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der sehr amüsante bestseller von Atice Akyün wur-
de von buket Alakus mit idil Üner („mordkommission 
istanbul”) ebenso vergnüglich in szene gesetzt. Die 
35-jährige Journalistin Hatice schreibt für ein Hambur-
ger Szene-Magazin. Ausgerechnet an dem Tag, als sie 
ihrer Familie den langersehnten Schwiegersohn vor-
stellen will, kommt es zum Streit: Ihre beiden Schwes-
tern Abla und Fatma, vor allem aber Mutter Emine und 
Vater Ismail sind schockiert. Um seine störrische Toch-
ter zur Räson zu bringen, ordnet Ismail an, dass Hati-
ces jüngere Schwester Fatma erst dann heiraten darf, 
wenn Hatice unter der Haube ist. Da gibt es nur ein Pro-
blem: Fatma ist schwanger, und es ist nur eine Frage 
von Wochen, bis das Bäuchlein zum Vorschein kommt. 
Wenn Fatma auf Hatice warten muss, ist sie verloren. 
Also versuchen Abla und Fatma, ihrer Schwester türki-
sche Männer schmackhaft zu machen. Doch die kom-
men für Hatice nicht in Frage, sie will einen deutschen 
Hans mit scharfer Soße …

einmAL HAns mit sCHArFer sosse
spiced up Jack

Atice Akyün‘s amusing bestselling novel has been 
amusingly adapted by Buket Alakus, with Idil Üner 
(“Homicide Unit Istanbul”) in the starring role.  Hati-
ce is a 35-year-old journalist who writes for a fashion-
able Hamburg magazine. On the day she wants to in-
troduce her family to the long-awaited son-in-law, they 
break into a quarrel: her sisters Abla and Fatma, but 
especially her mother Emine and her father Ismail are 
shocked. Seeking to bring his daughter to reason, Is-
mael decrees that the younger Fatma may only mar-
ry when Hatice has been wed. There is only one prob-
lem: Fatma is pregnant, and in a few weeks her belly 
will begin to show. Fatma is doomed if she must wait 
for Hatice, so she and Abla try to find enticing Turkish 
men for their sister. But these are out of the question 
for Hatice, who longs for a German spiced up Jack.

buket Alakus, 1971 in Istan-
bul geboren, studierte an der 
HdK Berlin und absolvierte 
das Aufbaustudium Film bei 
Hark Bohm in Hamburg. Seit 
1995 arbeitet sie als Autorin 
und Regisseurin. Für ihre Ki-
nofilme wurde sie mehrfach 
ausgezeichnet.

Buket Alakus, born in 1971 in Istanbul, studied at HdK 
Berlin and completed film studies with Hark Bohm in 
Hamburg. She has been working as an author and di-
rector since 1995. Her cinema films have received 
several awards.
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