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„Matze, Kebab und Sauerkraut“ ist eine
Geschichte über Freundschaft, Liebe und
Kulturen. Sie erzählt von Noah und Hakim,
einem Juden und einem Araber, die seit
der Schulzeit beste Freunde sind und sich
– wie auch ihre Eltern – überhaupt nicht
für die traditionelle Verfeindung beider
Religionen interessieren.
In der rasanten Komödie verlieben sich
die beiden in Charlotte, eine Christin, was

nicht nur Glaubensfragen aufwirft, sondern auch ihre Freundschaft auf eine harte
Probe stellt.
Das Chaos scheint perfekt, als sich auch
noch die stets besorgten Eltern der Jungs
einmischen, die sich nichts sehnlicher als
eine Schwiegertochter wünschen… Aber
auch eine Deutsche?
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„Matze, Kebab und Sauerkraut“ möchte
auf eine heitere und leicht zugäng
liche
Weise auf ein immer noch brisantes
Thema der Kulturkonflikte hinweisen und
dabei einen kleinen Teil in der interkulturellen und interreligiösen Verständigung
beitragen.

“Matze, Kebab und Sauerkraut” is a story
about friendship, love and cultures. It
tells the story of Noah and Hakim, a Jew
and an Arab, who have been best friends
since school and who – like their parents
– are not at all interested in the traditional
enmity of their religions.
In this culture-clash-comedy the two fall in
love with Charlotte, a Christian girl, who
not only raises questions of faith, but also
tests their friendship.
The chaos seems perfect when the boys‘
parents, who are always worried, get involved, too. They wish themselves nothing more than a daughter-in-law... But do
they want a German one?
“Matze, Kebab und Sauerkraut” wants to point out a
still explosive topic of cultural conflicts in a cheerful
and easily accessible way,
wanting to contribute its
small part to intercultural
and interreligious understanding.

