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Kulinarisches Kino 
Zur Einleitung 

DANIEL KOFAHL, GERRIT FRÖHLICH UND LARS ALBERTH 

 
„Das Kino ist […] auch eine Widerspiegelung 

dieser Gesellschaft. Als wahrhaft aufzeichnen-

des Auge erfasst es Dinge und Menschen nicht 

nur in ihrer sichtbaren Realität, sondern gehört 

durch die Geschichten, die es erfindet, und die 

imaginären Situationen, die es erträumt, zu den 

subjektiven (d.h. psychologischen und traum-

ähnlichen) Realitäten kollektiven Charakters. 

Jeder Film, und mag er noch so irreal sein, ist 

gewissermaßen ein Dokumentarfilm, ein sozia-

les Dokument.“  

FRIEDMANN/MORIN 2010 [ZUERST 1952]: 22 

 

 

 

Sich dem Kino unter kulinarischen Gesichtspunkten zu nähern fällt zunächst 
recht leicht – vielleicht allzu leicht. Ess- und Trinkszenen finden sich in nahezu 
jedem Film, zumeist zwar im Hintergrund der Erzählung platziert, aber dennoch 
oft unverzichtbar im Hinblick auf die jeweilige narrative Form. Ein romantisches 
Date an einem hübsch gedeckten Tisch für zwei, eine fröhliche Unterhaltung von 
Freunden mit Cocktails in einer Bar, eine warme Mahlzeit zu nächtlicher Stunde 
für den einsamen Cowboy oder auf molekularer Ebene synthetisierte Speisen in 
einem Raumschiff: Alle diese kulinarischen Momente verweisen auf mehr als 
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auf den anthropologisch unverzichtbaren Stoffwechsel realer Menschen, den die 
fiktiven Figuren doch problemlos ausblenden könnten.1 

Erst recht wird man fündig, wenn man sich genuin kulinarischen Geschich-
ten nähern will. Es dürfte schwer sein, jemanden zu finden, der die französischen 
Klassiker La Grande Bouffe (Das große Fressen [1973])2 oder L’aile ou la cuis-
se (Brust oder Keule [1976])3 nicht kennt; sie gehören zur popkulturellen Allge-
meinbildung der Gegenwart. Zahlreiche weitere Filme, die das Essen und Trin-
ken, die Produktion von Nahrung, gemeinsame Mahlzeiten oder Kneipenbesuche 
in den Mittelpunkt ihrer Geschichte stellen, sind seitdem produziert worden. 
Schon allein in Anbetracht dieser Fülle würde es sich lohnen, zu dem Titel des 
hier vorliegenden Buchs immer gleich den potentiellen Untertitel „Band I“ mit-
zudenken.  

Schließlich gibt es auch noch die gerade in jüngerer Zeit zahlreich produzier-
ten Dokumentarfilme wie Super Size Me (2004), We feed the World (2005), Un-
ser täglich Brot (2005) oder Taste the Waste (2011), die versuchen, sich dem in 
sich selbst sehr differenzierten Phänomen der (hoch-)modernen Ernährung be-
schreibend zu nähern, wobei auch die ökologische Selbstgefährdung, der sich die 
gegenwärtige Gesellschaft durch ihre Organisationsform der metabolischen 
Selbsterhaltung der Menschheit aussetzt, eine zentrale Rolle spielt. Immer wie-
der wird in diesen Filmen das Spannungsfeld zwischen Genuss und Ekel, Ge-
sundheit und Krankheit sowie den Errungenschaften und den Folgeproblemen 
der Ernährungs- und Agroindustrie aufgezeigt. 

Als Folge dieser Vielfalt in seiner Einheit ist das kulinarische Kino als Ar-
chiv dabei unter sozial- und kulturwissenschaftlichen Gesichtspunkten zunächst 
hinsichtlich seiner kulinarischen und auch seiner cineastischen Qualitäten zu be-
stimmen. Sodann ist zu präzisieren, wie sich die Sozial- und Kulturwissenschaf-
ten diesem Archiv theoretisch-methodologisch und methodisch nähern können. 

 
 
 
 

                                                           

1  Genauso, wie dies in aller Regel auch mit den letzten Verdauungsstufen jedes Ernäh-

rungsvorgangs geschieht. 

2 Vergleiche den Beitrag von Judith Ehlert in diesem Band. 

3 Vergleiche den Beitrag von Susan Groß und Janine Legrand sowie den Beitrag von 

Thomas Vilgis in diesem Band. 
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FILM ALS MEDIUM –  
KOMMUNIKATION UND INTERPRETATION 
 
Die soziologische Analyse von Filminhalten ist keine außerordentliche Neuheit. 
Alphons Silbermann argumentierte bereits vor 40 Jahren, dass die Soziologie 
sich auf den Film als relevantes Medium konzentrierte, weil  
 
„der an keinerlei Tradition gebundene Film zu einer Zeit auf[kam], als die empirische So-

ziologie bereits etabliert war, während das Theatergeschehen mit seiner langen Vergan-

genheit den Händen der Geistes- und Literaturwissenschaften kaum zu entreißen war“ 

(Silbermann 1973: 187). 

