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Daniel arbeitet schon seit mehreren Jahren für 
den Verfassungsschutz. Die stetigen Einsätze 
als verdeckter Ermittler haben den jungen Mann 
zermürbt. Eines Tages kommt es zu einer 
Schießerei, bei der Verdächtige sterben und 
nach der Daniel sich nur noch wünscht, abzu-
tauchen ins „ganz normale Leben“. Wenigstens 
für eine kurze Zeit. Von seinem Chef wird er in 
Berlin Neukölln untergebracht. Nach und nach 
lebt sich Daniel im Kiez ein und wird von der 
türkisch-arabischen Nachbarschaft freundschaft-
lich in die Gemeinschaft aufgenommen. Doch 
auch wenn Daniel neue Freunde findet und sich 
ein kleines Zuhause schafft, holt ihn eines Tages 
seine Vergangenheit und die Erwartungen sei-
nes Arbeitgebers ein.  
 
Aus der Perspektive Daniels wird dem Zuschau-
er in Cüneyt Kayas Film die türkisch-arabische 
Kultur näher gebracht. Diese ist mit solch wun-
derbar skurrilen und doch zutiefst authentischen 
Charakteren bestückt, dass man in jeder Szene 
die Wärme und Freundschaft spürt. Die größte 
Wandlung durchlebt sicherlich Daniel, intensiv 
und grandios von Frederik Lau verkörpert, der 
vom außen stehenden Beobachter und Fremden 
zu einem Teil der Gruppe wird und in der Ge-
meinschaft eine Familie findet. Für die ist er be-
reit zu kämpfen. Bis zum bitteren Ende. Kaya 
erzählt geradlinig und konsequent und scheut 
auch nicht vor typischen Culture-Clash-
Situationen zurück. Doch nicht eine Sekunde 
macht der Film sich über die Figuren lustig, denn 
gegenseitiger Respekt und Freundschaft 
bestimmen die Handlung. Ein wichtiger Debüt-
film mit positiver Botschaft für das Miteinander 
der Kulturen. 

 
 

 

 

 

 


