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BEGRIFFSKLÄRUNG
Das Genre des Fotoromans ist gekennzeichnet durch das parallele Verwenden von piktoralen und verbalen
Zeichen, die in ihrem Zusammenspiel eine Geschichte erzählen. Mehrere Einzelbilder werden aneinander
gereiht, wobei die Handlung mithilfe von Sprech- und Denkblasen, ergänzenden Kommentaren und so
genannten Soundwords (z.B. „peng“) geschildert wird. Neben den erzählenden Elementen der Geschichte
prägen unterschiedliche Einstellungen (von weit über nah bis zum Detail) und Perspektiven (von der
Froschperspektive über die Normalsicht bis zur Vogelperspektive) die Aussage des Fotoromans.

VIELFÄLTIGE ARGUMENTE FÜR EIN PROJEKT „FOTOROMAN“
Fächerverbindendes und projektorientiertes Arbeiten im Unterricht
Selbstgesteuertes und selbstverantwortliches Lernen
Berücksichtigung der Interessen und Ausdrucksmöglichkeiten der Schüler
Auseinandersetzung und Verarbeitung von altersspezifischen Themen und Problemen zur
Lebensbewältigung
• Entwickelt bzw. fördert die Fähigkeit, im Team zu arbeiten
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Förderung der Lese- und Schreibkompetenz
Schulung vielfältiger medialer Kompetenzen
Förderung des Blicks für Perspektiven und ihre Wirkungen
Kreativer Umgang mit Texten und Bildern
Bildnerische Umsetzung von erzählenden Inhalten
Förderung der Schreibmotivation im Sinne von kreativem Schreiben
Verhinderung von Schreibblockaden oder Schreibhemmungen durch überschaubaren Textumfang
Sinnvoller Einsatz verschiedener Formen des darstellenden Spiels

BILDUNGSPLAN 2004 (HAUPTSCHULE): DEUTSCH
I. LEITGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB
INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG UND MEDIENERZIEHUNG
… Die Informationstechnische Grundbildung leistet einen Beitrag zu einem selbstbestimmten und kreativen,
aber auch kritischen Gebrauch der elektronischen Medien als Informations-, Kommunikations-, Lern- und
Ausdrucksmittel. Sie ist in die Fächer und Fächerverbünde integriert. Diese Medien erleichtern einen
differenzierten und an den individuellen Voraussetzungen ausgerichteten Unterricht, der auch die
unterschiedlichen Vorerfahrungen und Interessen von Mädchen und Jungen berücksichtigt. Bei ihrer
Vermittlung übernimmt das Fach Deutsch die Funktion des Leitfachs. Die in den Bildungsstandards
ausgewiesenen nicht fachbezogenen Kompetenzen der Informationstechnischen Grundbildung können auch
in anderen Fächern oder Fächerverbünden vermittelt werden. Dazu ist es notwendig, ein schuleigenes
Konzept zur Umsetzung der Informationstechnischen Grundbildung zu erstellen, welches die personellen
und räumlichen Voraussetzungen berücksichtigt.
II. KOMPETENZEN UND INHALTE
KLASSE 6
1. SPRECHEN
Miteinander arbeiten und präsentieren
Die Schülerinnen und Schüler können
• Arbeitsaufträge in der Gruppe aufteilen
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Spiel
Die Schülerinnen und Schüler können
• themenorientierte und an Vorlagen entwickelte Rollenspiele vorspielen
• einfache Mittel der Gestik und Mimik bei Rollenspielen … einsetzen
• Körperhaltungen und andere nonverbale Kommunikationsmittel situationsgerecht einsetzen
2. SCHREIBEN
Texte planen und erstellen
Die Schülerinnen und Schüler können
• Texte planen
• dem Schreibziel und der Schreibsituation entsprechend schreiben
• Ereignisse in logischer Reihenfolge und in verständlichen Sätzen wiedergeben
Texte überarbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
• selbst erstellte Texte kontrollieren und überarbeiten
Textverarbeitung
Die Schülerinnen und Schüler können
• Daten und Bilder zur Gestaltung der Textdokumente verwenden
• Dateien auf verschiedenen Speichermedien verwalten
• Texte mithilfe der Rechtschreibkontrolle … überarbeiten
• mit digitalen Bildern umgehen und für Gestaltungsaufgaben verwenden*
3. LESEN/UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN
Texte und Medien nutzen
Die Schülerinnen und Schüler können
• Texte auf verschiedene Art – auch handlungsorientiert – umsetzen: …, Bilder zu Texten
KLASSE 9
1. SPRECHEN
Miteinander arbeiten und präsentieren
Die Schülerinnen und Schüler können
• Verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken einsetzen wie … multimediale
Präsentationen mit PC
Spiel
Die Schülerinnen und Schüler können
• Texte szenisch gestalten …
• Rollenspiele zu Situationen entwickeln
2. SCHREIBEN
Texte planen und erstellen
Die Schülerinnen und Schüler können
• Schreibaufgaben erkennen und planen, die Zeit für die Schreibaufgabe einteilen
• Texte adressatengerecht und übersichtlich gestalten
Texte überarbeiten
• Kontrolltechniken selbständig anwenden und erstellte Texte überarbeiten
Textverarbeitung
Die Schülerinnen und Schüler können
• elektronische Dokumente anfertigen, zweckorientiert gestalten und einsetzen
• mit digitalisierten Bildern umgehen, digitalisierte Bilder, …, selbst erstellen, gestalten und mit
ihnen experimentieren
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3. LESEN / UMGANG MIT TEXTEN UND MEDIEN
Texte und Medien nutzen
Die Schülerinnen und Schüler können
• zielgerichtet informationstechnische Werkzeuge nutzen: Scanner, digitale Kamera, Ein- und
Ausgabegeräte, Hard- und Software
• Verfahren zur strukturierten Verwaltung von Dateien anwenden und mit unterschiedlichen
Dateiformaten umgehen
• Wirklichkeit und Fiktion in den Medien unterscheiden

