Bahar Bektas

Türkische Sahneschnitte
- das Rezept für die Liebe In der kulinarischen Familienkomödie TÜRKISCHE
SAHNESCHNITTE muss der 22-jährige Umut lernen,
zu sich selbst zu stehen und rettet dadurch die traditionsreiche Konditorei der Familie.
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MAL (55) geht regelmäßig zur Heilerin, um sich

Der 22-Jährige UMUT ist angehender Kondi- es jemand mitbekommen hätte. Sein Vater KEtormeister im Münchner Westend. Seit Jahren

arbeitet er hart, um die traditionsreiche Kondi- den Segen für ein funktionierendes Geschäft zu

Musical-Altersresidenz aufgrund ihrer zahlrei-

torei der Familie eines Tages zu übernehmen. holen. Als dann Großmutter AYSEL (76) aus der
Zwischen Umut und seinem Kollegen HARON

men die Ereignisse ihren Lauf:

hat sich eine Affäre entsponnen, von der nie- chen sexuellen Eskapaden entlassen wird, nehmand was wissen darf. Aber auch die anderen
Familienmitglieder haben Geheimnisse: Umuts

Mutter FATOS (53) hat aus Frust über die feh- Weil Umut nach bestandener Meisterprüfung

lende Liebe ihres Mannes angefangen illegale beim großen Neueröffnungsfest des Ladens
süchtig geworden. Sie hat den Laden bereits an

Übergabe der Konditorei. Sie holen die Heile-

die Eltern in Schockstarre und verschieben die

Pokerspiele zu veranstalten und ist dabei spiel- öffentlich mit HARON (23) anbandelt, verfallen
den Rand des Bankrotts getrieben - ohne dass
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rin des Vaters zur Hilfe und kommen zur Über- Zeitpunkt gekommen, dass Umut seinen rich- sel und Umut müssen bei ihrer Rückkehr nach

zeugung: Umut muss geheilt werden! Weder tigen Großvater kennenlernt. Denn auch Aysel München feststellen, dass die Konditorei schon
paktmagie helfen. Der Junge ist vom Papst- maligen Liebe.

ten alten Rezeptbuch des Großvaters den Ruin

mit vereinten Kräften und dem jahrzehnteal-

die Schweinefluch-Tabletten noch Angies Kom- hat ein paar ungeklärte Probleme mit ihrer ehe- beinahe verzockt ist. Nun können sie nur noch
fluch getroffen. Nun kann nur noch der Hoca

in der Türkei helfen, die Instanz für besonde- Die „Heilung“ bewirkt das genaue Gegenteil: des Ladens verhindern. Jetzt steht nur noch die

re Härtefälle. Nur er kann den Papstfluch, die Nach einer Reihe von Ritualen, die an Skurrilität Versöhnung mit Haron aus...
schwerste Art von Fluch, vertreiben. Oma Aysel, nicht zu überbieten sind, lernt Umut schließlich,
die von all dem nur wenig hält, begleitet ihren zu sich und zu Haron zu stehen. Und seine in
Enkel. Dabei verfolgt sie allerdings eine ganz der Zwischenzeit erkrankte Großmutter gleich
eigene Agenda: Es soll nicht zum angeblichen mit zu versorgen. Heiler Abdi sei Dank. Im LauHeilsbringer gehen, sondern zum „ABDI (78)“, fe der Zeit schafft es Umut, seine Großeltern
ihrem Exmann, in ein anderes Dorf. Es ist der wieder näher zusammenzubringen. Abdi, Ay-
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baute sich dort eine neue Existenz auf. Von nun

Ausführliches Rezept
Die Konditorei Akdeniz gibt es seit 1970. Sie ist

berühmt für ihre Torten, die eine Symbiose aus an war Kemal mit seiner Mutter alleine und

deutscher Backkunst und türkischen Süßspei- musste oft zusehen, wie seine Mutter unter die-

sen darstellen: Erdbeertorte mit Baklavastück- ser Affäre gelitten hat.
chen, Pistaziencreme-Torte.

