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Soul Kitchen 
1. Übersetze den dänischen Text auf Seite 2 ins Deutsche  

Der folgende Text ist die Vorgeschichte des deutschen Films „Soul Kitchen“. Die Handlung 

spielt in Hamburg, wo die Hautperson Zinos aufgewachsen ist. Seine Familie stammt aus Grie-

chenland, und als er 18 Jahre alt wird, wählen die Eltern in ihr Heimatland zurückzukehren. 

Aber Zinos muss in Deutschland bleiben, um Medizin zu studieren. Deshalb schenken sie ihm 

eine kleine Wohnung, die im Zentrum der Stadt liegt. Sie erwarten, dass er später als Arzt in 

Griechenland arbeiten wird.  

      Zinos ist kein tüchtiger Schüler und kann sich nicht darüber freuen, dass die Eltern so gro-

ße Pläne mit ihm haben.  Wenn er selbst einen Plan gehabt hätte, wäre sein Leben leichter. 

Jetzt weiß er nur, dass er die Schule verlassen will, und er weiß auch, dass er Geld verdienen 

muss um zu überleben. Deshalb versucht er jetzt, einen Job zu finden.   

 

2. Schreibe über Zinos’ Erlebnisse 

Der Text ”Soul Kitchen”, der von der Erzählerin Jasmin Ramadan geschrieben ist, handelt über 

das Schicksal der jungen Hauptperson. Die Hauptperson ist Zinos, der in Hamburg wohnt, 

obwohl seine Familie aus Griechenland kommt. Er studiert Medizin, aber er verlässt die Schu-

le, um eine Arbeit zu bekommen. Er sucht eine Arbeit im Restaurant „Paveses Pizza-Palast“, 

obwohl er in dieser Branche keine Erfahrung hat. Hier trifft er den Chef, Pavese, der Zinos ei-

nen Job gibt. Er freut sich darüber, dass er jetzt sein eigenes Geld verdient, und er sagt sogar, 

dass er immer arbeiten kann. Doch wird es sich bald zeigen, dass das Arbeitsmilieu im Res-

taurant nicht so gut ist. In den ersten Monaten sprechen die Mitarbeiter kein persönliches 

Wort mit Zinos, und sie laden ihn nicht ein, wenn sie zusammen nach der Schicht essen und 

trinken. Eines Tages wird er doch von der jugoslawischen Kellnerin, Bogdana, gefragt, ob er 

mit den Mitarbeitern ausgehen wolle. Er fühlt sich erstmalig wie ein Cliquemitglied, und er 

entwickelt außerdem eine Liebe zu Bogdana – aber seine Liebe bleibt unerwidert.  

         Nach einigen Monaten und vielen Partys hat Zinos eine konstante Müdigkeit entwickelt. 

Deshalb wird Pavese wütend, und er sagt, dass Zinos sich zusammennehmen muss, falls er 

seinen Ausbildungsplatz behalten wird. Zinos sagt: „Ich höre auf mit den Partys, ich will die 
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Ausbildung machen, ich will Koch werden!“ (Seite 5, Zeile 107). Aber er hält nicht diese Ver-

abredung ein. Eines Abends geht er nämlich zu der Prince-Party, wo Bogdana Interesse an 

ihm hat. Sie tanzen die Nacht durch, wonach Zinos bei ihr übernachtet. Am folgenden Tag sagt 

sie, dass sie nicht in ihn verliebt ist. Danach muss er sich beeilen, damit er seinen Ausbil-

dungsplatz retten kann. Als er zum Restaurant ankommt, hat er sich eine Stunde verspätet. 

Pavese ist wütend, und er entlässt ihn. Zum Schluss steht Zinos damit ohne eine Ausbildung 

und einen Job. Um zu überleben muss er wieder einen neuen Beruf finden.  

3,d. Was für einen Eindruck hast du von Pavese?   

Pavese wird als ein strenger und unhöflicher Chef beschrieben. Er gibt zum Beispiel nicht Zi-

nos die Hand, als er Zinos das erste Mal trifft. Gleichfalls lädt er nicht Zinos ein, wenn die Mit-

arbeiter nach der Schicht essen und trinken. Hiermit tritt er als ein unhöflicher Chef auf. Mit 

andern Worten kann man sagen, dass er der stereotype Chef ist, der wütend und erwartungs-

voll ist. Er wird in dieser Weise beschrieben, damit es einen Konflikt gibt. Falls Pavese eine 

positive Persönlichkeit hätte, wäre die Geschichte nicht so aufregend. 


