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Stab

Kamera ……………………………………….. Takis Zervoulakos
Schnitt …………………………………………George Mavropsaridis
Szenenbild ……………………………………. Olga Leontiadiou
Kostüme ……………………………………… Bianka Nikolareizi
Casting ………………………………………...Sotiria Marini
Ton-Ingenieur …………………………………Dimitris Athanasopoulos
Ton-Design ……………………………………George Mikroyiannakis
Musik ………………………………………….Evanthia Reboutsika
Ausführende Produzenten ……………………. Robert Kirby, Harry Antonopoulos
Produzenten …………………………… ……...Lily Papadopoulos, Artemis Skouloudi

Besetzung

Fanis Iakovidis ……………………………….. George Corraface
Savvas Iakovidis ………………………………Ieroklis Michailidis
Soultana Iakovidou ……………………………Renia Louizidou
Onkel Emilios …………………………………Stelios Mainas
Mustafa ………………………………………..Tamer Karadagli
Großvater Vassilis ……………………………. Tassos Bandis
Fanis mit 8 Jahren ……………………………. Markos Osse

Technische Angaben

Produktionsland Griechenland, Türkei
Produktionsjahr 2003
Länge 108 Minuten
Bildformat 1:2,35 CS
Tonformat Dolby SRD
Farbe



KURZINHALT

„Damit es interessant bleibt, braucht das Leben ein bisschen Würze, ‚A touch of spice’
– wie das Essen“: ZIMT UND KORIANDER ist eine sinnliche, bitter-süße Komödie
über den Verlust von Heimat, Freundschaft und Liebe und darüber, wie das Kochen
wertvolle Lektionen  über das Leben lehren kann.

Der griechische Astrophysiker Fanis erfährt, dass sein Großvater Vassilis erkrankt ist.
Er macht sich auf eine letzte Reise zu ihm nach Istanbul, wo die ganze Familie einst
lebte. Fanis beginnt, sich zu erinnern: An seine Kindheit in Istanbul, wo ihm der
Großvater anhand von Gewürzen erste Lektionen in Astronomie erteilte. Im Wort
Gastronomie steckt auch das Wort Astronomie, so der alte Mann. Pfeffer ist warm und
brennt wie die Sonne, Zimt ist süß und bitter wie die Venus und damit die Frauen.
Gewürze haben magische und heilende Fähigkeiten, erfährt Fanis in den spannenden
Stunden mit dem Großvater, auf dessen Dachboden er mit dem Mädchen Saime immer
spielte. Doch die Idylle zerbricht, als die Türken 1964 die Griechen zwingen, das Land
zu verlassen. Fanis’ Familie trauert um ihre Heimat, und für den siebenjährigen Fanis
bricht die Welt zusammen: Er muss nicht nur seinen Großvater, sondern auch seine
beste Freundin Saime zurücklassen. Nun, 30 Jahre später fragt sich Fanis, der
inzwischen selbst mit Leidenschaft kocht, ob er es geschafft hat, seinem eigenen
Leben genug Würze zu geben.

Humor, Zartgefühl, ein Schuss Romantik und kulinarische Köstlichkeiten, die einem
das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, sind die wesentlichen Ingredienzien
dieser bewegenden und zugleich mit viel Witz erzählten Geschichte.



SYNOPSIS

„In Istanbul zeichnet sich die Küche vor allem durch eine ungeheure Vielfalt von
Aromen und Gewürzen aus. Dies liegt daran, dass Istanbul vor langer Zeit ein
regelrechter Schmelztiegel war. Aus allen Teilen der Welt strömten Menschen
herbei, um in Istanbul ein neues Leben zu beginnen. Um sich aber etwas zu
bewahren, was sie an ihre Heimat erinnerte, pflegten sie ihre althergebrachten
Überlieferungen in ihre Kochrezepte mit einfließen zu lassen. Alles, was sie in ihrem
Gepäck mit sich führten, war ein Beutel voll Pfeffer, ein wenig Oregano und
vielleicht noch etwas Safran. Als es ihnen aber endlich gelungen war, sich in ihrer
neuen Heimat zu etablieren, braute sich erneut Ungemach über ihren Köpfen
zusammen, so dass sie einmal mehr zur Flucht gezwungen waren...“

Die Vorbereitung
Fanis Iakovidis ist ein angesehener Professor für Astrophysik. Er ist 40 Jahre alt und
hat nun einen Wendepunkt in seinem Leben erreicht: er sieht sich mit existentiellen
Fragen konfrontiert, bei denen ihm auch seine Wissenschaft nicht weiterhilft.

