
Bis dass der Präsident 
uns scheidet – die 
Charaktere
Wer ist wer in unserer Soap? Die Kurzbiograven Mon hem,etZ 
yeAnepZ ktaEanZ lfid unB .aran(
Von Adalet Kaplan, Solmaz Khorsand (Text) und Andreas Gefe (Illustrationen), 19.06.2018

Mehmet 45)P ist Ber steffMertretenBe cofizei-med i, .ezirE( lin crag,atiN
EerZ Ber si-m anzupassen weissZ egafZ wef-me cartei geraBe an Ber ha-mt ist( 
lr sta,,t aus eine, Dord in Ber äüme Ber zentrafanatofis-men StaBt KaAN
seri( Seine lftern waren .auernZ Bie imren Somn zu, StuBiu, in Ber StaBt 
geBrüngt maben( kfs StuBent sA,patmisierte hem,et ,it Ben Ke,afistenZ 
spüterZ seit lrBogans kudstiegZ mat imn Bie kKc zunem,enB Vberzeugt( Gon 
Ben –Vfenisten mat si-m hem,et i,,er derngemaften( Gor Be, cuts-mMerN
su-m C afs Bessen Dramtziemer imr Fmed Uetmuffam –Vfen gift C matte Bie .eN
wegung Mief linöuss in Ber cofizei( Wer Karriere ,a-men woffteZ mieft si-m 
an sie( j,so ,emr ist hem,et stofzZ nie ,it imren knmüngern draternisiert 
zu maben( äa-m Be, cuts-mMersu-m gem0rt imre Gerdofgung zu seinen kudN
gaben( kber er weissZ Bass HeBer HeBerzeit MerBü-mtig werBen Eann C au-m er(
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Zeynep 45IPZ cmar,azeutinZ betreibt imre eigene kpotmeEe( kudgewa-msen 
ist sie in Ber Ke,afistenNÄo-mburg Tz,irZ einer StaBt an Ber tVrEis-men 
LgüisEVste( kfs Ro-mter Mon zwei 1emrern ist sie stofz aud imre süEufare ÄerN
Eun7 unB iBentivziert si-m starE ,it Be, lrbe Mon hustada Ke,af ktatVrEZ 
Be, –rVnBer Ber ,oBernen tVrEis-men 3epubfiE( Sie fiebt Bas gute 1ebenZ 
ein biss-men –fa,our unB ist eine passionierte Kettenrau-merin(

Atakan 4JQP müngt Bie ,eiste yeit an seine, S,artpmone unB Mersu-mt in 
Fmats erdofgfosZ hüB-men Efarzu,a-men( Tmnen gift sein einziges TnteresseZ 
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zu, 1eiBwesen seiner lfternZ Bie woffenZ Bass er si-m aud Bie lintrittsprVN
dungen dVr Bie jniMersitüt Morbereitet(

Elif 4J P ist ein Efeines –enieZ Bas s-mon ,it Mier amren fesen Eonnte( Die 
S-mufe ist dVr Bie linzefgüngerin eine uafZ Bie kntiNcuts-mNGiBeosZ Bie sie 
ansemen ,ussZ unB Bie EoffeEtiMen –esünge gegen –Vfenisten( ku-m imre 
lftern nerMen sie ,it imrer S-mwarzNWeissNSi-mt aud Bie Weft unB imren 
Streitereien(
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Baran 4 )P ist seit zemn amren yeAneps kssistent in Ber kpotmeEe( lr womnt 
in Bersefben Strasse wie Bie ktafaAs( Der KurBe s-mreibt nebenbei –eBi-mN
te unB 1iteraturrezensionen dVr Merbotene Websites( lr EV,,ert si-m u, 
seine senife hutter(  
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