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Zana und Dana wachsen in den 1990er Jahren 
in einem kleinen Dorf im Irak auf. Saddam Hus-
sein und sein Krieg haben das Land zerstört, 
die Eltern der Brüder sind umgekommen. Allein 
auf sich gestellt, versuchen die beiden Jungs, 
sich mit Schuheputzen das Geld zum Leben zu 
verdienen. Ihr Traum ist Amerika. Dieses schö-
ne Land kennen die Brüder aus den Superman-
Filmen, die sie im Kino gesehen haben. Der 
Plan ist schnell gefasst. Zusammen mit ihrem 
Esel „Michael Jackson“ machen sie sich auf den 
Weg. Denn wie weit kann es schon sein nach 
Amerika? Bestimmt doch nur über den nächs-
ten Hügel, oder?  

Der schwedische Regisseur Karzan Kader ist 
selbst im Irak geboren. Dies erklärt auch den 
authentischen Eindruck, den seine Geschichte 
rund um die beiden Brüder hinterlässt. Die bei-
den durchleben auf ihrer Reise in das „gelobte 
Land“ einige Abenteuer, die amüsant, spannend 
und teilweise hochdramatisch sind. Die einzel-
nen Konflikte werden jedoch stets kindgerecht 
aufgelöst, sodass es genügend Momente der 
Entspannung gibt. Die Bilder aus dem Irak schi-
cken schon jüngere Zuschauer auf eine Reise 
in eine fremde Kultur und geben einen wertvol-
len Einblick in die dort herrschenden Traditio-
nen und Konventionen. Im Zentrum steht si-
cherlich die Beziehung der Brüder untereinan-
der, die durch nichts und niemand getrennt 
werden können. Der Ältere beschützt den Klei-
nen, der Kleine wiederum folgt seinem großen 
Bruder und sieht in ihm sein Vorbild. Ob die 
beiden am Schluss Amerika für sich entdecken, 
ist gar nicht wichtig. Es zählt, dass sie einander 
haben.  

BEKAS ist ein spannender Kinderfilm, der Per-
spektiven erweitert und das Verständnis für an-
dere Lebenswelten schafft. 

   
 

 

 

 

 