Sein Großvater und Mentor, „Opa Vassilis“, lebt in Istanbul. Er hat aus der Kochkunst
eine ganz eigene Philosophie praktischer Lebensregeln entwickelt, die von Griechen
wie von Türken gern gehört und befolgt werden. Fanis hat seinen Großvater seit
seinem siebten Lebensjahr nicht mehr gesehen. Als dieser eines Tages beschließt, nach
Griechenland zu reisen, fiebert Fanis dem bevorstehenden Besuch als einem
wegweisenden Ereignis in seinem Leben entgegen.

Als sich die Freunde des Großvaters in Fanis‘ Haus versammeln und gerade auf seine
Gesundheit anstoßen wollen, platzt plötzlich per Telefon die Nachricht herein, dass
Vassilis im letzten Moment krank geworden ist. Durch diese Meldung sieht sich Fanis
schlagartig dazu veranlasst, völlig unerwartet eine Reise nach Istanbul anzutreten –
eine Reise, die ihn auch zurück in seine Vergangenheit führt.

Die Vorspeisen
Zurück in den 50ern: Fanis bekommt im kleinen Krämerladen seines Großvaters an
einem Istanbuler Markt erste Lebensweisheiten mit auf den Weg: Im Leben genauso
wie in der Küche bedarf es einer Prise Salz, um ihm die nötige Würze zu verleihen.
Opa Vassilis‘ kulinarischer Sachverstand beschränkt sich nämlich keineswegs nur
darauf, die richtigen Zutaten für irgendein Gericht zu finden, vielmehr erstreckt sich
sein unermessliches Wissen über Kräuter und Gewürze auch auf deren Anwendung im
täglichen Leben und sogar in der Politik.

Für den kleinen Fanis sind das wunderbare Zeiten, die sogar noch schöner werden, als
er Saime, seiner ersten großen Liebe begegnet. Gemeinsam verbringen die beiden



unzählige Stunden in Großvater Vassilis‘ Laden, um dort im Speicher die süßen
Geheimnisse des Lebens zu erkunden. Fanis bringt Saime das Kochen bei, während sie
für ihn tanzt, und so könnte es eigentlich weitergehen...

Doch dann erreichen die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei einen
neuen Höhepunkt: die türkischen Behörden geben Fanis‘ Familie bekannt, dass man
sie nach Griechenland deportieren werde, da sie nun alle als griechische Staatsbürger
gelten. Man gibt ihr eine Woche Zeit, um ihre Sachen zu packen und aus freien
Stücken nach Griechenland auszuwandern.

Großvater Vassilis ist kein griechischer Bürger, denn er ist auf der türkischen Seite der
Ägäis geboren und aufgewachsen. Dem kleinen Fanis zerbricht das Herz darüber, nun
von seinem geliebten Mentor Abschied nehmen zu müssen. Dieser verspricht jedoch,
dass er bald nachkommen werde und dann auch Saime mitbringen wird. Die Türken
vertreiben Fanis und seine Familie als „Griechen“, doch von den Griechen werden sie
nach ihrer Ausweisung als „Türken“ betrachtet...

Das Hauptgericht
Als der kleine Fanis nach Griechenland kommt, findet er es zunächst völlig
unverständlich, dass eine derartige Feindschaft zwischen zwei Kulturen herrscht, die
doch so vieles gemein haben – nicht zuletzt so grundlegende Dinge wie Flüche und die
Küche! Doch die Zeit vergeht, und sein Großvater wird ja bald kommen, wie er es
versprochen hat...

