parabelhaften 
Erzählung sprechen, die einem spannenden Grund-

Autor Paul Salisbury

13

Das deutsche Kind13



gedanken folgt: dem einer umgekehrten Integration. 
Die sogenannten Migranten sind längst zugehörig, alles 
ist gut – bis zu dem Moment, wo sie die Entscheidung 
treffen, dieses Waisenkind deutscher Eltern aufzuneh-
men. Das deutsche Kind muss in die muslimische Fami-
lie integriert werden. Damit beginnen die Schwierigkei-
ten, und da reicht es nicht, einfach zu sagen: Alles, was 
ein Kind braucht, ist Liebe.

Der Film strahlt eine große Ruhe aus.

Umut Dag: Ich spüre die Angst, die Betroffenheit, die 
Hysterie in den Köpfen und Herzen der Schauspielerin-
nen und Schauspieler. Deshalb brauche ich keine zusätz-
liche Unruhe in der Inszenierung und in der Schnitt-
arbeit, um die allgemeine Aufgeregtheit bei diesem 
Thema zu befeuern. Das wäre ja so, als würde ich Musik 
einsetzen, um die Emotionen zu verdoppeln, die ich 
sowieso schon durch die Arbeit der Schauspielerinnen 
und Schauspieler spüre. 

Wäre es falsch, „Das deutsche Kind“ einen Themenfilm 
zu nennen?

Umut Dag: Ja, dieser Begriff hat einen starken didak-
tischen Beigeschmack. Wir wollten aber nie einen 
Debattenfilm drehen, der dem Zuschauer durch die Hin-
tertür beibringt, worin die Unterschiede zwischen der 
Bibel und dem Koran liegen. Unser Zugang war immer: 
Wir konzentrieren uns auf die emotionalen Konflikte der 
Protagonisten, die einen Sorgerechtsstreit ausfechten, 
der uns aufwühlt. Die deutsche Großmutter auf der 
Gegenseite ist in dieser Auseinandersetzung aber nicht 
die böse Fremdenhasserin. Sie äußert die gängigen Res-
sentiments und Vorurteile aus einer eigenen Motivation 
heraus, die ihrer Familiengeschichte geschuldet ist.

Kann Religion überhaupt progressiv sein?

Umut Dag: Es ist ja nichts Neues, dass die Religion oft 
dazu missbraucht wird, die Menschen an der kurzen 
Leine zu halten. Ihre Weiterentwicklung zu verhindern. 

Produzent Ulrich Stiehm
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Aber ich respektiere und bewundere an gläubigen Mos-
lems, Christen oder Juden, wie sie ihren Glauben dazu 
nutzen, Halt und innere Stärke zu gewinnen. 

Durften Sie in einer Moschee drehen?

Ulrich Stiehm: Die aufgeschlossene arabische Moschee-
gemeinde vom „Haus der Weisheit“ in Berlin-Moabit 
hat uns freundlicherweise ihre Räumlichkeiten zur 
Verfügung gestellt. Der Vorstand hat sich sehr koope-
rativ gezeigt. Wir sind mit der Gemeinde so verblieben, 
dass wir eine gemeinsame Veranstaltung ausrichten 
werden, auf der wir „Das deutsche Kind“ zeigen. Auf 
unsere Anfragen um eine Dreherlaubnis haben auch 
türkische Gemeinden zunächst positiv reagiert. Doch 
die  Moscheen sind oft in Hinterhöfen oder Industrievier-
teln untergebracht und haben nur wenig Platz. Drei Tage 
Drehzeit plus zwei Tage fürs Um- und Rückbauen – das 
wollten sie jenen Gläubigen nicht zumuten, die jeden 
Tag zum Beten kommen.

Ist es Ihr Wunsch als Filmemacher, Anstöße an die 
 türkischen Gemeinden zu geben?

Ulrich Stiehm: Na klar. Es würde mich sehr freuen, wenn 
wir auch das breite türkisch-stämmige Publikum errei-
chen. Ehrlich gesagt fehlt mir da die Zuversicht, aus 
dem einfachen Grund, dass die meisten türkischen 
Zuschauer türkisches Fernsehen bevorzugen. Aber man 
soll die Hoffnung ja nicht aufgeben.