Jetzt, da Kemal und seine Frau FATOS (58) sich

KEMALS (55) Eltern, ABDI (78) und AYSEL (76), langsam aus dem Geschäft zurückziehen wol-

hatten die Konditorei einst unter großer An- len, soll der Laden an ihren Sohn UMUT (22)

strengung aufgebaut. Durch das viele Arbei- übergeben werden. Dieser soll den Stolz der

ten entfremdeten sich die beiden voneinander. Familie und die Tradition aufrechterhalten. Da

Dann passierte folgendes: Abdi verguckte sich Umut schon seit Kindheitstagen eine Passion

in einen Mann. Als seine Frau davon erfuhr, war fürs Backen pflegt, wissen sie die Konditorei bei

Land unter. Er verschwand in die Türkei und ihm in sicheren Händen.
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Umut ist allseits beliebt, tüchtig und begabt. HARON (23) ist ebenfalls ein begabter Kondi- gen von Kemal und Fatos kennt. Für Umut steht

Seine Prüfung zum Konditormeister hat er er- tor, der durch seine langjährige Mitarbeit fast bei einem Outing auch die Übernahme des el-

folgreich abgelegt. Er ist ein leidenschaftlicher zur Familie Akdeniz gehört. Umut und Haron terlichen Betriebes auf dem Spiel.

Konditorei zuständig und arbeitet gerne auch

Konditor und bringt viele Opfer, um seinen Be- sind ein eingespieltes Duo und ergänzen sich Fatos, Umuts Mutter, ist für die Buchhaltung der
ruf so gut wie möglich auszuüben. Seine freien in ihren fachlichen Qualitäten. Seit längerem

Abende verbringt er oft in der Konditorei, um bahnt sich zwischen Haron und Umut eine Lie- mal im Verkauf. Aus Frust über die fehlende

neue Rezepte auszuprobieren, anstatt sich mit besbeziehung an. Umut lässt sich vorsichtig und Liebe und Aufmerksamkeit ihres Mannes hat

seinen Freunden zu treffen. Er verliert das Zeit- neugierig von Haron umgarnen. Er fühlt sich sie heimlich angefangen, illegale Pokerspiele in

gefühl, wenn er bäckt und lässt dabei seiner geschmeichelt und entwickelt seinerseits Ge- der Konditorei zu veranstalten. So versammeln

Kreativität freien Lauf. Vor allem ist es ihm ein fühle zu seinem Kollegen. Doch aus Angst und sich die Frauen des Hauses und hauen das

wieder zurück. Haron ist darüber verärgert und Mittelpunkt zu stehen. Langsam entwickelt sie

großes Anliegen der Familientradition gerecht Respekt vor seinen Eltern zieht er sich immer Haushaltsgeld raus. Fatos genießt es dabei im
zu werden.

fühlt sich gekränkt, auch wenn er die Einstellun- eine Sucht und kann nicht mehr vom Glücks-
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spiel lassen. Kemal bekommt von alledem Die Familie will bald eine Neueröffnungsfeier
nichts mit, weil die Spielrunden nachts stattfin- veranstalten, damit jeder erfährt, dass Umut

Überraschenderweise taucht Oma Aysel, eine

den, wenn Kemal vor Erschöpfung tief und fest ein würdiger Nachfolger ist.
schläft. Eine Bombe könnte neben ihm explodieren ohne dass er davon aufwacht.

moderne aufgeschlossene ältere Dame, schon
Kemal arbeitet hauptsächlich im Verkauf, er zwei Tage vor der Feier auf. Aysel wurde weliebt es mit den Kunden im Kontakt zu sein. Seit gen zahlreichen sexuellen Eskapaden aus der
ein paar Monaten befindet sich die Konditorei Musical-Altersresidenz entlassen und braucht
in einer unerklärlichen finanziellen Schieflage, nun einen Schlafplatz. So steht sie mit Sack und
sohn Umut und unterstützt ihn bei allem. Mit

weswegen sich Kemal an eine dubiose Heilerin Pack vor der Konditorei. Aysel liebt ihren Enkelwendet.

seiner Hilfe meldet sie sich bei Tinder an und
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sucht fleißig nach einem neuen Mann, denn sie sich um die Gäste und amüsieren sich. Nach ei- beiden schwanken betrunken hin und her. Umut

und tanzen weltvergessen über die Tanzfläche, nicht. Für Aysel steht fest, dass der Aufstand

möchte definitiv den Rest ihres Lebens nicht al- nigen Stunden sind Umut und Haron betrunken ist sich seiner „Schuld“ bewusst, Haron natürlich
leine verbringen.

sie die Situation in einem Foto fest.