 
Bis heute etablierte sich damit eine Filmsoziologie, die sich unter weitgehender 
Abstinenz von konkreten Filmanalysen vor allem mit den Produktions- und Re-
zeptionsbedingungen von Filmen respektive mit der sozialen Funktion des Kinos 
beschäftigte – und zwar quer zu allen theoretischen Zugängen: Auch aktuelle 
Beiträge zur Filmsoziologie betonen in Anlehnung an Siegfried Kracauer (1985 
[zuerst 1960]) das Desiderat, Filme als „Spiegel der Gesellschaft“ zu interpretie-
ren, so Schroer (2007) sowie Heinze et al. (2012). Zu zurückhaltend sei die So-
ziologie gegenüber den narrativen und ästhetischen Dimensionen des Films als 
Ausdrucksform der modernen Gesellschaft.  

Filme sind dabei jedoch nicht einfach als mechanische Abbilder der Realität 
zu verstehen, sondern liefern ihrerseits Interpretationen. Sie vermitteln über ihre 
Narrative und Stereotype jeweils eine Weltanschauung – Normen, Vorurteile, 
Meinungen – und entsprechen damit einem Wissen über die (soziale) Welt (vgl. 
Friedmann/Morin 2010 [zuerst 1952]: 31). Zudem verhandeln die fiktiven Ge-
schichten in ihren Handlungskonflikten zugleich Wertkonflikte und „[legen] ide-
ale Verhaltensweisen [frei], die wiederum soziale kollektive Ideale vermitteln“ 
(ebd.: 32). Ähnlich, wie es Luhmann für Literatur formulierte, präsentieren Fil-
me somit eine fiktionale Ordnung, „damit man von da aus die normale, allen be-
kannte Wirklichkeit betrachten kann, etwa in ihrer Härte und Unausweichlich-
keit oder in ihrer Normalität und Langweiligkeit“ (Luhmann 2008: 281).  

Kurzum: Filme codieren die soziale Welt, sie liefern Interpretationsschemata 
und Scripts, mit denen soziale Situationen „gelesen“ werden können. Rainer 
Winter (1992) verweist auf die Funktion des Films, Interpretationen von Wirk-
lichkeit zu liefern. Film sei als Text zu verstehen,  
 
„der nicht eine absolute Wirklichkeit richtig abbildet, sondern mittels Zeichen Bedeutun-

gen, oder genauer Anlässe für Bedeutungen, produziert. Bilder und Worte sind keine neut-
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ralen Übermittler einer vorgegebenen Wirklichkeit, wie man in der realistischen Filmäs-

thetik annimmt, sie schaffen vielmehr spezielle Filmwirklichkeiten“ (Winter 1992: 24). 

 

Eine solche Konzeption, die den Film als Text auffasst, das heißt als sich in der 
Zeit entwickelnde Abfolge von Zeichen, eröffnet für die Interpretation einerseits 
große Freiräume, unterstellt dem Film jedoch andererseits immer auch einen so-
zialen Sinn. Dieser mag ohne einen expliziten Beobachter stets noch unbestimmt 
sein, es gilt aber, ihn ihm Zuge einer Rezeption zu bestimmen (Baecker 2005: 
10ff.): 
 
„Die Polysemie von Filmen unterstreicht die Plausibilität der semiotischen Grundannah-

me, dass der Rezipient, wenn er die Filme verstehen will, sie als einen Text lesen muß. Er 

muß die Zeichen, die er wahrnimmt, unter der Perspektive interpretieren, dass sie von 

‚jemandem‘ bewußt ‚gesendet‘ wurden.“ (Winter 1992: 35) 

 
Damit unterschiede sich der Film nicht wesentlich vom Roman, wenn nicht seine 
spezifische ästhetische Qualität dazu käme: seine Verankerung im bewegten 
Bild. Gleichzeitig muss in Rechnung gestellt werden, dass das Sender-
Empfänger-Modell zur Beschreibung eines sozialen Kommunikationsprozesses, 
zu denen das Anschauen eines Films ebenso gehört wie das Lesen eines Buchs, 
trügerisch ist. Es vermittelt den Eindruck, als könne eine Botschaft sozialen 
Sinns ebenso von einem Sender zu einem Empfänger übertragen werden, wie es 
für ein Datenpaket in der Informationstechnologie möglich ist. Dem ist zweifel-
los nicht so. Stattdessen muss schon der Sender entscheiden, in welche Form der 
Mitteilung er die Informationen codiert, die er für relevant hält. Es ist sofort ein-
sichtig, dass je komplexer, je mannigfaltiger, mutmaßlich auch je „sinnlicher“ – 
letzteres spielt für das kulinarische Kino eine zentrale Rolle – ein Bewusstseins-
inhalt ist, es desto problematischer wird, ihn in einer vermeintlich logisch-direkt-
einsichtigen Form als Mitteilung darzustellen.4 So kommt auf den Empfänger je-

                                                           

4  Wie schwierig es beispielsweise ist, in Worten oder Bildern auszudrücken, wie etwas 

schmeckt, etwas riecht, sich etwas anfühlt, weiß wohl jeder, der sich schon einmal da-

ran versucht hat. Sicherlich sieht die Gesellschaft neben der Wissenschaft in der 

Kunst – ob der „ernsten“ oder der „populären“, ob der Dicht-, Mal- oder Filmkunst 

oder der Musik – durchaus die Funktion, dies nach bestem Bemühen zu versuchen. 