BILDUNGSPLAN 2004 (HAUPTSCHULE):
INFORMATIONSTECHNISCHE GRUNDBILDUNG
I. LEITGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB
DIDAKTISCHE HINWEISE UND PRINZIPIEN FÜR DEN UNTERRICHT
Die Informationstechnische Grundbildung beinhaltet sowohl nicht fachbezogene als auch fachspezifische
Kompetenzen. Deshalb ist die Vermittlung in die Fächer und Fächerverbünde integriert. Dabei übernimmt
das Fach Deutsch die Funktion des Leitfaches. Die im Bildungsstandard Deutsch ausgewiesenen nicht
1
fachbezogenen Kompetenzen der Informationstechnischen Grundbildung können aber auch von anderen
Fächern beziehungsweise Fächerverbünden vermittelt werden. Dazu ist es notwendig, ein schuleigenes
Konzept zur Umsetzung der Informationstechnischen Grundbildung zu erstellen, welches die personellen
und räumlichen Voraussetzungen berücksichtigt. ...
II. KOMPETENZEN UND INHALTE
1. SELBSTSTÄNDIGES LERNEN UND ARBEITEN MIT INFORMATIONSTECHNISCHEN
WERKZEUGEN
KLASSE 9:
Die Schülerinnen und Schüler können
• zielgerichtet die informationstechnischen Werkzeuge nutzen und beherrschen die Hard- und
Software anwendungsorientiert;
• Verfahren zur strukturierten Verwaltung von Daten anwenden und mit unterschiedlichen
Dateiformaten umgehen;
• elektronische Dokumente anfertigen, zweckorientiert gestalten und einsetzen;
• mit digitalisierten Bildern umgehen, digitalisierte Bilder, auch Grafiken, selbst erstellen, gestalten
und mit ihnen experimentieren;
Inhalte:
• Ein- und Ausgabegeräte, Scanner, Digitalkamera
• Dateiverwaltung (auch im lokalen Netz)
• erweiterte Textformatierung und -gestaltung

ZIELSETZUNGEN DES PROJEKTS
Die Schülerinnen und Schüler lernen …
Fachliche Ziele:
• einen Text sinnerfassend zu lesen und nachzuerzählen.
• den Text in sinnvolle Handlungsabschnitte (Szenen) zu gliedern.
• Textaussagen in wörtliche Rede und Kommentare zu verdichten.
• normgerecht und textartspezifisch zu schreiben.
Personale Ziele:
• Mimik und Gestik der Situation angemessen einzusetzen.
• eine Rollenbiografie zu entwickeln und umzusetzen.
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Soziale Ziele:
• konstruktiv in einer Gruppe zu agieren und zu kommunizieren.
• die eigene Position zu verdeutlichen, aber auch dem Gruppeninteresse unterzuordnen.
Methodische Ziele:
• den technischen Umgang mit der Digitalkamera.
• Grundlagen der Bildbearbeitung.
• das Einfügen von Bildern in ein Textverarbeitungsprogramm.
• Sprech-, Denkblasen und Kommentare im Bild anzuordnen.