Paul Salisbury: Ich hoffe stark auf eine Resonanz von 
deutsch-türkischen Zuschauern. Denn ich habe immer 
gewisse Bedenken gehabt, eine Geschichte aus einem 
anderen Kulturkreis zu erzählen, den ich nur von außen 
kenne, egal, wie gut ich recherchiere. Glücklicherweise 
konnte ich mit Umut und unseren deutsch-türkischen 
Schauspielern bis zum Schluss an der Authentizität des 
Buches arbeiten. Dann hieß es schon mal: So etwas 
machen wir bei uns zu Hause nicht. In den Dialogen 
sprechen sie jetzt so einen Mischmasch aus Deutsch 
und Türkisch. So wie es tatsächlich viel gemacht wird.
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Was zeichnet einen Imam aus? Wie spielt man einen 
geistlichen Führer? 

Als ich 12 oder 13 Jahre alt war, zeigte mir mein Cousin 
die Moscheen von Istanbul. Er betete fünfmal am Tag 
und strahlte eine sehr große Ruhe aus. Wir haben mitei-
nander viele Gespräche geführt. Damals dachte ich, ein 
Imam muss diese innere Gelassenheit haben wie mein 
türkischer Verwandter. Als ich dann das Drehbuch zu 

„Das deutsche Kind“ las, hatte ich ihn vor Augen. Nach 
seinem Vorbild wollte ich die Figur des Cem Balta aus-
legen: ruhig, nachdenklich, verlässlich. Hinzu kommt: 
Cem trägt Verantwortung gegenüber seiner Familie und 
seiner muslimischen Gemeinde, deshalb muss von ihm 
auch eine gewisse Kraft ausgehen.

Seiner Gemeinde missfällt, dass ihr designierter Imam 
ein christliches Pflegekind aufnehmen will. Entscheidet 
sich Cem gegen die Karriere und für das Kind?

Das sehe ich anders. Cem ist einfach ein gutmütiger 
Mensch. Aber er ist auch seiner Gemeinde verpflichtet. 
Deshalb überlegt er lange, bis er „Ja“ dazu sagt, die 
kleine Pia aufzunehmen. Cem macht sich einen Kopf 
darüber, wie er das alles unter einen Hut bringen soll. 
Familie und Arbeit. Er kalkuliert und rechnet, bis er zu 
dem Ergebnis kommt: Wir schaffen das! Es geht ihm 
nicht darum, einen religiösen Gedanken zu verwirk-
lichen. Er handelt aus reiner Menschlichkeit. Dass es in 
Folge so viele Komplikationen gibt, bis hin zum Ausstoß 
aus der Gemeinde, kann er nicht voraussehen. 

„Es scheint so, dass 
ich öfter mal den Nagel 
auf den Kopf treffe“

Gespräch mit Murathan Muslu 
über seine Rolle des Cem Balta

16 Das deutsche Kind



Für welchen Islam steht Cem?

Er steht für einen modernen, in Europa integrierten 
Islam, der offen ist für Begegnungen mit Andersgläubi-
gen. Also schlägt er dem Gemeindevorstand vor, Nicht-
moslems in die Moschee einzuladen, um ihnen einen 
anderen, den wahren Islam zu zeigen. Aber die alten 
Gemeindevorsteher lehnen ab. Cem ist sogar bereit 
dazu, Weihnachten einen Tannenbaum aufzustellen, 
weil er seinem Pflegekind eine Freude machen will. Und 
weil es Pia tröstet, ihre Mutter im Himmel zu wissen, 
bestärkt er sie in ihrem Glauben. 

Als Zuschauer sind wir 90 Minuten an Ihrer Seite. Man 
darf sagen: Sie tragen diesen Film.

Ich bin 23 Tage lang, die gesamte Drehzeit, am Set gewe-
sen und es ging immer hochkonzentriert zu. Umut Dag, 
unser Regisseur, brach beim Drehen so gut wie nie ab. 
Wir spielten die meisten Szenen in einem Stück durch, 
die Kamera blieb sehr lange auf uns drauf. Im Grunde 
habe ich den ganzen Film nach Bauchgefühl gespielt. 
Ich habe die Schauspielerei ja nicht gelernt. Es scheint 
aber so, dass ich öfter mal den Nagel auf den Kopf treffe. 
Vielleicht weil ich mir nicht so viele Gedanken über den 
Hintergrund einer Figur mache: Woher kommt sie oder 
was glaubt sie? Ich sehe nur ihre Taten und ihr Verhalten 
innerhalb einer Szene, in der die Konfliktparteien auf-
einander crashen. 
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Sie spielen die selbstbewusste Ehefrau eines  
liberalen Imam – und tragen Kopftuch. Wie passt das 
zusammen?