Doch zum einen passiert dies nicht „mal eben so“ („Kunst ist schön, macht aber viel 

Arbeit“ wie es Karl Valentin einmal formulierte). Und zum anderen ist die Nichtein-

deutigkeit, mit der dies geschieht, längst erkannt und bildet dann wieder auch die (un-
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der sozialen Botschaft – und das heißt auch jeden Leser und jeden Zuschauer – 
die Aufgabe zu, einen Akt des Verstehens zu leisten, in welchem dem als Mittei-
lung Beobachteten in Eigenleistung eine Information zugeschrieben werden 
muss (Luhmann 1987: 193ff.). Diese Unsicherheiten in Bezug auf Mitgeteiltes 
können, wenn sie denn auf fruchtbarem Boden fallen und Anschlusskommunika-
tionen provozieren, im besten Fall zu Diskursen führen, die gerade aufgrund ih-
rer fortwährend produzierten Unsicherheiten eine facettenreiche Unabschließ-
barkeit erzeugen. Eine vormals relativ gefestigte, sich immer wieder durch Re-
kursion auf Traditionen stabilisierende und dabei möglicherweise gar erstarrte 
Wirklichkeit wird dabei von emsigen Kommunikationsteilnehmern durch ihre 
Texte perspektivisch aufgefächert, aber – und das ist ebenso wichtig wie die 
Demontage – auch neu geordnet. 

Filme als Texte, die im Zusammenspiel von Produzent und Rezipient ihre 
Existenz erhalten und Gewicht in der Realität erlangen, sind also vor allem als 
Projektionsflächen für Informationen zu begreifen, die zum einen Unruhe in 
scheinbar bekannte Territorien tragen und zum anderen auf mehreren Rezepti-
onsebenen Konstruktionshilfen anbieten, um neue Interpretationen und Vermes-
sungen der bekannten, aber gelockerten Formen der Realität vorzunehmen. So 
lässt sich im Anschluss an Jürgen Raab von audiovisuellen Schnittmustern spre-
chen, durch die Filme typisierte Codierungen zur Verfügung stellen. Diese 
Schnittmuster funktionieren 
 
„als je besondere, für die Sehgemeinschaften charakteristische Wirklichkeitszuwendungen 

und sie stellen vornehmlich als ‚tacit knowledge‘ die Regelwerke für die soziale Kon-

struktion medialer Wirklichkeiten bereit: in der filmischen Aufnahme und in der Nachbe-

arbeitung ebenso wie für die Bewertung der Filme durch das Publikum“ (Raab 2008: 307). 

 

                                                           

sichere) Grundlage für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk. Und 

schließlich sind es nicht zuletzt die Medien (technische ebenso wie semantische) 

selbst, welche die Intention und das Thema des Senders noch einmal nach eigenen 

Strukturmerkmalen modellieren – so dass in der Theorie durchaus die Frage gestellt 

werden darf: „Wurde etwas so gesagt wie es gesagt wurde, weil eine Person es wollte? 

Oder wurde etwas so gesagt, wie es gesagt wurde, weil es aufgrund medialer Mög-

lichkeiten gesagt und verstanden werden konnte?“ Radikalisiert weitergedacht mündet 

diese Überlegung bekanntlich im Postulat der nicht existierenden Autorenschaft, im 

Tod des Autors (Barthes 2000).  
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Man kann das (kulinarische) Kino im Anschluss an Fritz Heider und Niklas 
Luhmann als Medium beschreiben, in dem sich zahlreiche Formen realisieren 
können, die diesem Medium zwar Gesichter geben, aber nicht seine letztendliche 
Gestalt offenbaren. Die Formen zeigen durch das, was realisiert wird, was 
machbar ist und was sonst noch möglich sein könnte, aber vorerst noch in der 
Potentialität versteckt bleibt (Heider 2005 [1926]; Luhmann 1997: 190ff.). Sur-
reale Food-Films wie Meat Love (1989) und Food (1992) des tschechischen Fil-
memachers Jan Švankmajer loten die Grenzen des Mediums aus, doch durch ihre 
effektvollen Störungen werden dieselben Grenzen immer weiter verschoben – 
man bewegt sich auf den Horizont (oder den Tellerrand) zu, ohne ihm jemals 
näher zu kommen.  

 
 

