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In der Kurzgeschichte „Spaghetti für zwei“ von Federica de Cesco, entnommen aus dem 

Hirschgraben Sprachbuch 8, von 1998, geht es um einen 14-jährigen angeblich sehr„coolen“ 

hellhäutigen Jungen namens Heinz und einen Schwarzen, zwischen denen es zu einer sehr peinlichen 

Verwechslung kommt. 

 

Von Zeit zu Zeit leistet sich Heinz ein richtiges Mittagessen in einem Selbstbedienungsrestaurant, 

so auch dieses Mal, als er sich eine italienische Gemüsesuppe bestellt. Nachdem er sich noch einen 

Löffel holt, muss er beim Zurückkommen an den Tisch feststellen, dass dort nun ein Schwarzer 

sitzt und seine Suppe isst.  

Heinz ärgert sich darüber sehr, will sich aber nicht als Rassist hinstellen lassen, setzt sich dazu 

und überlegt, ob der Schwarze vielleicht arm und hungrig sei und vielleicht gar nicht seine Sprache 

spräche. Er entscheidet sich, die Suppe gemeinsam mit diesem zu Essen. Anschließend holt der 

Fremde noch einen Teller Spaghetti mit zwei Gabeln und sie essen auch diesen gemeinsam, was 

Heinz nur gerecht findet, da der Teller Suppe ja von ihm bezahlt wurde. 

Als auch dieser gegessen ist und sie immer noch kein Wort gewechselt haben, schaut sich Heinz 

eher zufällig um und entdeckt eine kalte Gemüsesuppe am Nachbartisch. Es dauert einen kleinen 

Augenblick, aber dann wird im klar, dass er am falschen Tisch sitzt, dies scheint ihm der 

peinlichste Augenblick in seinem Leben.  

Der Schwarze erkennt die Situation, fängt an zu lachen, ebenso Heinz und anschließend stellt er 

sich in bestem Deutsch als Marcel vor. Zu guter Letzt verabreden sie sich beide für den nächsten 

Tag wieder zum gemeinsamen Mittagessen. 

 

Federica de Cesco will uns mit dieser Kurzgeschichte zeigen, wie schnell wir Menschen nur nach 

ihrem Äußeren bewerten und unseren Klischees folgen. Sie macht aber gleichzeitig klar, dass man 

mit etwas Mut und unkonventionellem Verhalten zu ganz anderen Schlüssen kommen kann und sogar 

neue Freunde findet.  

 


