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In seiner neuen Schule trifft Leandro den temperamentvollen Jeffer-
son. Die beiden mögen sich auf Anhieb. Bald ist klar, dass sie mehr als 
nur Freundschaft verbinden wird. Aber Jefferson muss noch etwas los-
werden, und leicht fällt ihm das nicht. Leandro fragt noch einmal nach, 
er hofft auf einen dummen Scherz. Doch Jeff sieht nicht so aus, als ob 
er scherzt. Wenn sie zusammen sein wollen, gehört etwas Unabänder-
liches zum Gesamtpaket: Jeff ist HIV-positiv.
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At a new school Leandro meets the lively Jefferson. They form an in-
stant attachment and soon realise that theirs is no ordinary friendship. 
But Jefferson has to tell Leandro something and he is clearly strug-
gling to get it out. Leandro enquires further, hoping it’s some kind 
of a joke. Except Jeff doesn’t look like he’s joking. If they want to be 
together there’s one irreversible thing Leandro must deal with: Jeff is 
HIV positive.
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BioGrafie
Geboren in São Paulo, Brasilien. Er studierte 
Schauspiel und arbeitete vier Jahre als Schau-
spieler, bevor er begann, Film und Fotografie 
zu studieren. Derzeit arbeitet er in der unter-
nehmenskommunikation. O PACOTE ist sein 
erster eigener Film.
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Born in São Paulo in Brazil, he initially 
studied acting and worked for four years 
as an actor before starting to study film 
and photography. He currently works in an 
integrated communication agency. O PACOTE is 
his directing debut.
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