KULINARISCHES KINO –  
CODIERUNGEN UND PRAKTIKEN  
 
Einer der Mitbegründer der Kulinaristik, Gerhard Neumann, hat die Bedeutung 
des Films für die kulinarische Kommunikation anhand seiner Analysen der drei 
Filme Babettes Fest, Eine Komödie im Mai und Der Koch, der Dieb, seine Frau 
und ihr Liebhaber vorzüglich exemplarisch herausgearbeitet (Neumann 2008). 
In seiner Analyse zeigt er, wie eine „dem Thema wesensimmanent[e] Konflikt-
struktur: nämlich die Darstellung der Interferenzen zwischen Materialität und 
Symbolizität der Nahrungsvorgänge und deren Einlagerung in analoge und digi-
tale Medien, in Felder von Bildzeichen und Felder von Sprachzeichen“ (Neu-
mann 2008: 319) gerade durch das spezifische Medium Film besonders deutlich 
zum Vorschein kommen kann. Durch den Einbezug von nicht-sprachlichen Dar-
stellungen, von nicht-erzählten, sondern nur wahrnehmbaren Unterscheidungen 
(vgl. Luhmann 1996: 109) verdichten (Spiel-)Filme die erzählten Geschichten. 
Filme zeigen unter Umständen Ausdrucksverhalten, das sich ansonsten der 
Selbstbeobachtung weitgehend entziehen würde. Über diese Funktion des Films 
schrieb Siegfried Kracauer in einem Brief an Erwin Panofsky: „The whole di-
mension of everyday life with its infinitesimal movements and its multitude of 
transitory actions could be disclosed nowhere but on the screen. (…) Films illu-
minate the realm of bagatelles, of little events.“ (Kracauer 1996: 16) Das Ge-
zeigte weist über das Erzählte und Erzählbare hinaus. Gerade dem Alltäglichs-
ten, zu dem die Nahrungsaufnahme gehört, ist im Alltag am schwersten auf die 
Schliche zu kommen. Was sich normalerweise der (auch wissenschaftlichen) 
Beobachtung entzieht, wird in der Fiktion deutlicher. Was sich im Alltag durch 
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„Unvollständigkeiten, Wortfetzen, zahlreiche Redundanzen und Belanglosigkei-
ten“ (Lenz 2006: 123) auszeichnet, macht der Film sichtbar und spitzt es zu:  
 
„Man ‚sieht‘ Motive an ihren Effekten und kann den Eindruck gewinnen, dass Handlungs-

intentionen nur ein Teil des Gesamtgeschehens sind und daß der Handelnde selbst nicht 

voll überblickt, was er tut. Fast unbemerkt wird der Zuschauer dazu gebracht, sich selbst 

als Beobachter von Beobachtern zu begreifen und ähnliche oder auch andere Einstellun-

gen in sich selbst zu entdecken.“ (Luhmann 1996: 109f.)  

 
Nur mit Unterstützung von audiovisuellen Medien gelingt es, die Trennung von 
Wort und Mimik in einem gleichzeitigen Akt mitzuteilen. Widersprüche bei-
spielsweise zwischen einer dem rationalen Willen unterliegenden, digitalen 
Sprache einerseits und sinnlichen, analogen Regungen andererseits können syn-
chron zum Ausdruck gebracht werden – im Roman ist dies immer nur nachei-
nander möglich.5  

Ebenso ermöglicht es der Film, dem Prozess des Kochens, also der kulinari-
schen Räumlichkeit, auf besondere Art nachzuspüren. Mit Bewegungen vor der 
Kamera, Kamerafahrten oder geschnittenen Perspektivenwechseln kann der ein-
geübte Blick für die architektonische Mehrdimensionalität des „Speisenbauens“, 
wie es Peter Kubelka6 nennt, einmal mehr variiert werden (Kubelka 2007: 14). 
Diese elementare Beweglichkeit, mit welcher der Film sich somit auch von der 
Fotografie abgrenzt, birgt zudem innerhalb des Mediums eine Analogie zur Be-
wegung, die jedem Ernährungsvorgang vorausgeht, sei es in Form der Nah-
rungssuche oder der Speisenzubereitung (Kubelka 2002: 95f.). Der aktive Zu-
schauer kann dieser Dynamik folgen oder sich ihr entgegenstellen, von ihr ab-
weichen oder sie kreuzen. Dabei verzahnt sie die materielle Kulinarik mit dem 
soziokulturellen Sinn und seinen Zeichen. Stoffliches, psychisches und soziales 
Schmecken, Riechen, Fühlen, Entziffern, Decodieren, Verstehen et cetera leiten 

                                                           

5  So können zwar die Essenden in Babettes Fest beschließen, kein Wort des Lobes für 

ein vorzügliches Mahl über ihre Lippen kommen zu lassen, doch ihr authentisches 

Minenspiel verrät den empfundenen Wohlgeschmack der schweigenden Verschwörer 

sogleich (vgl. Neumann 2008: 304ff. sowie den Beitrag von Peter Peter in diesem 

Band). 

6  Der 1934 in Wien geborene Peter Kubelka nimmt in der Geschichte der Symbiose von 

Kulinaristik und Kino eine besondere Stellung ein. Von 1978 bis 2000 lehrte der Ku-

linarist und Experimentalfilmemacher als Professor der Klasse für Film und Kochen 

als Kunstgattung an der Städelschule in Frankfurt am Main.  
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eine Fusion ein, in der sich die „schöpferische Kraft“ (ebd.: 96) kristallisiert, 
welche die Kulinaristik zu einer „bildenden Kunst“ macht (Kubelka 2002). Frag-
los kann aber kein Film solitär mit seiner a-gustatorischen Virtualität das einma-
lige Erleben des realen Verzehrs in seinem spezifischen Formenreichtum repro-
duzieren, denn 
 
„[d]er Mund ist ein Organ, welches noch viel besser als das Auge räumliche Gegebenhei-

ten zu analysieren vermag. […] Der Mund untersucht beispielsweise eine Gabel voll Pasta 

nicht wie das Auge aus der Distanz. Vielmehr wird die Portion Pasta in der Mundhöhle 

unmittelbar abgetastet, herumgewälzt, zerkleinert und zermalmt. Die Zunge und der Gau-

men messen ab, erfassen die Form und lösen sie auf. Die Pasta ist Architektur für den 

Mund.“ (Kubelka 2007: 16) 

 
Die Replikation genuiner Gaumenfreuden (oder Gaumengräuel) ist aber auch 
nicht die Aufgabe des kulinarischen Kinos, und die funktionale Sonderrolle gus-
tatorisch-olfaktorischer Sensorik für das kulinarische Erleben bedeutet auch 
nicht, dass das kulinarische Kino defizitär wäre. Stattdessen handelt es sich um 
einen Augenschmaus (Boje 2009: 113), der eigene Geschmacksqualitäten ver-
wirklicht. 