bis sie sich schließlich küssen. Genau in diesem der Eltern völlig überzogen ist. Viel lieber hält
Am Tag der Feier: Umut läuft hektisch durch die brisanten Moment schauen Fatos und Kemal
Gegend. Er arbeitet und gibt sein Bestes, um zu den beiden. Jedes Eingreifen der geschock-

die Neueröffnung so perfekt zu machen, wie es ten Eltern kommt zu spät. Die Gäste sind neu- Kemal findet es überhaupt nicht lustig. Er fühlt

nur geht. Er stellt Biertische auf, baut ein Zelt, gierig und versammeln sich um Umut herum. sich an seine Kindheit und die Trennung der El-

hilft den Musikern und stellt unwiderstehliche, Die Musik verstummt. Beschämt versuchen die tern erinnert. Fatos ist mit der Situation über-

von ihm kreierte Köstlichkeiten auf den Tisch. Eltern die Situation aufzulösen. Der Ruf der Fa- fordert. Das erste Mal seit längerer Zeit sind sie

Alle sind vor Ort: die Bühlems, die Karlis, Batics, milie steht auf dem Spiel. Eine große Blamage. und Kemal sich einig: Das Kind ist vom Teufel

Sings und Öztürks. Es wird ausgiebig getanzt Sie zerren Umut von der Tanzfläche und stellen besessen! Er ist sicherlich krank! Als Haron sich

und gelacht. Umut und seine Familie kümmern ihn und Haron völlig fassungslos zur Rede. Die dann noch einmischt und davon spricht, dass
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Umut und er sich lieben, läuft das Fass über.

Haron wird sofort entlassen und Umut, der völ- von der Homosexualität und zum Finden einer
lig überfordert ist, eröffnen sie, dass unter die- folgsamen Frau nehmen soll. Fatos und Kemal
klar. Natürlich kann die Konditorei nicht gut

sen Umständen die Übergabe der Konditorei sind erleichtert. Für Vater Kemal wird einiges
vorerst nicht stattfindet.

laufen, wenn Umut mit dem “Schweinefluch” inDie Party wird aufgelöst, Haron wird wegges- fiziert ist. Für Mutter Fatos ist es eine willkomschickt und ANGIE (40), Kemals „Heilerin“, wird mene Möglichkeit, dass ihr eigenes Geheimnis
gerufen. Sie bringt ihre Katze „Prinzessin“ mit. nicht rauskommt.
Nach einer ausgiebigen Untersuchung steht
die Diagnose fest: Schweinefluch!!(gibt es tat- Umut wird es von den Medikamenten nur
sächlich in der Türkei) Nur eine Kompaktmagie schlecht. Er ist von Übelkeit, Durchfall und grokann Umut von dem Fluch befreien, das heißt, ßer Sehnsucht nach Haron geplagt. In ihm mi-
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schen sich Wut, Zweifel und Schuldgefühle. Er Umut steht mit seinem Koffer in der Konditorei. ihn davon abhält. Sie macht ihm klar, wie sehr

entschließt sich, bei Haron einzuziehen und von Er möchte sich mit seinen Eltern versöhnen. An- seine Eltern an ihn glauben und ihre Hoffnung

gie ist zufällig bei ihnen. Umut ist sauer: Die Dia- in ihn setzen. Und, dass es doch das Mindeste

Krankheit heilen zu lassen. Sie überzeugt ihn

nun an zu seiner Liebe stehen.

Doch schnell stellt sich bei ihm Unbehagen ein, war ja wohl das allerletzte von ihr!

davon, dass nur der Hoca (Priester) in der Tür-

gnose! Die Tabletten! So ein Schwachsinn! Das ist, dass er alles versucht, um sich von seiner
als es darum geht die Beziehung nach außen

offen zu leben. Umut ist sich mit seinen Gefüh- Doch Angie bremst ihn aus und stellt eine neue kei helfen kann. Denn das ist die Instanz für be-

len zu Männern doch nicht so ganz sicher. So Diagnose. Diese ist vernichtend. Es ist kein sondere Härtefälle. Nur er ist in der Lage, diesen

fängt er an, seine Gefühle für Haron in Frage Wunder, dass die Tabletten nicht geholfen ha- Fluch zu vertreiben. Völlig genervt packt Umut

zu stellen und es kommt zum Streit, woraufhin ben. Umut ist von der schwersten Art von Fluch die Koffer für seine Reise in die Türkei. Seine El-

sofortigen Notarbesuch.

