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14.07.2016  I  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel,  Westring  444,  24118  Kiel  I  19  bis  20  Uhr  I  Mensabühne  
  

Einladung  zur  Filmpremiere:  
Salam  heißt  Frieden  –  Islam  in  Kiel    
  
Am  Donnerstag,  14.  Juli  2016,  präsentieren  Enes  Bagci,  Hille  Norden  und  Efthimia  Trimis,  
Schülerinnen  und  Schüler  am  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel,  erstmals  ihren  vom  Kieler  
Dokumentarfilmer  Fredo  Wulf  produzierten,  von  der  Landeshauptstadt  Kiel  im  Programm  
„Vielfalt  tut  gut“  geförderten  Film  „Salam  heißt  Frieden  –  Islam  in  Kiel“  auf  der  Mensabühne  des  
RBZ  Wirtschaft  Kiel.    
  
Der  deutsch-türkische  Jugendliche  Enes  Bagci  macht  sich  zusammen  mit  Hille  Norden  auf  die  
Suche  nach  seinen  islamischen  Wurzeln.  Es  beginnt  eine  Reise  zu  Menschen  islamischen  
Glaubens  an  unterschiedliche  Orte  in  Kiel.  Sie  besuchen  den  Zusammenschluss  islamischer  
Gemeinden  in  Schleswig-Holstein,  die  Shura,  einen  Koranworkshop  an  der  Universität  und  eine  
deutsche  Konvertitin.  Kulturvereine,  Gemeindemitglieder  oder  auch  der  Professor  für  
Orientalistik,  Dr.  Lutz  Berger,  aber  auch  Mitschülerinnen  und  Mitschüler  werden  befragt.    
  
Wo  und  wie  sind  Muslime  in  Kiel  organisiert  und  welche  Bedeutung  hat  ihr  Glauben  für  sie  in  
ihrem  Alltag?  Welche  Einstellungen  haben  Muslime  und  Nicht-Muslime  zum  Islam?  „Das  alles  
sind  wichtige  Fragen  in  einer  Zeit,  in  der  manchen  der  Islam  verdächtig  geworden  ist  und  
Muslime  sich  mit  zunehmenden  Anfeindungen  konfrontiert  sehen.  Die  Befragten  islamischen  
Glaubens  waren  daher  sehr  offen  und  froh  über  die  neugierigen  Nachfragen  nach  ihrer  für  viele  
Menschen  immer  noch  unbekannten  Religion“,  kommentiert  Fredo  Wulf,  der  die  Jugendlichen  
bei  ihrem  Filmprojekt  begleitete.      
  
Salam  heißt  Frieden  -  Islam  in  Kiel  ist  ein  informativer,  unterhaltsamer  und  witziger  Schülerfilm  
über  Islamisches  Leben  in  Kiel,  der  auch  andere  an  dieser  Annäherung  an  ein  aktuelles  und  
auch  für  die  Zukunft  wichtiges  Thema  teilnehmen  lässt.  Der  Film  folgt  der  Suche  der  
Jugendlichen  nach  dem  Alltag  islamisch  Gläubiger,  ohne  belehrend  auf  die  Befragten  
zuzugehen.  Die  Antworten  und  Aussagen  bleiben  einer  Beurteilung  gegenüber  offen,  so  macht  
der  Film  neugierig  mehr  über  den  alltäglichen  Islam  zu  erfahren.  
  
Die   Filmpremiere   ist   öffentlich,   auch   zum   anschließenden   Publikumsgespräch   sind   alle  
Interessierten  herzlich  eingeladen.  Nach  Vereinbarung  besteht  die  Gelegenheit  zum  Gespräch  
mit  den  beteiligten  Schülerinnen  und  Schülern  des  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel.      

	
  
Schülerinnen  und  Schüler  des  Beruflichen  Gymnasiums  im  RBZ  Wirtschaft.  Kiel  drehten  bereits  
im  Jahr  2014  den  Film:  "Shalom  heißt  Frieden  -  Juden  in  Kiel".  Daraus  erwuchs  der  Wunsch  nach  
einem  vergleichbaren  Film  über  den  Islam  in  Kiel  

  
Sie  möchten  über  dieses  Thema  berichten?  Wir  helfen  Ihnen  gern:  
Dr.  Marcus  Thomsen  (Pressereferent),    
Regionales  Berufsbildungszentrum  (RBZ)  Wirtschaft  .  Kiel,    
Westring  444,  24118  Kiel,  Tel.  mobil:  01520  3384765    
Email:  marcus.thomsen@rbz-wirtschaft-kiel.de  

  
Mehr  Informationen  zum  RBZ  Wirtschaft  unter:  www.rbz-wirtschaft-kiel.de  