Sehra lebt nach den Richtlinien ihrer Religion, glück-
lich und zufrieden, weil sie es aus freien Stücken macht. 
Sie ist eine moderne, mutige Frau, die sich weder von 
ihrer Familie noch von der türkischen Gemeinde unter 
Druck setzen lässt. Das Kopftuch ist für sie kein Zeichen 
der Unterwerfung, sondern Ausdruck ihrer spirituellen 
Lebenshaltung. Warum sollte sie keine fortschrittliche 
Frau sein? Nur weil sie ein Kopftuch trägt?

Was ist das Kopftuch für Sie als Schauspielerin?  
Ein Kostüm?

Es ist ein sehr starkes Kostüm gewesen, an das ich mich 
erst gewöhnen musste. Das Kopftuch und auch die weit 
geschnittene Kleidung hatten einen starken Einfluss auf 
mein Körpergefühl. Meine Einstellung zur Weiblichkeit 
und dazu, wie ich sie zum Ausdruck bringe, war plötz-
lich eine völlig andere. Vor den Dreharbeiten habe ich es 
einen Monat lang privat getragen, es war ein Experiment, 
um herauszufinden: Was stellt das Kopftuch mit mir an? 
Tatsächlich machte es mich ruhiger und half mir, mehr 
auf meine inneren Werte zu achten. Frauen berichteten 
mir in dieser Zeit, dass sie fast zwei Jahre gebraucht hät-
ten, um ihre Persönlichkeit und ihre Weiblichkeit in Ein-
klang mit dem Kopftuch zu bringen.

Ein deutsches Kind soll sich in eine muslimische  
Familie integrieren. Hätte aus diesem Stoff nicht gut 
eine Komödie werden können?

„Mich hat das 
Drehbuch sofort  
begeistert, weil  
die Religion nicht  
im Vordergrund 
steht“
Gespräch mit 
Neshe Demir 
über ihre Rolle 
der Sehra Balta
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Ich finde es zunächst einmal ganz toll, dass der Film nicht 
mit den türkischen Klischees spielt. Es ärgert mich wirk-
lich, wenn ich im Fernsehen türkische Filmfiguren sehe, 
die gebrochen Deutsch sprechen, im Gemüseladen arbei-
ten oder Drogen verticken. Die jetzige Generation spricht 
im Allgemeinen akzentfrei Deutsch. Viele sind Akademi-
ker, arbeiten in hohen Positionen und haben deutsche 
Lebenspartner. Im Alltag wechseln wir Deutschtürken 
schnell von einer Sprache in die andere, weil wir bilingual 
aufgewachsen sind. Auch das zeigt der Film authentisch. 
Wenn es emotional wird, springt man ins Türkische, für 
das Sachliche bleibt man im Deutschen. 

Auch ihr Regisseur kennt beide Welten.

Ich wollte bei diesem Film unbedingt mitmachen, vor 
allem weil Umut Dag Regie führte. Er kennt das Milieu 
und porträtiert die türkische Gemeinschaft authentisch. 
Das war mir wichtig. Die Zusammenarbeit mit Umut 
war großartig. Beim Drehen forderte er uns Schauspieler 
immer wieder auf, unsere Möglichkeiten noch mehr aus-
zuschöpfen. Und er räumte uns viel Zeit ein, bis wir die 
richtigen Emotionen entwickelt hatten. Umut suchte 
immer das Authentische, in jedem Take. 

Eine deutsche und eine deutschtürkische Familien  
streiten um ein Kind. Was hat das mit Religion zu tun?
Mich hat das Drehbuch sofort begeistert, weil die Religion 
nicht im Vordergrund steht. Es geht um große mensch-
liche Gefühle. Die Liebe der muslimischen Pflegeeltern zu 
einem Kind, das sie nach dem Tod der Mutter bei sich auf-
nehmen. Und die Angst der deutschen Großmutter, ihre 
Enkelin an eine Familie zu verlieren, die aus einem frem-
den Kulturkreis stammt. 