METHODISCHE SCHRITTE FÜR DIE ERARBEITUNG EINES
FOTOROMANS
1. Als Vorübung fertige Fotogeschichten in Kinder- bzw. Jugendzeitschriften vergleichen und wichtige
Eckpunkte fest halten
2. Eine Geschichte erfinden oder eine vorgegebene Geschichte verwenden (z.B. Fabeln, Schwänke,
Gedichte, Lesebuchtexte)
3. Titel des Fotoromans aussuchen
4. Ort der Handlung auswählen (Garten, Stadt …) und durch wenige und eindeutige Elemente
kennzeichnen (z.B. Baum = Garten)
5. Handelnde Protagonisten/ Personen festlegen (nicht zu viele!)
6. Für jede handelnde Person ein Charakterbild erstellen (gut, böse, klein, groß, intelligent …). In
welcher Beziehung stehen die Personen zueinander?
7. Aufnehmen der Fotos (möglichst mehrere zur gleichen Szene, um anschließend die besten
auszuwählen)
8. Je nach Altersgruppe Perspektiven und ihre Wirkung berücksichtigen
9. Umfang des Fotoromans festlegen, Anzahl der Bilder pro Seite und insgesamt
10. Die handelnden Personen kurz vorstellen
11. Fotos auswählen und bearbeiten
12. Texte für die Sprechblasen formulieren
13. Anordnung der Sprechblasen kontrollieren (Gelesen wird von links nach rechts und von oben nach
unten!)
14. Fotoroman präsentieren
15. Das gesamte Projekt gemeinsam reflektieren
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Quelle: Praxis Deutsch, Heft 205 / 2007, Friedrich Velber Verlag
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Kurzanleitung zur Erstellung eines Fotoromans mit Hilfe eines
Textverarbeitungsprogramms (Microsoft Word 2002)
1. Textverarbeitung starten

 Leeres Dokument öffnen

2. Falls gewünscht, Seiteneinstellungen ändern
 [Datei]
 [Seite einrichten...]
3. Titel des Fotoromans einfügen: Falls schon bekannt, Titel des Fotoromans einfügen oder zumindest
Platz dafür einplanen und Leerzeilen einfügen
4. Wahlweise kann der Fotoroman, ähnlich einem Comic, in einer Tabelle erstellt werden (z. B. 2 Spalten
und 3 Zeilen).
 [Tabelle]
 [Einfügen]
 [Tabelle...]
 Spalten- und Zeilenanzahl wählen
 [Feste Spaltenbreite]
5. Foto einfügen

 [Einfügen]
 [Grafik]
 [Aus Datei] (Speicherort des Fotos suchen)
 Doppelklicken (oder markieren und Einfügen)

6. Foto bearbeiten (falls nötig bzw. gewünscht)
a) Größe des Fotos
 Foto markieren
 Die Ecke (damit das korrekte Seitenverhältnis erhalten bleibt) mit
gedrückter linker Maustaste auf die gewünschte Größe ziehen
b) Position des Fotos (wird innerhalb einer Tabelle nicht benötigt)
 Ins Foto doppelklicken
 [Layout]
 [Rechteck]
 Nun kann das Foto mit gedrückter linker Maustaste beliebig
verschoben werden
c) Wenn Kontrast, Helligkeit und Zuschnitt verändert werden sollen, muss die Symbolleiste „Grafik“
eingeblendet werden
 [Ansicht]
 [Symbolleisten]
 [Grafik]
7. Falls noch nicht geschehen, die Symbolleiste „Zeichnen“ einblenden
 [Ansicht]
 [Symbolleisten]
 [Zeichnen]
8. Sprechblase einfügen

 [Autoformen]
 [Legenden]
 Gewünschte Form auswählen
 Im Foto mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck aufziehen
 Text einfügen

