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Tamar und Azad sind zwei junge Waisen, die zusammen aufgewachsen sind und sich 

schon immer geliebt haben. Azad ist ein unruhiger Junge, der nicht still sitzen kann, 

schnell spricht, flucht und ausspuckt. Tamar ist ruhig. Sie betrachtet das Leben, als läge 

ein Zauberspruch auf ihr. Sie kann in Entzücken geraten wie ein Kind. 

Angelehnt an eine real existierende Fernsehmoderatorin aus Istanbul, ist Sultane 

sowohl Vorbild für diejenigen, die aus der Gosse kommen und es geschafft haben, als 

auch für diejenigen, die Wunder bewirken. 

Dilcha und Bilo sind Bauern, die zu Städtern wurden, typische Produkte der Landflucht. 

Sie sind ehrlich, fleißig und lieben einander. Sie haben zu einer Zeit gelebt, als es in 

ihrem Land nur einen einzigen Fernsehkanal gab. Die Welt, in der das Fernsehen das 

wahre Leben ersetzt, indem es abwechselnd Bilder von extremem Reichtum und 

extremer Armut zeigt, kannten sie also nicht. 

Kybélée, inspiriert von einer spirituell begabten Roma aus Istanbul, ist eine Nomaden-

Heilerin, eine Magierin mit überirdischen Kräften, die schon immer am Rand der 

Ränder der Gesellschaft lebte. 

 

 

1. Die Sendung 

 

SULTANE Du möchtest heiraten? Dich scheiden lassen? Eine Waschmaschine? Einen 

Job? Deinen Krebs loswerden? Ruf mich an, die „Sultanin der Vorstadt“. 

Die Nummer steht unten auf dem Bildschirm neben dem Logo unseres 

treuen Sponsors: „Miracle“ - die Wundertöpfe. Bleib dran - und nach der 

Werbung findest du alles, was du an dieser Sendung liebst: Musik, Gäste, 

Tanz, Geschenke, Leid, Heiratsanträge, Selbstmorde vor laufender Kamera, 

Krankheiten, Elend, Armut, Geschrei, Weinkrämpfe und Freudentaumel. 

Aber auch das tägliche Gebet für unsere Märtyrer, die jeden Tag im 

Südosten unseres Landes sterben. Das alles bei mir, der „Sultanin der 

Vorstadt“, die dank der Wundertöpfe von „Miracle“ Wunder vollbringt. 

Nicht nur in der Küche, sondern auch im Leben der Hoffnungslosen. Im 

Leben meiner Zuschauer. Ruf mich an, unter der angezeigten Nummer und 

deine Wünsche werden Wirklichkeit, Inch Allah! 
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2. Vom Westen träumen 

 

Wir befinden uns auf der Straße, vor der Tür eines Cafés in einer Barackensiedlung – 

wenn man unbedingt ein realistisches Bühnenbild möchte. Alles ist 

zusammengeschustert. Auf dem Dach aus Pappkarton und Kunststoff dienen Autoreifen 

und Steine als Gewichte gegen den Wind, daneben thronen Satellitenschüsseln und 

Antennen. 

Vor der Hütte hat jemand einen Fernseher und ein altes Sofa aufgestellt. Mehrere 

Konservenbüchsen dienen als Blumentöpfe. Wie in allen Elendsvierteln dieser Welt 

spielt sich das Leben auf der Straße ab. An der Mauer klebt ein altes Werbeplakat. 

Darauf eine Frau in ihrem Garten, die die Vorzüge des Produktes „HerbiStop“ anpreist. 

Ein Sommerabend wie jeder andere, an dem man sich langweilt. Der warme Wind weht 

vom Meer. Man hört das Stimmengewirr aus dem Inneren des Cafés und aus dem 

fortwährend laufenden Fernseher. In der Ferne sieht man die Lichter des 

Stadtautobahnrings. Azad und Tamar schauen fern, der Fernseher geht in regelmäßigen 

Abständen aus. Azad bewegt die Antenne oder haut auf den Apparat, um den Fernseher 

wieder in Gang zu bringen, mit Erfolg. Tamar folgt gebannt der Fernsehsendung ihres 

Lieblingsstars. Sie knabbert Sonnenblumenkerne, der Lieblingszeitvertreib in den 

Barackenvierteln. Beide tragen Amulette um den Hals. 

 

TAMAR Sie ist schön. 

AZAD Sie ist vor allem reich. 

TAMAR Ist doch egal, sie ist schön. 

AZAD Sie ist vor allem drüben. 

TAMAR Sie ist trotzdem schön. Sie ist nett und sie hat ein großes Herz. 

AZAD Es ist einfach, nett zu sein und ein großes Herz zu haben, wenn man drüben 

ist. 

TAMAR Nein. Die sind drüben nicht alle so. Schau doch, was sie alles verschenkt. 

AZAD Sie verschenkt gar nichts, das Geld gehört dem Sender. 

TAMAR Ja, aber die anderen machen nicht solche Sendungen. 

(Der Ton des Fernsehers geht plötzlich aus.) 

AZAD Scheiß Kiste! (Azad steigt sofort aufs Dach und bewegt die Antenne.) Geht’s 

wieder? 

TAMAR Nein. 