Fanis sehnt sich nach den beiden Dingen, die er am meisten geliebt hat: nach dem
Großvater und seinen Geschichten, nach Saime und ihren Tänzen... Dies spornt ihn
dazu an, eine außergewöhnliche Begabung fürs Kochen zu entwickeln. Seine Eltern
und die Gemeinde der „Konstantinopoliten“, wie man die aus Istanbul stammenden
Griechen nennt, sind beunruhigt über das ungeahnte Talent, das sich da so plötzlich
offenbart. Schon vernimmt man argwöhnische Stimmen und böse Vermutungen: ein
Junge, der in zartestem Kindesalter so hervorragend kocht, kann einfach nicht normal
sein und leidet gewiss an gravierenden psychischen Störungen...

Doch die Jahre vergehen, und mit 17 kocht Fanis bereits in einem der größten Hotels
von Athen!

Die Nachspeisen
Wir befinden uns wieder in der heutigen Zeit: Fanis ist mittlerweile über 40 Jahre alt,
er sitzt im Flugzeug und schaut mit melancholischem Blick auf die in Dunst gehüllte
Stadt Istanbul, die unter ihm liegt.

Er begibt sich ins Krankenhaus, wo er erfährt, dass sein Großvater ins Koma gefallen
ist. Wenig später stirbt er. Bei der Beerdigung kommt es zu einem Wiedersehen
zwischen Fanis und Saime. Sie ist jetzt eine schöne Frau, doch ihre Miene verrät, dass
auch sie einiges an Enttäuschungen erlebt hat.

Die Präsentation



Fanis wird von Gefühlen überwältigt, die lang darauf gewartet haben, ihn endlich
heimzusuchen. Saime hat eine Tochter, die stark ihrer Mutter ähnelt, als diese noch ein
Kind war. Fanis und Saime verbindet so vieles miteinander, doch verläuft das Leben
eben manchmal nach seinen eigenen Gesetzen...
Schon Fanis‘ Onkel hatte immer wieder gesagt: „Es gibt zwei Arten von Reisenden:
solche, die zu neuen Ufern aufbrechen, und solche, die heimkehren – erstere studieren
die Landkarte, letztere betrachten sich im Spiegel.“ Für unseren Helden ist demnach
der Zeitpunkt gekommen, um einen Blick in den Spiegel zu wagen.

ÜBER DIE PRODUKTION

ZIMT UND KORIANDER, die erste griechische Produktion von Village Roadshow,
ist auf dem besten Weg, der erfolgreichste Kinofilm in Griechenland zu werden.

Der in Athen und Istanbul gedrehte Film wurde am 24. Oktober 2003 in die
griechischen Kinos gebracht und erreichte dort einen Rekordwert von 65 000
Besuchern, obwohl er nur in 41 Kinosälen gezeigt wurde. Am zweiten Wochenende
wurde ein Anstieg der Zuschauerzahlen um 53% registriert, was noch kein Film je
zuvor geschafft hatte. Als „mediterrane Antwort“ auf Filme wie „Bittersüße
Schokolade“ konnte ZIMT UND KORIANDER auch amerikanische Kassenschlager
wie „Master and Commander“ und „Findet Nemo“ in den Schatten stellen, um sieben
Wochen hintereinander die Rangliste der Besucherzahlen in Griechenland anzuführen.

ZIMT UND KORIANDER hat mittlerweile die Marke von 1,2 Mio. Zuschauern
überschritten und läuft immer noch sehr gut. In allen Altersgruppen gab es Besucher,
die den Film mehrmals gesehen haben, ein Phänomen, das sich in Griechenland zuletzt
bei TITANIC beobachten ließ.

ZIMT UND KORIANDER hat acht griechische Filmpreise gewonnen, nämlich für
den besten Film, die beste Regie, das beste Drehbuch, die beste Kamera, den besten
Schnitt, den besten Ton, die beste Musik und die beste Ausstattung. Darüber hinaus
erhielt er beim Filmfestival von Thessaloniki den Publikumspreis. Jetzt wurde er als
offizieller Beitrag Griechenlands für den Oscar als bester ausländischer Film 2005
ausgewählt.