9. Textfeld einfügen

 Textfeld auswählen
 Im Foto mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck aufziehen
 Text einfügen
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BEISPIELE GEEIGNETER TEXTE
Der Gauner als Gast
Diese alte Anekdote aus England erzählt von einem Gauner, der sich als vornehmer Herr verkleidet in die
Gartenanlagen des königlichen Hofes von London eingeschlichen hatte. Als gehöre er dazu, wartet er mit
einer Pistole in einem abgelegenen Teil des Gartens auf ein mögliches Opfer. Als sich einvornehmer Lord
nähert, zwingt er diesen mit vorgehaltener Pistole, ihm einige seiner Wertsachen zu verkaufen. Der Lord
erhält nur wenige Pennies dafür. Danach bietet der Gauner ihm von seinen wertlosen Habseligkeiten
einiges zum Kauf an. Der Lord muss für den Plunder wohl oder übel einige hundert Pfund bezahlen. Am
Schluss bietet ihm der Gauner sogar noch seine Pistole zum Kauf an. Der Lord wundert sich über den
dummen Dieb, kauft die Pistole für teures Geld und legt auf den Gauner an. Doch die Pistole ist nicht
geladen.

Drei Uralte auf der Parkbank
Auf der Bühne steht eine Parkbank. Der erste Greis schlurft mühsam herein, keucht und schnauft bei
jedem Schritt und stützt sich schwer auf seinen etwas zu kurzen Stock. Er humpelt auf die Bank zu und lässt
sich stöhnend nieder. Nachdem er den Stock neben sich an die Bank gelehnt hat, vergräbt er die Hände in
den Taschen, bleibt bewegungslos sitzen und starrt vor sich hin.
Ein zweiter uralter Mann humpelt noch mühsamer herein, scheint noch gebrechlicher, bewegt sich
langsamer auf die Bank zu als der erste. Erschwert wird seine Fortbewegung durch einen noch kürzeren
Stock. Als er sich ächzend hingesetzt hat, fragt der erste: „Läuft auch nicht so recht, wie? Haben Sie etwa
auch Ischias?" „Nein, nein", antwortet der andere krächzend, „Rheuma."
Beide versinken in Schweigen und rühren sich nicht.
Da betritt der dritte Uralte die Bühne. Er stützt sich auf einwinziges Stöckchen, sodass er sich tief bücken
und zusammenkrümmen muss. Er schleppt sich an den beiden Sitzenden vorbei, ohne sie zu beachten,
da er ganz auf seine Fortbewegung konzentriert scheint. Als er schon fast an der Bank vorbeigegangen
ist, spricht ihn der zweite an: „Ihr Rheuma muss aber arg sein?" Der dritte antwortet: „Kein Rheuma!"
Jetzt glaubt der erste richtig zu liegen: „Aha, dann haben Sie Ischias?" „Kein Ischias!", lautet die
kategorische Antwort. Ratlos fragen die beiden: „Ja, was fehlt Ihnen denn dann?" Der dritte zeigt auf sein
Stöckchen und murmelt: „Ein längerer Stock."
Das Urteil Salomos (Altes Testament)
Zu der Zeit kamen zwei Frauen zum König und traten vor ihn. Und die eine Frau sprach: Ach, mein
Herr, ich und diese Frau wohnten in einem Hause, und ich gebar bei ihr im Hause. Und drei Tage
nachdem ich geboren hatte, gebar auch sie. Und wir waren beieinander, und kein Fremder war mit uns
im Hause, nur wir beide. Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht; denn sie hatte ihn im Schlaf
erdrückt. Und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, als deine Magd
schlief, und legte ihn in ihren Arm, und ihren toten Sohn legte sie in meinen Arm. Und als ich des
Morgens aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Aber am Morgen sah ich ihn
genau an, und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte.
Die andere Frau sprach: Nein, mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot.
Jene aber sprach: Nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt.
Und so redeten sie vor dem König. Und der König sprach: Diese spricht: Mein Sohn lebt, doch dein
Sohn ist tot. Jene spricht: Nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt. Und der König sprach: Holt mir
ein Schwert! Und als das Schwert vor den König gebracht wurde, sprach der König: Teilt das lebendige