auch wirklich) Umut hat das Getue satt und nach seiner Heilung und seiner Heimkehr, den

Umut Haron verlässt. Haron ist verletzt und ent- betroffen. Der Papst! Der Papstfluch! (Gibt es tern sind voller Hoffnung und versprechen ihm,
täuscht.

will gehen, wäre da nicht Angies Geschick, das
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Oma Aysel ist empört über ihren Sohn. Kurzer- teilen die Menschen in zwei Gruppen auf. In der

hand packt sie ihre Sachen und begleitet Umut. linken Schlange stehen die „ungläubigen“ Pa-

Heimlich verfolgt sie dabei eine ganz eigene tienten, wie z.B. der Transvestit Yasar, der nicht

Sexualität, sondern von den Qualen seiner Hä-

Agenda.In der Türkei angekommen, fahren sie etwa geduldig wartet, um sich vom Fluch seiner
in ein kleines Dorf. Doch was Umut nicht weiß:

Dies ist nicht das von Angie vorgeschlagene morrhoiden befreien zu lassen. Umut darf sich

Reiseziel. Oma Aysel hat sie einfach in ein ande- in die rechte Schlange der gläubigen Patienten

res Dorf mit einer anderen Heilanstalt geführt. einreihen.
Menschenschlange. Gackernde Hühner laufen

ter Fatos hat sich weiter durchs Pokern ver-

In München ist mittlerweile die Hölle los. Mut-

Vor einem der Lehmhäuser wartet eine lange
zwischen den Beinen der Wartenden umher.

Das Haus, in dem sich die Anstalt des Heilers schuldet. Kemal und sie sind mit der Konditorei

ABDI befindet, ist von Wärtern bewacht. Diese vollkommen überfordert und leben sich immer
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über Facebook rauszufinden, wo Umut ist. Und vorgetragen und ein Formular ausgefüllt hat,

Währenddessen begutachtet Heiler Abdi das

mehr auseinander.

Haron sitzt im Café gegenüber und schaut Oma Aysel ihren Standort angegeben hat.

Formular in seinem Zimmer, zieht eine Augen-

findet es schließlich durch Tinder heraus, weil betritt er den Warteraum.
traurig zu seiner alten Arbeitsstätte.Als er aus

der Tür geht, trifft er auf Fatos und Kemal. Mit Zurück in der Türkei. Aysel macht die Hitze zu braue hoch und schüttelt seinen Kopf.

verachtendem Lachen wenden diese sich an schaffen und sie verabschiedet sich zu einem Haron kommt im Dorf an, sieht die Schlange

Haron. Sie sind sich sicher: Ihr Sohn ist mit Oma Tinderfreund in dem Dorf. Denn überall kann vor sich und springt aus dem Taxi.
Aysel in der Türkei und wird geheilt! Dann geht man matchen. Das hat Oma nun schon gelernt.

dieser Fluch von ihm, den Haron ihm auferlegt Umut ist irritiert und lässt seine Oma gehen. Es beginnen die Zeremonien, damit Umut würund nach Haron rufen! Haron wird hellhörig: schnappt sich ein Taxi.

ner, brotbackende Frauen, Tee ausschenkende

ist eine Welt wie in 1001 Nacht. Tanzende Män-

hat! Dann wird Umut nicht mehr nachts weinen Mittlerweile ist auch Haron am Flughafen und dig ist vor den Heiler zu treten. Die Heilanstalt
Das hat Umut getan!? Wütend auf die beiden

eilt er davon. Haron sitzt im Flieger. Er versucht Nachdem Umut beim Türsteher sein Anliegen Kellner, Wandteppiche.
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Raum 1: Es ist 6 Uhr in der Früh, Umut wird von Raum 3: Umut glaubt das Schlimmste über-

einem Assistenten mit Zitronensaft bespritzt, standen zu haben. Jetzt kommt er in einen klei-

damit die bösen Geister fliehen. Umut brennt es nen Raum namens „spiritueller Puff“ mit meh-

Gebäude und entdeckt durch ein Fenster, wie

nicht am Türsteher vorbei. Er umrundet das

Haron hat sich durchgekämpft, kommt aber

versteckt sich hinter einer Säule.

