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Pilgerreise nach Mekka  00:00 Faris Rahoma aus Wien möchte den Zuschauern die Pilgerfahrt, 
«Umra», die nach Mekka führt, näher bringen. Begleitet wird er von 
Vater Nabil und Bruder Karim, die auch bei den Vorbereitungen helfen. 
Insbesondere Drehgenehmigungen zu bekommen ist ein schwieriges 
Unterfangen. Nicht nur in Mekka, sondern schon während der Reise 
gelten Religionsgesetze, so hüllen sich die drei perfekt rasierten Män-
ner in weisse Tücher und waschen sich nach einem vorgeschriebenen 
Ritual. Vor dem Einsteigen und im Flugzeug wird gebetet.  

   
Das Ritual um die Kaaba 

 
 05:55 Ein Beamter des Medienministeriums ist für die drei Pilger aus 

Deutschland samt Kameraequipment zuständig und wird ihnen auf die 
Finger schauen. Am frühen Morgen fahren Faris und Begleiter zur 
Kaaba im Hof der Al-Haram-Moschee, dem geographischen Zentrum 
des Islams. Vor allem Faris Vater ist von der Szene der gemeinsam 
betenden Frauen und Männer rum um die Kaaba beeindruckt. Das 
Ritual der Pilger beginnt mit der Umrundung der Kaaba, auch Faris 
macht mit. Danach gilt es, sich um die Drehgenehmigungen für die 
Moschee zu bemühen, die gerade, wegen des immer grösseren Zu-
stromes an Pilgern, umgebaut wird.  

   
Jeder Muslim soll pilgern 

 
 09:51 Faris erhält ein Interview mit seinem Wunschpartner: Dr. Habib 

Zain Al Abidin. Al Abidin erklärt, dass man in Mekka künftig zehn Milli-
onen Pilger pro Jahr erwartet, denn: Jeder Muslim und jede Muslimin 
sollte einmal im Leben den «Haddsch» absolvieren, die grösste Pilger-
fahrt, die nur während zwei Wochen im Jahr stattfindet. Der 
«Haddsch» beginnt in Mekka und von dort aus ziehen die Pilger zu 
mehreren heiligen Orten weiter. Weil so viele Leute auf der gleichen 
Route unterwegs sind, gibt es häufig Verletzte und Tote. Um dies zu 
verhindern, werden Zeitpläne aufgestellt, nach denen sich die Pilger 
richten müssen.  

   
Moderne Pilgerfahrten  

im Zug 
 

 13:22 Um die Pilger schneller von einem heiligen Ort zum nächsten zu 
befördern, gibt es eine moderne Metrolinie. Bisher fährt der Zug nur 
während zwei Wochen im Jahr und nur auf bestimmten Abschnitten, 
das Ziel wäre aber, den Zug ganzjährig fahren zu lassen. Der Zug 
befördert die Pilger nicht nur schneller, sondern befreit zudem die 
Strasse von den vielen Bussen, die früher benutzt wurden. Insgesamt 
kann man erkennen, dass sich eine Pilgerfahrt heute von der früher 
sehr unterscheidet: Es ist alles moderner, praktischer, komfortabler 
und sicherer geworden.  

   
Ist Pilgern ein  

Geschäftsmodell? 
 17:01 In Mekka begegnen sich Reich und Arm. Einkaufszentren liegen 

dicht an dicht mit heiligen Stätten. In Mekka wird seit Jahrzehnten 
umgebaut und erweitert, wobei Kulturgut verloren geht, was in der 
muslimischen Welt für Unmut sorgt. Der Bürgermeister räumt aber ein, 
dass man auch versucht, Plätze ausserhalb des Zentrums im Original-
zustand zu belassen. Faris fragt sich, ob die ewigen Umbauten viel-
leicht auch ein Beweis dafür sein könnten, dass das Pilgern zu einem 
Geschäftsmodell wird? Doch ein Beamter des Umra-Ministeriums ver-
neint dies. Der «Haddsch» sei ein Service, kein Geschäftsmodell, be-
tont er. 
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Sieben Mal rund  

um die Kaaba 
 20:15 Filmaufnahmen zu drehen ist streng verboten. Faris Vater ge-

lingt es, einen Mitarbeiter der Moschee zu bearbeiten, so dass die 
Überwachungskameras Faris und seine Begleiter während des Rituals 
filmen. Das Ritual beginnt mit einem Gruss an der östlichen Ecke der 
Kaaba, die dann sieben Mal im Uhrzeigersinn umrundet werden muss. 
Bevor in der Moschee selber sieben Mal eine kurze Strecke symbo-
lisch zurückgelegt wird, wird noch einmal gebetet. Man trinkt Wasser 
einer heiligen Quelle und schliesst die «Umra» mit dem Abschneiden 
einer Haarsträhne ab. Die nächste Station der drei Pilger soll die heili-
ge Stadt Medina sein, dahin, wohin auch der Prophet Mohammed ge-
gangen ist und wo sein Grab liegt.  

   
Nächste Station: Medina 

 
 23:49 In Medina wird dem Filmteam die Drehgenehmigung für die 

Moschee, in der die Grabstätte Mohammeds liegt, verweigert, doch 
Faris bekommt Archivmaterial. Die Moschee hat 24 Stunden offen, so 
dass die Pilger jederzeit Mohammeds Grab besuchen können. Auch 
hier in der Gegend wird umgebaut und erweitert, Pilgern und Geschäf-
te treiben geschieht hier parallel, Glaube und Geld liegen nah bei ei-
nander. Faris fragt sich, ob die Ausbauten vielleicht mehr eine profitab-
le Einnahmequelle sind als ein Dienst an der Religionsgemeinschaft? 

   
Die Reise geht zu Ende  27:57 Die Reise neigt sich dem Ende zu. Faris und Konsorten sind 

nervlich am Ende. Faris verspricht sich: Sollte er diese Pilgerreise 
noch einmal machen, dann ohne Kamera, um mit ganzem Herzen 
dabei zu sein. 

 