Kind in zwei Teile, und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte.
Da sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum König - denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für
ihren Sohn - und sprach: Ach, mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig, und tötet es nicht!
Jene aber sprach: Es sei weder mein noch dein; lasst es teilen!
Da antwortete der König und sprach: Gebt dieser das Kind lebendig, und tötet's nicht; die ist seine
Mutter.
Und ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten den König; denn
sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten.
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Spaghetti für zwei (Federica de Cesco)
Heinz war bald vierzehn und fühlte sich sehr cool. In der Klasse und auf dem Fußballplatz hatte er das Sagen. Im
Unterricht machte er gerne auf Verweigerung. Die Lehrer sollten bloß nicht auf den Gedanken kommen, dass er sich
anstrengte.
Mittags konnte er nicht nach Hause, weil der eine Bus zu früh, der andere zu spät abfuhr. So aß er im
Selbstbedienungsrestaurant, gleich gegenüber der Schule. Viel Geld wollte Heinz nicht ausgeben. "Italienische
Gemüsesuppe" stand im Menü. Ein schwitzendes Fräulein schöpfte die Suppe aus einem dampfenden Topf. Heinz
nickte zufrieden. Der Teller war ordentlich voll. Eine Schnitte Brot dazu, und er würde bestimmt satt.
Er setzte sich an einen freien Tisch. Da merkte er, dass er den Löffel vergessen hatte. Heinz stand auf und holte sich
einen. Als er zu seinem Tisch zurückstapfte, traute er seinen Augen nicht: Ein Schwarzer saß an seinem Platz und aß
seelenruhig seine Gemüsesuppe! Heinz stand mit seinem Löffel fassungslos da, bis ihn die Wut packte. Zum Teufel mit
diesen Asylbewerbern! Der kam irgendwo aus Uagadugu, wollte sich in der Schweiz breit machen, und jetzt fiel ihm
nichts Besseres ein, als ausgerechnet seine Gemüsesuppe zu verzehren! Heinz öffnete den Mund, um dem Menschen
lautstark seine Meinung zu sagen, als ihm auffiel, dass die Leute ihn komisch ansahen. Heinz wurde rot. Er wollte nicht
als Rassist gelten. Aber was nun?
Plötzlich fasste er einen Entschluss. Er zog einen Stuhl zurück und setzte sich dem Schwarzen gegenüber. Dieser hob
den Kopf, blickte ihn kurz an und schlürfte ungestört die Suppe weiter. Heinz presste die Zähne zusammen, dass seine
Kinnbacken schmerzten. Dann packte er energisch den Löffel, beugte sich über den Tisch und tauchte ihn in die Suppe.
Der Schwarze hob abermals den Kopf. Sekundenlang starrten sie sich an. Heinz führte mit leicht zitternder Hand den
Löffel zum Mund und tauchte ihn zum zweiten Mal in die Suppe.
Seinen vollen Löffel in der Hand. Fuhr der Schwarze fort, ihn stumm zu betrachten. Dann senkte er die Augen auf seinen
Teller und aß weiter. Eine Weile verging. Beide teilten sich die Suppe, ohne dass ein Wort fiel. Heinz versuchte
nachzudenken. "Vielleicht hat der Mensch kein Geld, muss schon tagelang hungern. Vielleicht würde ich mit leerem
Magen ähnlich reagieren? Und Deutsch kann er anscheinend auch nicht. sonst würde er da nicht sitzen wie ein Klotz. Ist
doch peinlich. Ich an seiner Stelle würde mich schämen. Ob Schwarze wohl rot werden können?"
Das leichte Klirren des Löffels. den der Afrikaner in den leeren Teller legte. ließ Heinz die Augen heben. Der Schwarze
hatte sich zurückgelehnt und sah ihn an. Heinz konnte seinen Blick nicht deuten. In seiner Verwirrung lehnte er sich
ebenfalls zurück. Er versuchte, den Schwarzen abzuschätzen. "Junger Kerl. Etwas älter als ich. Vielleicht sechzehn oder
sogar schon achtzehn. Normal angezogen: Jeans. Pulli, Windjacke. Sieht eigentlich nicht wie ein Obdachloser aus.
Immerhin, der hat meine halbe Suppe aufgegessen und sagt nicht einmal danke! Verdammt, ich habe noch Hunger!''
