
العشاء

Die Geschäftsparteien 

1. Partei des Scheichs                   
(aus Saudi-Arabien)

Scheich (engste Berater des 
Scheichs)– ist die rechte Hand des 
bedeutensten Scheichs in Saudi-Arabien. 
Ohne ihn läuft im Ölgeschäft nichts. Er 
wird von allen gesiezt und aus arabischer
Tradition nur mit „Sheikh“ angeredet. 
Außerdem hat er ein Verhältnis mit 
Samira.

Kostümvorschlag: 

Nael – ist Head des Personal Protection 
Unit des Scheichs, zuständig für 
Spionage/Gegenspionage, da er früher 
auch als Geheimdienstmitarbeiter 
gearbeitet hat. Der Scheich vertraut ihm 
bei allen „heiklen“ Angelegenheiten und 
wurde dabei nie enttäuscht.

Kostümvorschlag: 

Samira – ist die Vertraute des Scheichs. 
Als seine Sekretärin und Anwältin ist sie 
in alle seine Geschäftsbelange involviert 
und sie sind sich dabei auch persönlich 
näher gekommen und ein Liebespaar.

Kostümvorschlag: 

العشاء
2. Familie Al Asmari             
(aus Südafrika)

Nizam – ist Geschäftsführer der 
Schiffsspedition „Nizam Container 
Ltd.”. Diese hat er aufgebaut und als 
Familienunternehmen aufgezogen. 
Sein Lieblingssohn, Taif, dem er den 
Konzern übergeben wollte, ist vor 
Jahren umgekommen. Seither führt 
er den Konzern zusammen mit seinen
Kindern. 

Kostümvorschlag: 

Rabea – ist die Älteste von Nizams 
Kindern, im Konzern zuständig für 
Marketing, hat eine besonders innige 
Verbindung zu ihrer einzigen 
Schwester Benjamina.

Kostümvorschlag: 

Saladin – ein Sohn von Nizam, im 
Konzern zuständig  für den An- und 
Verkauf der Treibstoffe für die 
Containerschiffe.

Kostümvorschlag: 

Benjamina – die jüngste Tochter 
Nizams, das Nesthäkchen. Der 
Scheich fordert, diese zu heiraten, als
Voraussetzung für eine geschäftliche 
Einigung, welche für das 
Familienunternehmen notwendig ist.

Kostümvorschlag: 
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Einladung
“Episode 1: “Nizam Container Ltd.

(Kapitel 43)



العشاء
Verehrte Familie Al Asmari,

Wie Sie alle wissen, 
beabsichtigt ihr Familienunternehmen
„Nizam Container Ltd.“,
künftig den Diesel für ihre 
Containerschiff-Flotte von der Firma, 
die ich repräsentiere, zu beziehen.
Damit ich bereit bin, mich auf dieses 
Geschäft einzulassen, ist es 
notwendig, dass ich Ihre Familie 
kennenlerne. Außerdem stelle ich die 
Forderung, die jünste Tochter, als 
Bedingung des Vertragsabschlusses, 
zu heiraten.
Deshalb lade ich Sie zu einem 
Geschäftsessen in mein Serail in Riad 
ein. 

Mein Personal erwartet Sie am 
____________
um _________ Uhr am Eingang.

Sie übernehmen die Rolle von

_______________________________ .

Ich erwarte sie, der Sheikh
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Sie sind Gast beim
Geschäftsessen:

„BIBEL-KRIMI-DINNER“ 

Im Verlauf des Abends wird 
schnell klar werden, dass die 
Existenz des 
Familienunternehmens „Nizam 
Container Ltd.“ auf dem Spiel 
steht, da Ölknappheit in Südafrika 
herrscht.

Ihre Aufgabe ist es, den Scheich 
davon zu überzeugen, mit ihnen 
einen Deal auszuhandeln, ohne 
Benjamina an ihn zu verlieren

Noch zwei Hinweise, damit der 
Abend ein Erfolg wird:

- Kleiden Sie sich ihrer Rolle 
entsprechend

- Versuchen Sie pünktlich zu sein, 
der Scheich duldet keine 
Unpünklichkeit
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„Nizam Container Ltd.“  

(Kapietl 43)

Riad 2020, das Zentrum des saudi-
arabischen Ölhandels. Ohne die 
Beteiligung von dem Scheich, dem 
größten Tier in der ganzen 
Ölhandelsbranche, steht die 
bedeutende 
Containerschiffgesellschaft von 
Familie Al Asmari vor dem Bankrott. 

Angesichts dieser Krise hat sich 
Nizam, der Geschäftsführer, mit 
einem seiner Söhne und seinen 
beiden Töchtern nach Riad zu einem 
Geschäftsessen in das Serail des 
Scheichs begeben. 

Doch die Vergangenheit holt die 
Familie ein. Dabei soll auch noch eine 
seiner Töchter verheiratet werden.


