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Gutmensch, der hinterm Mond lebt, findet Hakan. Schnell muss man sein, was tun fürs Glück. Begeistert
spinnen Hakan und seine Freunde darauf hin, einmal ein Jugendcafé zu eröffnen. Umso verständnisloser
blickt er daher auf seinen so wenig tüchtigen Vater, der vor vielen Jahren aus der Türkei nach Deutschland
eingewandert ist. Gebetsmühlenartig empfindet Hakan seine Vorwürfe, unsinnig seine Ängste. Als sein Vater
eines Tages verschwindet, macht Hakan sich auf die Suche - nach dem Menschen, der sein Vater ist, und nach

sich selbst. Ein weises Hörbuch über Vorurteile und andere Irrtümer.

Kemal Kurt (1947-2002) war ein türkischer Schriftsteller, Übersetzer und Fotograf, der in Berlin lebte und
arbeitete. In den 70'er Jahren begann seine kreative Karriere mit der Kunst der Fotografie, später folgten erste
Buchveröffentlichungen. Das Herzstück seines Schaffens war das Schreiben und Erzählen für Kinder, aber

auch für Erwachsene schuf er Lyrik, Essays, Kurzprosa und Romane zu verschiedensten Themen.

 

Was heißt Piff Paff?, will sein Vater von Hakan wissen. Ein naiver
Gutmensch, der hinterm Mond lebt, findet Hakan. Schnell muss man

sein, was tun fürs Glück. Begeistert spinnen Hakan und seine
Freunde darauf hin, einmal ein Jugendcafé zu eröffnen. Umso

verständnisloser blickt er daher auf seinen so wenig tüchtigen Vater,
der vor vielen Jahren aus der Türkei nach Deutschland eingewandert
ist. Gebetsmühlenartig empfindet Hakan seine Vorwürfe, unsinnig
seine Ängste. Als sein Vater eines Tages verschwindet, macht Hakan
sich auf die Suche - nach dem Menschen, der sein Vater ist, und nach
sich selbst. Ein weises Hörbuch über Vorurteile und andere Irrtümer.

Kemal Kurt (1947-2002) war ein türkischer Schriftsteller, Übersetzer
und Fotograf, der in Berlin lebte und arbeitete. In den 70'er Jahren
begann seine kreative Karriere mit der Kunst der Fotografie, später

folgten erste Buchveröffentlichungen. Das Herzstück seines
Schaffens war das Schreiben und Erzählen für Kinder, aber auch für
Erwachsene schuf er Lyrik, Essays, Kurzprosa und Romane zu

verschiedensten Themen.
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