Der Schwarze stand auf. Heinz blieb der Mund offen. "Haut der tatsächlich ab? Jetzt ist aber das Maß voll! So eine
Frechheit! Der soll mir wenigstens die halbe Gemüsesuppe bezahlen!" Er wollte aufspringen und Krach schlagen. Da
sah er, wie sich der Schwarze mit einem Tablett in der Hand wieder anstellte. Heinz fiel unsanft auf seinen Stuhl zurück.
"Also doch: Der Mensch hat Geld! Aber bildet der sich vielleicht ein, dass ich ihm den zweiten Gang bezahle?"
Heinz griff hastig nach seiner Schulmappe. "Bloß weg von hier, bevor er mich zur Kasse bittet! Aber nein, sicherlich
nicht. Oder doch Heinz ließ die Mappe los Lind kratzte nervös an einem Pickel. Irgendwie wollte er wissen, wie es
weiterging. Jetzt stand der Schwarze vor der Kasse und - wahrhaftig - er bezahlte! Heinz schniefte. Verrückt!" dachte
er. "Total gesponnen!"
Da kam der Schwarze zurück. Er trug das Tablett, auf dem ein großer Teller Spaghetti stand, mit Tomatensauce, vier
Fleischbällchen und zwei Gabeln. Immer noch stumm, setzte er sich Heinz gegenüber, schob den Teller in die Mitte des
Tisches, nahm eine Gabel und begann zu essen. Heinz' Wimpern flatterten. Dieser Typ forderte ihn tatsächlich auf, die
Spaghetti mit ihm zuteilen! Heinz brach der Schweiß aus. Was nun? Sollte er essen? Nicht essen? Seine Gedanken
überstürzten sich. Wenn der Mensch doch wenigstens reden würde!
"Na gut. Er aß die Hälfte meiner Suppe, jetzt esse ich die Hälfte seiner Spaghetti, dann sind wir quitt!" Wütend und
beschämt griff Heinz nach der Gabel, rollte die Spaghetti auf und steckte sie in den Mund. Schweigen. Beide
verschlangen die Spaghetti. "Eigentlich nett von ihm, dass er mir eine Gabel brachte", dachte Heinz. "Aber was soll ich
jetzt sagen? Danke? Saublöde! Einen Vorwurf machen kann ich ihm auch nicht mehr. Vielleicht hat er gar nicht gemerkt,
dass er meine Suppe aß. Oder vielleicht ist es üblich in Afrika, sich das Essen zu teilen? Schmecken gut, die Spaghetti.
Wenn ich nur nicht so schwitzen würde!"
Die Portion war sehr reichlich. Bald hatte Heinz keinen Hunger mehr. Dem Schwarzen ging es ebenso. Er legte die
Gabel aufs Tablett und putzte sich mit der Papierserviette den Mund ab. Heinz räusperte sich. Der Schwarze lehnte sich
zurück, schob die Daumen in die Jeanstaschen und sah ihn an. Undurchdringlich. Heinz kratzte sich unter dem
Rollkragen, bis ihm die Haut schmerzte. "Wenn ich nur wüsste, was er denkt!" Verwirrt, schwitzend und erbost ließ er
seine Blicke umherwandern. Plötzlich spürte er ein Kribbeln im Nacken. Ein Schauer jagte ihm über die Wirbelsäule von
den Ohren bis ans Gesäß. Auf dem Nebentisch, an den sich bisher niemand gesetzt hatte, stand - einsam auf dem
Tablett - ein Teller kalter Gemüsesuppe.
Heinz erlebte den peinlichsten Augenblick seines Lebens. Am liebsten hätte er sich in ein Mauseloch verkrochen. Es
vergingen zehn volle Sekunden, bis er es endlich wagte, dem Schwarzen ins Gesicht zu sehen. Der saß da, völlig
entspannt und cooler, als Heinz es je sein würde, und wippte leicht mit dem Stuhl hin und her. "Ah …“, stammelte Heinz,
feuerrot im Gesicht. "Entschuldigen Sie bitte. Ich..."
Er sah die Pupillen des Schwarzen aufblitzen. Auf einmal warf dieser den Kopf zurück, brach in dröhnendes Gelächter
aus. Zuerst brachte Heinz nur ein verschämtes Glucksen zustande, bis endlich der Bann gebrochen war und er aus
vollem Halse in das Gelächter des Afrikaners einstimmte. Eine Weile saßen sie da, von Lachen geschüttelt. Dann stand
der Schwarze auf, schlug Heinz auf die Schulter. "Ich heiße Marcel", sagte er in bestem Deutsch. "Ich esse jeden Tag
hier. Sehe ich dich morgen wieder? Um die gleiche Zeit?" Heinz' Augen tränten, und er schnappte nach Luft. In
Ordnung!" keuchte er. "Aber dann spendiere ich die Spaghetti!"
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