Bietet das kulinarische Kino auf der einen Seite eine Quelle für audiovisuelle 
Codes zur Interpretation realitätsnaher Geschmackssituationen,7 lässt es sich da-
her auf der anderen Seite auch praxeologisch als Korrelat von sozialen Praktiken 
oder als soziales Artefakt verstehen – oder wie es Howard S. Becker formulierte: 
 
„It makes more sense to see those artifacts as the frozen remains of collective action, 

brought to life whenever someone uses them – as people’s making and reading charts or 

prose, making and seeing films. We should understand the expression a film as shorthand 

for the activity of ‚making a film‘ or ‚seeing a film‘.“ (Becker 1985: 15) 

 
Der Film ist ein Dokument zahlreicher Interaktionen – vor und hinter der Kame-
ra, im Kinosaal und im Vorführraum. Um die Codierungen audiovisuell wahr-
nehmbar zu machen, müssen Netzwerke an doings and sayings realisiert, das 
heißt über einen expressiven Körperausdruck sichtbar gemacht werden (Schatzki 
1996). Gerade dann, wenn es um die ästhetische Dimension des Schmeckens und 
Genießens von Nahrungsmitteln im Film geht, müssen die Nahrungsmittel ent-

                                                           

7  „Die erzählten Geschichten sind nicht so passiert, sie müssen aber so gestaltet sein, 

dass sie so hätten passieren können“, schreibt Lenz (2006: 236). 
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sprechend zubereitet und auch von den Schauspielern mit ihren Körpern aufge-
nommen (oder diese körperliche Aufnahme wenigstens simuliert) werden. Das 
Kulinarische im Film manifestiert sich in audiovisuell codierten Praktiken, das 
heißt, es entfaltet sich in der Zeit als Trajekt, das sich nicht allein auf die narrati-
ve Struktur des Films reduzieren lässt, sondern körperlich inszeniert und in ma-
teriellen Trägern und Vermittlern – dabei zuallererst in den Speisen, Getränken 
und typischen Instrumenten von Zubereitung und Konsum – lokalisiert wird 
(Schmidt 2012). 

Das kulinarische Kino lässt sich als darstellender Gebrauch und audiovisuel-
le Codierung nicht einfach der Nahrungsaufnahme verstehen, sondern spezifi-
scher der ästhetisch-sinnlichen Wahrnehmbarkeit von Essen und Trinken. Es ist 
ein Kino, das Sinn und Sinnlichkeit des Essens selbst in den Fokus seiner Auf-
merksamkeit rückt. Das kulinarische Kino ist ein Geschmacks-Kino, und zwar in 
seiner ganzen Bandbreite:  

Erstens arbeitet es die entsprechenden Klassifikationen des Schmeckens und 
Genießens heraus. Es plausibilisiert und etabliert Kategorien des Schmackhaften 
und des Ungenießbaren, beispielsweise dass ein Wein „korken“ kann, dass ein 
Kaffee stark, aber nicht zu stark sein darf, dass Soßen sämig zu sein haben und 
Zutaten generell frisch. Zweitens präsentiert es die typischen Materialien, das 
heißt die Zutaten – Früchte, Fleisch, Milchprodukte et cetera, aber auch Öle, 
Kräuter und Gewürze – und deren Transformation zu schmackhaften Gerichten, 
wozu allerlei spezielle Instrumente eingesetzt werden: Mörser und Messer, 
Kochtopf und Kochlöffel, Schürze und Topflappen, Backofen und offener Grill. 
Drittens muss es auch seinen zentralen Akteuren (zum Beispiel Koch, Gourmand 
oder Gourmet) eine Bühne bieten und ihre entsprechenden kompetenten kulinari-
schen Handlungen (Vorbereiten der Zutaten, kontrolliertes Garen, Abschmecken 
und Anrichten, Degustieren und Probieren und viele mehr) würdigen. Das kuli-
narische Personal folgt „genau festgelegte[n] Vorschriften“, indem es Zutaten 
zunächst trennt und zerkleinert, um sie „zu wohl geordneten Formen neu zu-
sammen[zusetzen]“ (Rigotti 2003: 40) und um diese Produkte zu verspeisen. Die 
kulinarisch geübten Körper werden phänomenologisch nicht nur in ihren „ways 
of the hand“ (Sudnow 2001) sondern auch in ihren „ways of the mouth and the 
tounge“ beschrieben. Dazu kommen die entsprechenden Gesten und Mimiken 
des Genießens: den Mund öffnen, die Augen schließen, das Gesicht langsam von 
unten nach oben heben, um das Einatmen und damit das Riechen anzuzeigen, die 
Gabel und das Glas zum Mund führen, sorgfältiges Kauen und Schlucken. Ab-
schließendes Streicheln oder Beklopfen des Bauches. Viertens schließlich wer-
den die mit den kulinarischen Codierungen und Praktiken einhergehenden Rela-
tionen thematisiert: Das Servieren ist noch immer Urbild der zur Gemeinsamkeit 
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verpflichtenden Gabe (Mauss 1989); aber auch der Gast, der sein Steak well do-
ne gebraten möchte, positioniert sich möglicherweise am Rande einer kulinari-
schen Gemeinschaft,8 während das vom Gault-Millau prämierte feine französi-
sche Restaurant oder der Tempel der Molekularküche als Orte des Genusses 
ebenso diffizil wie exklusiv sind. 