Notiz von Drehbuchautor und Regisseur Tassos Boulmetis

„Ich wurde im Jahr 1957 in Istanbul geboren und bin mit meiner Familie nach den
Vertreibungen von 1964 nach Griechenland ausgewandert. Dreißig Jahre später bin ich
nach Istanbul zurückgekehrt, um unser altes Haus und die Läden meines Vaters und
meines Großvaters wiederzusehen.

Als ich an der Tür meiner Schule läutete, öffnete mir Frau Emilia, meine
Grundschullehrerin. Ich hatte sie seit damals nicht mehr gesehen. Meine Großväter
haben beide von ihrer Geburt an bis zu ihrem Tod in Istanbul gelebt.



Ich merkte erst sehr spät, daß ich mich nicht als ganzer Mensch fühlte, bevor ich
wieder nach Istanbul fuhr. Die Reise dorthin hat mein Leben verändert. Mit sieben
konnte ich fließend Türkisch sprechen, aber nach dem Trauma des Weggehens habe
ich alles vergessen. Ich bin zu unserem früheren Haus in Kadikoy am asiatischen
Bosporusufer gefahren, aber ich konnte mich nicht dazu überwinden, an der Tür zu
klingeln. Aber dort gewesen zu sein hat mein Leben verändert. [...]

Die in Istanbul lebenden Griechen waren aktive und tüchtige Mitglieder einer
gesunden, dynamischen Gesellschaft, und keineswegs nur passive Angehörige
irgendeiner Minderheit. Nichtsdestotrotz hatten sie das Pech, am eigenen Leib die
Folgen eines politischen Konflikts spüren zu müssen. Einerseits verfolgte die Türkei
hartnäckig und systematisch eine Politik der Vertreibung, die einen Großteil der
griechischen Minderheit zum Verlassen des Landes zwang, andererseits führte aber
auch die kurzsichtige Politik Griechenlands, bar jeder Strategie und Vision, zur
völligen Auflösung der griechischen Gemeinde in Istanbul. Aus diesem Grund richtet
sich der Groll, der in meinem Film bisweilen durchschimmert, mehr gegen die
Griechen als gegen meine „Feinde“.
Mein Vater ist immer noch wütend über das, was passierte, aber ich kann nicht wütend
sein. Der Film wird im März in der Türkei laufen, und ich möchte, daß sie fühlen, was
wir empfanden; sie sollen sich nicht als Monsterkarikaturen sehen.“



DIE DARSTELLER

George Corraface
George Corraface stammt zwar aus Griechenland, ist aber in Paris geboren und
aufgewachsen. Der fließend Französisch, Englisch, Griechisch und Spanisch
sprechende Schauspieler arbeitet bis heute weiterhin hauptsächlich in Paris, doch wirkt
er darüber hinaus auch in ausländischen Produktionen mit, wenn sich die Gelegenheit
dazu bietet – und dies ist recht häufig der Fall. So hat er beispielsweise in Filmen wie
„Escape from L.A.“, „Christopher Columbus, the Discovery“ oder in Peter Brooks
„The Mahabharata“ gespielt, mit dem seine Karriere als Leinwanddarsteller begann.
Ursprünglich war der an der Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre ausgebildete Corraface jedoch Bühnenschauspieler. Sein Debüt hatte er in der
Rolle des Bassanio in Shakespeares Stück „Der Kaufmann von Venedig“ gegeben,
woraufhin zahlreiche Engagements, unter anderem in der weltberühmten Comédie
Française, aber auch in Peter Brook’s Company, folgten.

Ieroklis Michailidis
Ieroklis Michailidis hat 1982 sein Studium an der renommierten Schauspielschule von
Nordgriechenland absolviert.

