
ausführliche Rollenkarte 

 

Corvus (Herr Süleyman) 

Du bist Corvus, 43 Jahre alt, Obstbauer aus dem Ort Saghbine (im Libanon). Die Arbeit ist 

hart, aber es reicht gerade mal zum Leben. Jetzt ist gerade Erntezeit von Granatäpfeln. 

Das Obst, das deine Frau Ulima auf dem Markt verkauft, musst du vom Garten in den Ort 

tragen. Wenn du ein Kamel besitzen würdest, dann wäre dies einfacher.  

Du hast eine Tochter, die du sehr magst und die inzwischen 15 Jahre alt ist. Du musst 

schon genau aufpassen, was sie treibt, denn sie ist sehr hübsch und die Jungens schauen 

ihr immer nach.  

 

Musik: Strophe 2 und Refrain.  

Meine Tochter mag ich auch, doch zuvor, so ist es Brauch, dass du mir ein Brautgeld gibst, 

wenn es stimmt, dass du sie liebst. 

 

 

reduzierte Rollenkarte: 

 

Corvus (Herr Süleyman) 

Ich bin Corvus der Obstbauer. Zur Zeit ist Pfirsichernte. 

Ich habe eine Tochter, die heißt Ayasha. 

Meine Tochter mag ich sehr. 

Sie ist 15 Jahre alt, daher will ich sie bald an einen Mann verheiraten. 

Der Preis soll ein Kamel sein. 

 



reduzierte Rollenkarte: 

 

Ulima (Frau Süleyman) 

Ich bin Ulima, 32 Jahre alt und Herrin im Hause Süleyman. 

Ich verkaufe auch Obst auf dem Markt.  

Meine Tochter Ayasha ist 15 Jahre alt. 

Sie geht mit mir zum Markt und macht dort den Jungenss schöne Augen. 

Ich hoffe, dass Ayasha bald heiratet. 

 

ausführliche Rollenkarte: 

 

Ulima (Frau Süleyman) 

Du bist Ulima, 32 Jahre alt und die Herrin im Hause Süleyman in Saghbine (im Libanon). 

Du erledigst die notwendigen Hausarbeiten und verkaufst auch das Obst, das dein Mann 

Corvus anpflanzt und erntet, auf dem Markt.  

Du hast eine Tochter, die 15 Jahre alt ist und sich oft zu fein dafür ist, im Haus zu putzen. 

Aber dennoch magst du sie und findest, dass dein Mann viel zu streng mit ihr umgeht. Am 

besten wäre es, wenn deine Tochter bald eine gute Partie machen würde. Dann gäbe es 

bald Enkelkinder und die Nachbarn würden nicht immer sagen „Ulima, du hast ja nur eine 

einzige Tochter!“ 

 

Musik: Strophe 2 und Refrain.  

Meine Tochter mag ich auch, doch zuvor, so ist es Brauch, dass du mir ein Brautgeld gibst, 

wenn es stimmt, dass du sie liebst. 



ausführliche Rollenkarte: 

 

Hasan (Sohn des Davan)  

Du bist Hasan aus einem Dorf am See Qaraoun (im Libanon). Du hast keine richtige 

Ausbildung und erledigst nur Gelegenheitsarbeiten im Dorf. Jeden Mittwoch musst du nach 

Sabhine zum Markt, um für deine Familie Gemüse und Obst zu kaufen. Am Stand der 

Familie Süleyman steht oft auch Ayasha. Sie ist das schönste Mädchen weit und breit. Du 

weißt, sie findet dich auch ganz gut. Inzwischen hast du heraus gefunden, wo Ayasha 

wohnt und du wirst am Wochenende zu Ayashas Vater gehen, um zu fragen, ob du Ayasha 

heiraten darfst. Du hast ganz schön Angst, dass Ayashas Vater dich raus wirft, denn große 

Geschenke kannst du nicht mitbringen.  

Musik: Strophe 1 und Refrain 

Deine Tochter mag ich sehr, warum gibst du sie nicht her? Ich bin zwar ein armer Wicht, 

ewig warten mag ich nicht.. 

 

reduzierte Rollenkarte:. 

 

Hasan (Sohn des Davan)  

Ich bin Hasan, 22 Jahre alt. 

Ich habe keine rechte Ausbildung. 

Auf dem Markt treffe ich immer Ayasha, die mich mag. 

Ich möchre Ayasha heiraten, habe aber ein Brautgeld. 

Vielleicht solte ich doch mal anfangen richtig zu arbeiten? 

 



ausführliche Rollenkarte: 

 

Ayasha (Tochter Süleyman) 

Du bist Ayasha, das einzige Kind in der Familie Süleyman aus Saghbine (Libanon). Oft 

wirst du von Nachbarn gehänselt, dass du keine Geschwister hast. Deine Mutter will immer, 

dass du die Putzarbeiten im Haus übernimmst. Das gefällt dir nicht. Schöner ist es, wenn 

du deiner Mutter beim Verkaufen von Obst auf dem Markt helfen kannst. Dort trifft man 

interessante Leute. Und vor allem kommt da regelmäßig Hasan vom Nachbardorf vorbei, 

der wohl ganz auf dich abgefahren ist. Dir gefällt das und du ziehst dich auch jede Woche 

anders und so an, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Eigentlich könnest du dir so einen 

Typen wie Hasan auch als Ehemann vorstellen. Dann könntest du endlich der strengen 

Knute deines Vaters entkommen, der auf dich aufpasst wie ein Schlosshund.  

 

Musik: Strophe 3 und Refrain 

Schlage Holz im Wald fürs Geld, baue dir ein Winterzelt, kaufe ein Kamel als Gabe bis du 

deine Liebste hast! 

......... 

 

 

reduzierte Rollenkarte: 

Ayasha (Tochter Süleyman) 

Ich bin Ayasha, 15 Jahre alt. 

Putzen und Kochen gefällt mir nicht. 

Auf dem Markt treffe ich immer Hasan. 

Ich liebe ihn. Aber heiraten, ich weiß nicht?  

Wenn Hasan nur arbeiten und Geld verdienen würde! 

 

 

 

Anmerkung: Die 3. Strophe singt eigentlich Hasan in „Ich-Form“. Man kann sie aber auch, 

wie hier geschehen, als Aufforderung Ayashas lesen, dass Hasan endlich arbeitet, um das 

Brautgeld ubringen. 


