
„Jeder muss sich mit sich und seinem Glauben wohlfühlen. 
Ich halte nicht viel von Leuten, die anderen vorschreiben 
wollen, wie religiös sie zu sein haben”.

„Im Vergleich zu meiner Kindheit ist München schon 
viel lockerer geworden. Es dürfte hier aber ruhig noch  
ein bisschen entspannter zugehen”.

Ich bin Münchnerin
Ich bin Muslima



Was verbinde ich mit München?
Die Frage ist doch eher: Was verbindet mich noch mit der 
Türkei? Ich bin in München geboren und mit meiner Mutter 
und meiner Oma in einer kleinen Wohnung am Nock-
herberg aufgewachsen. Die beiden haben für Löwenbräu 
gearbeitet. Da meine Mutter viel gearbeitet hat, habe ich viel 
Zeit bei meiner deutschen Pflegemutter in Nymphenburg 
verbracht. Heute bin ich mit einem echten Ur-Münchner 
verheiratet und hier tief verwurzelt.

Was zeichnet mich aus?
Ich musste mich immer durchkämpfen. Von meiner Grund-
schullehrerin wurde ich auf die Sonderschule geschickt – nur 
weil ich ein „Ausländerkind“ war. Später habe ich es dann 
bis aufs Gymnasium geschafft. Heute arbeite ich selbst an 
einer Grundschule und versuche, den Kindern Werte wie 
Respekt und Toleranz zu vermitteln. Denn wenn wir alle 
tolerant und offen miteinander umgehen, können wir gut 
zusammen leben.

Was bedeutet der Islam für mich?
Ob Islam, Christentum oder Judentum: Ich sehe da gar kei-
nen so großen Unterschied. Wir glauben doch an den selben 

Gott – er hat nur einen anderen Namen. Ich habe mich auch 
mal sehr für den Buddhismus interessiert, aber der Islam ist 
die Religion, mit der ich mich am meisten verbunden fühle. 
Mein Glaube gibt mir Kraft und das Gefühl, nie allein zu sein. 

Wie lebe ich (in München) meinen Glauben?
In meiner Familie kombinieren wir die Religionen. Ich bin 
muslimisch, meine Schwiegermutter ist katholisch – und 
mein Mann kann mit Religion nicht viel anfangen. Der 
Glaube ist für mich etwas Individuelles. Jeder muss sich mit 
sich und seinem Glauben wohlfühlen. Ich halte nicht viel 
von Leuten, die anderen vorschreiben wollen, wie religiös sie 
zu sein haben. 

Was wünsche ich mir für München?
Im Vergleich zu meiner Kindheit ist München schon viel 
lockerer geworden. Es dürfte hier aber ruhig noch ein biss-
chen entspannter zugehen. Ansonsten wünsche ich mir, dass 
München weiterhin offen und vielfältig bleibt. Es ist doch 
interessant, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen 
miteinander leben. Wir können so viel voneinander lernen.

Perinur, 53 Jahre  
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