
Einer der skurrilsten und liebenswertesten Filme, die

mir in der letzten Zeit untergekommen sind! Ein enorm

abwechslungsreicher Stall junger, unverbrauchter Dar-

steller aus allen Kulturkreisen agiert mit aberwitziger

Komik und unglaublichem Tempo. Vollgepackt mit 

Dialogwitz, böser Satire und wunderbaren Pointen. Die

Hauptdarsteller sind schlichtweg grandios. Wenn sich

für diesen Film kein deutscher Verleih findet, werde ich

richtig sauer! DIE ZEIT 
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www.SCHNITZELPARADIES-FILM.de

Romeo und Julia im SCHNITZELPARADIES – 

eine romantische Comedy of Cultures,

aufgetischt mit einer guten Portion Selbstironie! 



SCHNITZELPARADIES
Het Schnitzelparadijs

Ein Film von Martin Koolhoven

Nordip liegt die Welt zu Füssen: Mit diesem Zeug-

nis wird er Medizin studieren – denkt sein Vater. Aber

Nordip will nicht die Träume seines Vaters erfüllen. Also

schrubbt er heimlich Teller im Hotel-Restaurant »Zum

blauen Geier«, wo die schuften, die sonst nichts können.

Die Küche ist ein Schlachtfeld. Goran, der Serbe mit

Vorleben, tobt sich an Schweinehälften aus, Amimoen 

und Mo, marokkanische Meister der Stressvermeidung

mit Mega-Klappe, nehmen Nordip ins Schlepptau, der

Türke Ali wünscht allen Frieden, Schnitzelbrater Sander

schmiedet schmallippig Intrigen, und über allem thront

angetrunken Chefkoch Willem, der keinen Finger rührt.

Mitten im Chaos von brodelnden Töpfen und Pfannen

bandelt Nordip mit der schönen Agnes an. Das passt

weder Sander noch der Hoteldirektorin Nina Meerman –

Agnes ist nämlich ihre Nichte! Als dann auch noch

Tunichtgut Nadir seinen Bruder Nordip beim nichts

ahnenden Vater verpfeift, nimmt das Schicksal seinen

Lauf …

Schon zum Beginn des Filmes lachte das Publikum

– und das änderte sich bis zum Schluss nicht.

SCHNITZELPARADIES ist eine unglaublich schöne

Komödie mit toller Musik!

BERLINALE JUNGE JOURNALISTEN

MARTIN KOOLHOVEN

Geboren am 25. April 1969 in Den Haag,

Sohn eines Gefängniswärters.

Der erste Regisseur mit zwei Filmen in den 

holländischen Top 20. SCHNITZELPARADIES 

war der holländische Film Nr. 1 am 

heimischen Box Office!


