
„Ich lebe meinen Glauben, indem ich Werte lebe – nicht, 
indem ich religiöse Regeln einhalte”.

„Ich sage immer, München ist meine ‚Schicksalsstadt’.
So zufällig ich hier gelandet bin, so sehr fühle ich mich 
hier mittlerweile zuhause”.

Ich bin Münchner
Ich bin Muslim



Was verbinde ich mit München?
Ich sage immer, München ist meine „Schicksalsstadt“. Als 
ich 2002 vor der politischen Verfolgung in Burkina Faso 
geflohen bin, hatte ich ja keinen klaren Zielort. In München 
habe ich sehr schnell Anschluss gefunden – politisch und 
auch privat. Durch die Menschen, die ich hier kennengelernt 
habe, ist München zu meiner zweiten Heimat geworden. 

Was zeichnet mich aus?
Ich habe ein starkes Gerechtigkeitsgefühl. Wegen meinem 
Einsatz für Demokratie und Gerechtigkeit musste ich letzt-
lich mein Heimatland verlassen. Auch hier in Deutschland 
engagiere ich mich gegen Ungerechtigkeit. Sehr oft habe ich 
selbst Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung erlebt. 
Deshalb setze ich mich dafür ein, dass alle Menschen die 
gleichen Rechte und Chancen haben.

Was bedeutet der Islam für mich?
Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Frieden und die Zehn Gebote, 
die auch Teil des Korans sind: diese Werte prägen für mich 
den Islam. Und das sind auch die Werte, die ich lebe und für 
die ich mich politisch einsetze. Deshalb bin ich als junger 

Mann zum Islam konvertiert. Leider gibt es aber auch viele 
falsche Interpretationen des Islam. 

Wie lebe ich (in München) meinen Glauben?
Ich lebe meinen Glauben, indem ich die genannten Werte 
lebe – nicht, indem ich Regeln einhalte. Es ist für mich sehr 
individuell, wie ich den Islam interpretiere. Mein Glaube ist 
etwas ganz Persönliches. Von der Hetze gegen den Islam und 
gegen Muslime, wie wir sie gerade wieder verstärkt erleben, 
fühle auch ich mich angegriffen – nicht in erster Linie als 
Muslim, sondern als Teil einer vielfältigen Gesellschaft, zu 
der der Islam dazugehört.

Was wünsche ich mir für München?
Ich wünsche mir mehr Zusammenhalt, Akzeptanz von 
Unterschiedlichkeiten und die Anerkennung der Vielfalt 
unserer Stadt. Ich wünsche mir, dass diese Vielfalt mehr 
gefeiert wird. Außerdem wünsche ich mir mehr Zivilcoura-
ge, wenn jemand rassistisch beleidigt oder angegriffen wird. 
Das Schweigen der nicht direkt Betroffenen und das Gefühl, 
allein gelassen zu werden, ist das Schlimmste.
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