Im Sinne einer kulinarischen Aufklärung dient das Kino aber auch als Ver-
breitungsmedium eines besonderen sinnhaft-sinnlichen Wissens, motiviert zur 
Aufnahme von kulinarischen Kommunikationsprozessen und macht deren prak-
tisches Zustandekommen so wahrscheinlicher (Föls 2003: 7f.). 
 
 
DIE BEITRÄGE DES BANDES 
 
Auch wenn gesellschafts- und kulturanalytische Fragestellungen im Vordergrund 
stehen, sollen im Rahmen des vorliegenden Bandes unterschiedliche Perspekti-
ven auf die in Filmen generierten Bilder von Ernährung entwickelt werden. Ne-
ben dem eigentlichen Konsum von Nahrungsmitteln – beispielsweise dem ge-
nussvollen Essen und seinen sozialen Dimensionen von Vergemeinschaftung – 
geraten auch die Bedingungen der Nahrungsproduktion und -zubereitung in den 
Blick, wie sie für die Gegenwart typisch sind. Die methodische Herangehens-
weise an die Beobachtung und Beschreibung der Filme in diesem Band sollte 
von Anfang an möglichst ohne allzu strengen Rahmen auskommen. Es geht da-
rum, jene „Pluralität von Perspektiven“ (Winter 1992: 21), die immer schon bei 
jeder Rezeption eines Films gegeben ist, durch die Zusammenführung von hete-
rogenen Wissenschaftskontexten möglichst effektvoll präsent zu machen. Dabei 
treten neben Analysen von einzelnen Werken, die sich explizit mit dem weiten 
Themenkreis des Kulinarischen beschäftigen, auch Beiträge, die sich der Reprä-

                                                           

8  Hiermit soll der Umstand angedeutet sein, dass es möglich ist, sich durch bestimmte 

kulinarische Vorlieben mal mehr oder mal weniger in eine Gemeinschaft zu integrie-

ren. Ein Essender, der sein Steak vollständig durchgebraten verzehren will, verstößt 

gegebenenfalls gegen kulturelle Codes, die den Genuss des Steaks an dessen Konsis-

tenz binden: Jetzt hat man das Kobe-Rind schon handmassiert, und dann zerstört der 

Wunsch des Gastes genau diesen Geschmacksvorteil. Besonders schön zeigt dies auch 

eine Situation in Bella Martha (2001), in der sich die Köchin Martha dem Wunsch ei-

nes Gastes verweigert und ihm die korrekte Zubereitung der foie gras erläutert. Der 

Gast ist damit schnell aus der kulinarischen Gemeinschaft des Restaurants ausge-

schlossen. 
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sentation von Essen und Trinken als kulinarische Praktiken über mehrere Filme 
hinweg widmen. Die Filme selbst werden nicht als geschlossene Kunstwerke be-
trachtet, die es hermetisch zu deuten gilt. Sie sind vielmehr Prätexte, die „als 
Vorwand und als Rohmaterial [dienen], das erst in seiner medialen Weiterverar-
beitung dann seinen Sinn findet“ (Werner 2010: 13f.). Die „Interpretationsvaria-
bilität“ (Winter 1992: 71), die dadurch gewonnen wird, ermöglicht es, die Filme 
als Indizien und Indikatoren für die Analyse der Ernährung der (Welt-)Gesell-
schaft heranzuziehen und den kulturellen Leistungen des Kulinarischen auf ver-
zweigten Wegen nachzuspüren. Der Weg ist das Ziel, und alle Wege führen zur 
Kulinaristik, obwohl man hier vielleicht eher den Plural als den Singular bemü-
hen sollte und von den Kulinaristiken sprechen muss – also von vielen Wegen, 
vielen Zielen, vielen Zutaten, vielen Köchen, vielen Speisen, vielen Gängen, vie-
len Geschmäckern. Dies alles schafft ein komplexes, polykontexturales For-
schungsfeld, das durch die „Beobachtung der Unterhaltungskommunikation ei-
ner Gesellschaft (…) Rückschlüsse darauf [ermöglicht], was und wie diese Ge-
sellschaft beobachtet, welche Themen sie beschäftigen und vor allem welchen 
Risiken und Chancen Aktualität zugeschrieben wird.“ (Görke 2006: 200) Die 
hier behandelten Filme des kulinarischen Kinos bedienen sich der Ernährung 
unmittelbar oder als Metapher, bieten implizit oder explizit Informationen über 
jeweils vernünftiges und unvernünftiges Ernährungsverhalten, können Gesell-
schaft mal beschreiben, mal beeinflussen und werden mit ihren erfundenen Ge-
schichten und erträumten Situationen als soziale Dokumente im Sinne Fried-
mann und Morins verstanden. Filme werden so in ihrer Art und Weise, kulinari-
sche Praktiken zu thematisieren, als Gesellschaftsbeobachtungen und Gesell-
schaftsbeschreibungen sichtbar und können als Kommentare zu relevanten sozi-
al- und kulturwissenschaftlichen Konzepten und Fragestellungen aufgefasst wer-
den: Körper- und Selbstkultivierung (zum Beispiel durch essensbezogene Tätig-
keiten wie das Kochen, Genießen oder Diät halten), die Herstellung von kol-
lektiven und intimen Beziehungen (zum Beispiel durch die emotionalen Netz-
werke, die über die inklusive, familiäre und freundschaftliche oder auch exklusi-
ve romantische Tischgemeinschaft geknüpft werden), die Modernisierung und 
Ökonomisierung von Nahrungsmitteln (zum Beispiel durch die Auswirkungen 
moderner Gastronomieorganisationen auf den Konsum) oder auch die Grenzen 
des als vertraut geltenden Sozialen (zum Beispiel über die Thematisierung ext-
remer Lebensmittelknappheit oder von Kannibalismus). 
 