in den Augen und am Penis. Umut verspürt kei- reren Frauen, eine schöner als die andere. Er
ne Besserung. Er rastet aus.
Haron drängt sich durch die Schlange und wird
übel beschimpft.
Raum 2: Ein Heilerassistent will Umut eine

gezerrt wird. Da wird Haron vom Personal weg-

SchweinHundBlut-Infusion geben. Umut be- Umut von vielen hübschen Frauen auf ein Bett
kommt es mit der Angst und schwindelt, dass

aus dem Bett springt und Hilfe beim Türsteher

es ihm besser geht. Er verhindert diese Be- gezogen. Was er nicht mehr sieht ist, dass Umut
handlung.
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sucht. Dieser, der selbst auch offensichtlich und er gesteht Abdi, dass er über seine Liebe

schwul ist, hat Mitleid und lässt ihn zum Heiler nicht hinwegkommt und Haron ihm mittlerweile rümpft die Nase. Das Handy klingelt im Mist-

vor. Haron wird vom Personal in einen Misthau- mehr bedeutet als je zuvor. Abdi bittet ihn ru- haufen. Enttäuscht legt Umut auf.
fen geworfen und beschimpft. Dabei rutscht hig zu sein, damit er geistigen Kontakt zu Umut

ihm unbemerkt das Handy aus der Tasche. aufnehmen kann. Er legt seine Hände auf Um- Umut geht zum Haus des Tinderfreund seiner

ab. In diesem Moment der Besinnung erkennt im Himmelbett. Eine Packung Viagra liegt auf

Haron ist verzweifelt, er ist zu spät gekommen. uts Kopf und tastet anschließend seine Aura Oma. Doch Oma Aysel liegt mit hohem Fieber
Traurig geht er davon.

Umut, auf was für einen Mist er sich eingelas- dem Nachttisch. Das wollte Umut wirklich nicht

Es ist so weit. Umut steht dem Heiler gegen- sen hat. Es bricht aus ihm heraus. Er schreit sehen. Er ist um seine Oma sehr besorgt. Ahmet

über. Dieser sieht aus wie „Alibaba“. Aufgeregt Abdi an. Abdi zwinkert dem schwulen Türsteher holt einen Arzt. Eine kurze Weile später betritt
nige Fragen und notiert sich Verschiedenes in tig Haron an.

und untersucht sie. Umut merkt, wie die Oma

vom Donner gerührt. Doch er fängt sich schnell

begrüßt Umut den Heiler. Abdi stellt Umut ei- zu. Umut verlässt die Anstalt und ruft sehnsüch- Abdi den Raum. Als Abdi Aysel sieht, ist er wie
sein braunes Buch. Umuts Unsicherheit wächst
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die Haare herrichtet und wundert sich. Die an- der schnell von Abdi behandelt werden konnte.
fängliche Überraschung zwischen Aysel und
Abdi weicht schnell einer intimen Vertrautheit. In der Zwischenzeit spitzt sich die Lage in der
Es stellt sich heraus: Abdi ist Umuts Großvater. Konditorei immer weiter zu. Eine RäumungsAbdi und Aysel sprechen sich aus. Beide ent- klage findet sich im Briefkasten. Fatos hat die
schuldigen sich und sind sehr erleichtert darü- Miete nicht mehr bezahlt. Kein Fluch der Welt
ber, Dinge geklärt zu haben. Die Zeit heilt doch ist schuld. Kemal ist fassungslos. Der Laden ist
einige Wunden. Und Umut erfährt, dass die weg!In diesem Moment der großen Aufregung
ganzen „Behandlungen“ gegen seine Homo- stehen Abdi, Aysel und Umut vor der Türe. Alle
sexualität eine Farce waren. Abdi findet Homo- erfahren von Fatos’ Spielsucht und sind am BoAbdi erkennt, dass sich die Familiengeschichte

sexualität genauso natürlich wie Heterosexuali- den zerstört.
tät. und sie machen sich auf die Rückkehr nach

München. Aysel hatte nur einen Sonnenstich, wiederholt. Parallel erfährt Kemal, dass nicht die
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homosexuellen Neigungen seines Vaters seine sich auf der Suche nach einer Nachfolge an ihn grimmig und verletzt durch die Glasscheiben.
die Tatsache, dass seine Eltern sowieso nicht

sellt sich zu ihm und redet lieb auf ihn ein: Man

Umut sitzt lethargisch auf dem Sofa. Fatos ge-

Familie auseinander gerissen haben, sondern gewandt.
mehr miteinander gesprochen haben, weil viel Umut geht zu Haron, dort hämmert er an der

zu tun war. Kemal besiegt seine Angst und kann Tür. Haron ist nicht da. Schließlich findet er ihn macht vieles falsch, wenn man liebt und ver-

auf seinen Sohn zugehen. Auch öffnet das seine in seiner Lieblingsbar. Haron wendet sich von letzt wird. Anstatt noch mehr Fehler zu machen,