Steht dieser Konflikt für die tiefen Gräben zwischen den 
Religionen?

Ich glaube, die Konflikte rühren daher, dass man die 
andere Seite nicht kennt und Angst hat vor dem Unbe-
kannten. Man möchte das Vertraute sichern, aus Angst, 
seine eigene Identität zu verlieren. Wenn die Menschen 
stattdessen neugierig und offen aufeinander zugehen 
würden, so wie die Protagonisten am Endes unseres Films, 
dann wären die Ängste bald verschwunden. Ich habe für 
den Begriff Integration wenig übrig und spreche lieber von 
Neugier und Offenheit. Und ich behaupte: Je zufriedener 
die Menschen mit sich selber sind, desto toleranter ver-
halten sie sich gegenüber anderen und Andersgläubigen.
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„Sie spricht 
berechtigte Ängste 
an, die sie mit 
vielen Leuten teilt“

Gespräch mit 
Katrin Sass 
über ihre Rolle 
der Christine Unger
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Sie spielen eine Großmutter, die unbedingt verhindern 
will, dass ihre Enkeltochter in einer muslimischen Pfle-
gefamilie aufwächst. Warum will sie diesen letzten 
Wunsch ihrer Tochter nicht erfüllen?

Ich finde, dass sie eigentlich ganz normal reagiert. Ihre 
Enkelin soll bei den Nachbarn leben statt bei ihr, dazu 
stammen die Pflegeeltern aus einer fremden Kultur. Das 
zu begreifen, ist für die Großmutter unglaublich hart. Sie 
fragt sich: Was soll das Mädchen da? Soll sie kein christ-
liches Kreuz tragen dürfen, sondern Koranverse herunter-
beten, die sie nicht versteht? Sie handelt instinktiv, wie 
eine Wölfin. Du gehörst zu mir, sagt sie zur kleinen Pia. Du 
bist mein Blut. Du kannst nicht von Katzen großgezogen 
werden. Ich habe mich beim Drehen oft gefragt: Wie 
hätte ich mich in ihrer Situation verhalten? Vermutlich 
genauso. So denkt jeder, überall auf der Welt.

Warum begegnet sie der muslimischen Familie so 
 feindselig? 

Als ich das Buch las, dachte ich erst: Diese Frau ist böse, 
und sie steht politisch weit rechts, wie gruselig! Aber 
dann wurde mir klar: Sie ist kein fremdenfeindlicher 
Mensch. Und wäre sie eine Rassistin, würde sie nicht 
irgendwann umschwenken und sich im Gespräch öff-

nen. Sie spricht berechtigte Ängste an, die sie mit vielen 
Leuten teilt, und sie äußert Vorbehalte, die nicht aus 
der Luft gegriffen sind. Die beiden Familien stehen ja für 
völlig verschiedene Lebensweisen. Zum Beispiel hat die 
Großmutter im Verhältnis zu ihrem Ehemann die Hosen 
an, was selbst in unserer westlichen Gesellschaft noch 
immer ungewöhnlich ist. Sie hat zu Hause das Sagen. Er 
steht still am Rande und denkt darüber nach, ob es rich-
tig ist, was seine Frau alles unternimmt, um ihr Enkel-
kind zu sich zu holen.

Ist sie eine Wutbürgerin?

Wir sind ein Land der Meckerer. Alles und jeder wird 
sofort niedergeschrien, ohne zu wissen, wie die anderen 
wirklich denken. Da wird in Berlin nicht schnell genug 
eine Regierung gebildet, schon gehen alle unter die 
Decke. Und die Debatten um die Frage, ob der Islam zu 
Deutschland gehört, grenzen inzwischen an Hysterie. 
Dagegen setzt der Film auf seine ruhige Art ein Zei-
chen der Verständigung. Am Ende feiern Moslems und 
Christen zusammen Pias Geburtstag. Wir wollen die 
Zuschauer nicht mit dem Zeigefinger erziehen. Weil sich 
die Fronten verhärten, ist ein solches friedliches Fest im 
Moment vielleicht schwer vorstellbar. Aber es ist mög-
lich, und es wäre großartig. 
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