Teil I, Kulinaristik und Cineastik als kulturelle Leistungen, versammelt Beiträge, 
die den Zusammenhang von Essen, Trinken und ihrer filmischen Inszenierung in 
den Blick nehmen. Sowohl das Kulinarische als auch das Cineastische lassen 
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sich als Bereiche spezifischer Sinngebung beschreiben. Im Zentrum stehen dabei 
die filmischen Funktionen des Kulinarischen respektive die Übersetzungen kuli-
narischer in cineastische Ästhetiken und umgekehrt. 

MADELINE DAHL betrachtet Essen und Trinken vor allem als Codes, die zur 
Entwicklung filmischer Narrative beitragen, indem sie die soziale Situierung der 
Protagonisten anzeigen oder die Erzählung in einer Alltäglichkeit verankern, die 
dem Film eine grundsätzliche Verstehbarkeit und Glaubwürdigkeit verleihen – 
gerade dann, wenn Essen und Trinken nicht explizites Thema von Filmen, son-
dern Bestandteil der Mise-en-scène ist. 

IRENE SCHÜTZE widmet sich stattdessen der expliziten Darstellung der 
Kochkunst in Ang Lees Eat Drink Man Woman und kontrastiert den darin insze-
nierten Traditionalismus der chinesischen Küche mit dem auf Exotismus und In-
novation angelegten Kochen in Tsui Harks The Chinese Feast: Anhand der fil-
mischen Übersetzung der Kochkunst in Filmkunst werden die ästhetischen Kon-
turen chinesischer Film- und Kochkultur imaginiert. 

Zu zeigen, dass das Filmgewerbe erst noch eine eigene kulinarische Qualität 
entwickeln musste, ist das Anliegen von THOMAS STRUCK. Er rekonstruiert 
ebenso biographisch wie historisch geleitet den Stellenwert, den Essen und Trin-
ken im Kino als Ort der Unterhaltung einnimmt, stellt dieser Entwicklung den 
Aufstieg des Food Films gegenüber und kommt zu dem Schluss, dass sowohl im 
Kochen wie im Filmen kulturelle Arbeit am Wirken ist. 

Die technischen Bedingungen des Essens zwischen vermeintlicher Natür-
lichkeit, industrieller Nahrungsmittelproduktion und kulinarischem Genießen 
werden sowohl im Aufsatz von SUSAN  GRO  und JANINE LEGRAND als auch im 
Beitrag von THOMAS VILGIS beleuchtet. Filme, die die Zubereitung von Nah-
rungsmitteln in den Fokus rücken, nehmen auch Stellung zu der Frage, wie mo-
dern und technisiert Ernährung sein darf (oder muss) und wessen Bedürfnisse 
damit jeweils gestillt werden sollen. Dabei werden die Ambivalenzen zwischen 
der kritischen Ablehnung industriell gefertigter Nahrung in Louis de Funès Brust 
oder Keule und der Dokumentation des sublimen Einsatzes gastronomischen 
High-Techs in der Sterneküche Ferran Adriàs in El Bulli thematisiert. 

Dass Geschmack als Kennzeichen einer kulinarischen und gustatorischen 
Ästhetik sowohl kollektiv hergestellt als auch kommuniziert und sozial stabili-
siert werden muss, zeigt die Filmanalyse des japanischen Films Tampopo von 
DANIEL KOFAHL. Er interpretiert den Film zudem als optimistischen Beitrag zu 
einer Kultur des Genießens und des reflexiven Schmeckens sowie als Kritik an 
einer isoliert an Gesundheit und metabolischer Funktionalität ausgerichteten Er-
nährung. 

SS
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Die Aufsätze in Teil II, Essen und Trinken zwischen Vergesellung und Verge-
meinschaftung, stellen sich der Frage, wie Zubereitung und Konsum von Nah-
rungsmitteln im Film dazu eingesetzt werden, soziale Beziehungen sichtbar zu 
machen.  

GERRIT FRÖHLICH nutzt den Kommunikationsbegriff von Luhmann, um den 
Zusammenhang von Intimität und Ernährung emotionssoziologisch zu erfassen. 
Anhand des Liebesfilms Bittersüße Schokolade wird die symbolische Kommu-
nikation von Liebe und Sexualität durch das Kochen und Essen durchleuchtet, 
mit der sich das Liebespaar zugleich findet und von der weiteren Gesellschaft 
abgrenzt.  