Augen und kann die Leere, die seine Frau erlebt Umut ab, doch dieser lässt sich nicht abwim- sollte man lieber auf den anderen zugehen. An-

lieren. Sie und Kemal schauen sich verliebt an.

hat nachvollziehen und kann auf sie zugehen. meln. Umut tanzt für Haron und setzt sogar sonsten kann man viele glückliche Jahre verunberührt.Er kann Umut nicht vertrauen. Am

In dieser Situation ergreift Umut das Wort. Er seine lustige Konditorenmütze auf. Haron bleibt
outet sich und plädiert für die Liebe.

nächsten Morgen steht Umut traurig im Cafè Haron ist mit der Organisation der Neueröff-

Am nächsten Tag erfahren sie, dass Haron die gegenüber seiner alten Konditorei. Was bil- nung überfordert. Kemal und Fatos sehen das

Konditorei übernommen hat. Der Vermieter hat det Haron sich ein! Die beiden betrachten sich und suchen den Kontakt zu ihm, eigentlich war
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er ja schon immer wie ihr zweiter Sohn. Bei- Schürzen und Kappen. Auch beide helfen Ha-

de entschuldigen sich und bieten ihm Hilfe an. ron. Sie bewegen sich emsig und voller Freu-

Nach kurzem Zögern nimmt Haron die Ent- de hinter der Ladentheke. Umut geht mit einer

Haron ist zutiefst gerührt und betrachtet auf-

schuldigung an. Nun steht nur noch die Versöh- zehnstöckigen Torte zu Haron in die Backstube.
nung mit Umut aus.

merksam jedes einzelne Foto von Umut und

Am Abend legt Abdi Umut ein altes Buch auf ihm. Eine riesige Menschenschlange steht vor

ein Schild über dem Eingang auf:

den Tisch. Umut blättert darin und kann es der Ladentür. Umut und seine Familie hängen
kaum fassen. Das kann nur das traditionelle

Familienrezeptbuch sein! Abdi gibt es in Umuts „Türkische Sahneschnitte“.
Hände. Umut weiß, was zu tun ist.

Tag der Eröffnung. Bei Haron im Laden brummt Haron und Umut küssen sich. Alle Anwesenden

der Bär. Fatos, Aysel und Abdi tragen bunte klatschen.
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Abspann:
Kemal sitzt mit Fatos in der Konditorei und beide spielen mit Karten um Kekse.
Abdi und Aysel arbeiten in der Konditorei, beide
blicken auf die Uhr. Sie lassen alles liegen und
stehen.
Umut steht mit Haron in der Backstube. Beide
formen eine Bräutigamsfigur aus Marzipan.
Ende.
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Chefköchin

BAHAR BEKTAS
DREHBUCH/DRAMATURGIE/PRODUKTION
0152-03181181
baharbektas2003@gmail.com

Nach einem Gaststudium (Drehbuch) an der

in Deutschland inspirieren.

eigene Erfahrungen als kurdische Geflüchtete

Chefköchin
HFF München absolvierte ich Ausbildungen
zur Drehbuchautorin und Dramaturgin an der

an men. Mich als Person macht das wütend und

hat in den letzten Jahren deutlich zugenom-

München Film Akademie und der Masterschool Die Zahlen der Übergriffe auf Homosexuelle
Drehbuch/Dramaturgie

Drehbuch Berlin. Seit 2017 studiere ich im Masterstudiengang

Familienkomödie auf das Thema Homosexua-

der Filmuniversität Babelsberg. Derzeit arbeite traurig, Ich möchte die Menschen mit dieser
ich an zwei Langspielfilmen und einem Serien-

konzept. Das Aufgreifen und Bearbeiten von lität sensibilisieren. Es soll ein humorvoller Film

denken anregen.

gesellschaftspolitischen Themen ist für mich für die ganze Familie werden und zum Nachvon besonderer Wichtigkeit. Dabei lasse ich
mich vor allem von meiner beruflichen Vergangenheit als Sozialpädagogin sowie durch
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mmmh... lecker!
- Gestaltung und Layout Jennifer Beitel

