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Als der lebenslustige und ungestüme Iqbal verse-
hentlich sein Klassenzimmer in die Luft sprengt, 
wird ein Gangsterduo auf den 13-Jährigen aufmerk-
sam.  Iqbal lebt mit seiner Familie in Kopenhagen und 
schafft es immer wieder, Autoritätspersonen bis aufs 
Blut zu reizen. Die Bombe, die er im Chemieraum der 
Schule zusammenbastelt, interessiert auch zwei krimi-
nelle Bauunternehmer. Mit dem Sprengstoff wollen sie 
den Vergnügungspark in der Kopenhagener Innenstadt 
in die Luft jagen, um dort einen Riesenparkplatz zu bau-
en. Iqbal  wird von den beiden bis in den Sommerurlaub 
verfolgt. Die Gangster entführen seinen sechsjährigen 
Bruder Dundua. Mit Hilfe der ganzen Familie muss Iqbal 
Dundua retten – und sich nebenbei wieder mit seinem 
Vater versöhnen. Der actionreiche Film basiert auf der 
gleichnamigen, bislang dreibändigen Buchreihe des in-
dischstämmigen Autoren Manu Sareen. Sareen ist nicht 
nur Schriftsteller, sondern war bis 2015 auch der erste 
männliche Gleichstellungsminister seines Landes. Sei-
ne Bücher sind Bestseller in Dänemark.

IQBAL UND DIE GEHEIMREZEPTUR
IQBAL & DEN HEMMELIGE OPSKRIFT / IQBAL FAROOQ AND THE SECRET RECIPE

When fun-loving and impetuous Iqbal blows up his 
classroom by mistake, the 13-year-old comes to the at-
tention of two gangsters. Iqbal lives in Copenhagen with 
his family and manages to constantly aggravate any and 
all authority figures. The bomb that he cobbles together 
in his school’s chem lab draws the attention of two shady 
real estate developers. They want to use the explosive mix 
to blow up a theme park in downtown Copenhagen, so 
they can build an enormous parking lot in its place. The 
two men follow Iqbal even when he goes on holiday with 
the family. They kidnap his six-year-old brother Dundua. 
Iqbal has to rescue Dundua and he needs the whole fam-
ily’s help – which means reconciling with his father. This 
action-packed film is based on the book series of the same 
name by Manu Sareen, a Danish writer of Indian descent 
who was, until 2015, the first male minister of equality in 
Denmark, where his books are bestsellers.

Tilde Harkamp wurde 1969 in 
Dänemark geboren und hat an 
der Goldsmith University in Lon-
don studiert. Sie war als Regis-
seurin für Fernsehserien wie 
„Isa’s stepz“ (2008) und „2900 
Happiness“ (2007-2009) sowie 
die Kinderserie „Tvillingerne & 
Julemanden“ (2013) tätig. „Iqbal und die Geheimrezep-
tur“ ist ihr erster abendfüllender Kinofilm.

Tilde Harkamp (b. 1969 in Denmark) studied at Gold-
smith University in London. She has directed for TV se-
ries such as “Isa’s stepz” (2008) “2900 Happiness” (2007-
2009), as well as for the children’s series “Tvillingerne & 
Julemanden” (2013). “Iqbal Farooq and the Secret Reci-
pe” is her first theatrical feature.
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R: Tilde Harkamp B: Renée Toft Simonsen K: Jesper Tøffner D: Hircano Soares (Iqbal), Liv Leman Brandorf (Sille), Arien Alexander  
Takiar (Tariq), Runi Lewerissa (Vater), Sara Masoudi (Mutter), Dar Salim (Onkel Rafiq), Moowgliie Duissara (Dindua), Rasmus 
Bjerg (Eselmann) P: Elisabeth Victoria Poulsen, Christian Steengaard Potalivo, Mikael Olsen, Miso Film F: Danish Film Institute
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