Demgegenüber spürt BENEDIKT JAHNKE dem Zusammenhang von Küche und 
biographischer Entwicklung im Film Zimt und Koriander nach, der die politische 
Geschichte griechischstämmiger Türken in Istanbul anhand der privaten Ge-
schichte des Protagonisten Fanis erzählt. Die Leidenschaft des Hobbykochs 
Fanis strukturiert dabei die Beziehungen zu seinen Eltern, zu seiner Jugendliebe 
und zu seinem Großvater, die ihn im Laufe der Geschichte wieder zurück nach 
Istanbul führen. 

Auch in Babettes Fest bildet eine Jugendliebe den Anlass, die integrative 
Dimension einer Tischgemeinschaft darzustellen. In die religiöse Enge eines pie-
tistischen Pfarrerhaushalts dringen hier die Weltgewandtheit eines Offiziers und 
die kulinarische Sinnlichkeit einer französischen Exilantin ein. PETER PETER liest 
dies als Erzählung über die zivilisierende und damit befriedende und befreiende 
Kraft des kulinarischen Genusses.  

LARS ALBERTH thematisiert den privaten Raum der Familie im Film Eine 

Komödie im Mai. Dieser Raum konstituiert sich mittels nahrungsbezogener Ge-
brauchsweisen des Körpers, die eine geschlechtliche und generationale Ordnung 
abbilden, die sich darin zeigt, welchen Körpern die Nahrungsproduktion oder 
Nahrungszubereitung zugemutet und welchen Körpern der Nahrungskonsum ge-
stattet wird. 

Der Beitrag von NICOLE M. WILK analysiert schließlich den moralischen 
Aufforderungscharakter der Kinderserie VeggieTales mit den Instrumenten se-
miotischer Kulturtheorien. Die moralische Codierung von Lebensmitteln dient 
dazu, entsprechend der religiösen Orientierung der Serienproduzenten eine diäte-
tische, körperpolitische Selbstführung als zentrales Sozialisationsziel zu etablie-
ren. 
 
Teil III des Sammelbandes, Ernährung und Entgrenzung – Diesseits und Jenseits 
des Menschlichen, kehrt die Perspektive grundsätzlich um: Beleuchten die Auf-
sätze des zweiten Teils Momente sozialer Integration und Strukturierung, fragen 
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die fünf Autoren hier nach den im Essen und Trinken eingelagerten Möglichkei-
ten kultureller Grenzüberschreitungen. Dabei zeigt sich, dass die Darstellungen 
entgrenzender Ernährung im Film vor allem die Konstitution des Menschlichen 
problematisieren.  

Den hedonistischen Konnex von Essen und Sexualität in Das große Fressen 
kontrastiert JUDITH EHLERT mit den tödlichen Konsequenzen globaler Nah-
rungsmittelproduktion und Nahrungsdistribution: Massenproduktion und Mas-
senkonsumption, aber auch andauernde Hungerkatastrophen und ökologische 
Kurzsichtigkeit sind reale Analogien zu einer Konsumhaltung, wie sie vierzig 
Jahre zuvor in der Todessehnsucht der vier lebensmüden Schlemmer portraitiert 
wurden. 

Auch ROBERT PFALLER nimmt Das große Fressen zum Ausgangspunkt sei-
ner Überlegungen. Er fragt allerdings stärker nach den kulturellen Bedingungen 
der zeitgenössichen Kritik am hedonistischen Genuss und kommt zu einer Diag-
nose der Gegenwart, in der immer stärker Anstoß am Genuss des jeweils Ande-
ren genommen wird. Im Vergleich der Protagonisten des Films mit der Figur der 
genießenden Raucherin kommt er zu dem Schluss, dass eine materialistische 
Philosophie nicht an der Angst vor dem Tod in der Zukunft, sondern am guten 
Leben in der Gegenwart anzusetzen habe. 

Gegenwärtig wird der Film- und Fernsehmarkt indes vor allem von einem 
ganz anderen Grenzgänger des Menschlichen heimgesucht: dem Vampir. Für 
LEA GERHARDS hat sich jedoch das einstmals unheimliche, sich von Menschen-
blut ernährende und dabei das Opfer aus der menschlichen Gesellschaft heraus-
lösende Monster in eine sympathische Gestalt moralischer Lebens- und Körper-
führung gewandelt, die ihre innere Natur des unstillbaren Blutdurstes zivilisiert, 
um Seite an Seite mit den Menschen zu leben. 

Die letzten beiden Beiträge konzentrieren sich auf die filmische Darstellung 
des Kannibalismus – des kulinarischen Tabus schlechthin. PETRA F. KÖSTER 
fragt anhand des französischen Films Delicatessen nach den Möglichkeiten indi-
viduellen Handelns angesichts einer apokalyptischen, unmoralischen Welt, in 
der der menschliche Körper selbst zur Nahrungsquelle anderer geworden ist.  

CHRISTOPH KLOTTER hingegen wendet die kannibalistische Transgression in 
Peter Greenaways Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber anthropo-
logisch – als Metapher für die notwendige, jeder Subjektivierung und Identifizie-
rung eigene Einverleibung des Anderen. Er führt den Leser zudem in eine Theo-
rie selbstreferentieller Filmbilder ein, welchen es im analysierten Film gelingt, 
die fragile Oberfläche des Zivilisatorischen mithilfe kulinarischer Spannungen 
aufzubrechen. 
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