Von 1982 bis 2002 hat er in über 20 Bühnenstücken, zahlreichen Fernsehproduktionen
und in drei griechischen Kinofilmen mitgewirkt, nämlich “A Touch of Spice” (2003),
“Back Door” (2000) und “Mavro Gala” (1999).

1990 hat er zusammen mit anderen Schauspielerkollegen das satirische Musiktheater
“Agami Thite” gegründet, für das er seit 1998 als Komödiant, Regisseur und
Stückeschreiber tätig ist.

Renia Louizidou
Renia Louizidou hat an der renommierten Schauspielschule von Nordgriechenland
studiert. Seit Sommer 1988 lebt und arbeitet sie in Athen.

Sie ist in zahlreichen Theaterstücken wie z.B. “Les parents terribles” von J. Cocteau,
“Cat on a Hot Tin Roof” von T. Williams, “Lysistrate” von Aristophanes und vielen
anderen aufgetreten.

Neben mehreren Hauptrollen in griechischen Fernsehproduktionen hat sie auch in
Kinofilmen wie “A Touch of Spice” (2003), “Safe Sex” von Reppas -Papathanasiou
und “Pamptohi A.E.” von A. Kokkinou mitgespielt.

Stelios Mainas
Stelios Mainas wurde 1957 in Ermoupoli auf Syros, geboren. 1983 beendet er seine
Ausbildung an der Schauspielschule von Veaki.



Er trat in über 20 Theaterstücken auf, so etwa in “Bluthochzeit” von Garcia Lorca,
“Hamlet” von Shakespeare, “Der Diener zweier Herren” von Goldoni, “The
Homecoming” von Pinter und “Sweet Bird of Youth” von T. Williams auf.

Im Kino war er bislang sechsmal zu sehen, nämlich in den Filmen “Deserter”,
“Loafing and Camouflage”, “Valkanizater”, “Brazilero”, “Hard Goodbyes: My father”
und ZIMT UND KORIANDER

Tamer Karadagli
Der 1967 geborene Tamer Karadagli hat an der Schauspielabteilung der Bilkent-
Universität studiert.
Derzeit ist er wohl der bekannteste Schauspieler der Türkei, ist er doch seit 2002
Hauptdarsteller in der beliebtesten Sitcom-Serie des türkischen Fernsehens “Çocuklar
Duymasın” („Die Kinder dürfen das nicht wissen“).
Abgesehen von zahlreichen weiteren Rollen in türkischen Fernsehproduktionen ist er
auch Synchronsprecher für so berühmte amerikanische Schauspieler wie George
Clooney, Kevin Costner oder Clint Eastwood, wenn deren Filme in die türkischen
Kinos kommen.

DER REGISSEUR

Tassos Boulmetis
Tassos Boulmetis wurde 1957 in Istanbul geboren. 1964 kam er nach Griechenland.
An der Universität von Athen studierte er zunächst Physik, um danach mit einem
Stipendium der Onassis-Stiftung, für die er eine Zeitlang als Assistent tätig war, an der
University of California (UCLA) Filmproduktion und Regie zu studieren.

In Griechenland begann seine Laufbahn zunächst mit der Produktion von Beiträgen für
die nationalen Fernsehsender. Anschließend drehte er den Film DREAM FACTORY,
bei dem er gleichzeitig Regisseur, Drehbuchautor und Koproduzent war. Dieses Werk
brachte ihm acht Auszeichnungen in Griechenland sowie den Golden Award für
Fantasy-Filme beim Filmfestival von Houston ein. Seit 1988 produzierte er zahlreiche
internationale Fernsehspots. In besonderem Maße hat er sich zudem auf Spezialeffekte
und elektronische Bildgestaltung spezialisiert.

Sein letztes großes Projekt war ZIMT UND KORIANDER, bei dem er erneut sowohl
als Drehbuchautor und Regisseur wie auch als Koproduzent firmierte. Dieser Film war
ihm eine besondere Herzensangelegenheit, da die Handlung größtenteils auf
Erfahrungen aus seiner eigenen Lebensgeschichte basiert.


