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Wenn man über die Verarbeitung 
des Themas Essen in verschie-

denen Erzählformen nachdenkt, 
stößt man unweigerlich auf die Dar-
stellung des Essens im Kino. Schon 
allein kraft seiner fotografischen 
Bewegungsdarstellung ist der Film 
in der Lage den Vorgang des Essens 
und alle dazu gehörigen Aspekte 

– von der Essenszubereitung bis 
zum sozialen Umfeld verschiedener 
Essrituale – darzustellen und in 
eine Erzählung einzubinden. Dabei 
reicht das Spektrum der filmischen 
Essensdarstellung von der eksta-
tischen Ästhetisierung bis zum 
animalischen Gesuhle, von höchster 
kultureller Gesellschaftsentwicklung 

bis zu den Abgründen menschlicher 
Triebe. Man mag diese Skizze durch-
aus als Einladung verstehen, sich die 
Filme anzuschauen beziehungsweise 
wieder anzuschauen, denn ausführ-
liche Inhaltsangaben zu den Filmen 
sind hier nicht zu finden.

Die Beispiele sind so gewählt, 
dass verschiedene Aspekte der 
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Kino geht durch den Magen
Eine Skizze zum Thema Essen im Film

Von Peter Ellenbruch
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Essensabbildung die Eckpunkte der 
gesamten Themenbehandlung im 
Kino markieren. Gleichzeitig werden 
diese Eckpunkte von den Stand-
punkten verschiedener Kinokulturen 
betrachtet. Darüber hinaus spielten 
die Zugehörigkeiten zu unterschied-
lichen Genres für die Filmauswahl 
eine Rolle. 

Die komplette filmhistorische 
Bandbreite musste allerdings wegen 
der Rahmenbedingungen des Bei-

trags eingegrenzt werden, so dass die 
Beispiele nur einen Zeitrahmen von 
den siebziger bis in die neunziger 
Jahre abdecken. 

Letztlich wird die filmhistorische 
Betrachtung des Themas Essen im 
Film durch eine französische Komö-
die, einen britischen Kunstkrimi, 
einen taiwanesischen Beziehungs-
film und einen US-amerikanischen 
Überbevölkerungs-Science-Fiction 
markiert. 

Diese Auswahl erlaubt es, unter-
schiedliche Aspekte der filmischen 
Essensdarstellung in verschiedenen 
sozialen und historischen Zusam-
menhängen beziehungsweise Per-
sonenkonstellationen sowie diverse 
filmhistorische und intertextuelle 
Bezüge anzudeuten. Insgesamt lässt 
sich so skizzenhaft den Fragen nach-
gehen, welche Stellung das Essens-
motiv innerhalb der filmischen Dar-
stellung hat und welche Funktionen 
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es in filmischen Erzählungen erfüllen 
kann?  

Beispiele

L’Aile ou la Cuisse / Brust oder 
Keule – 1976, Claude Zidi

Diese Komödie erzählt vom 
Nobelrestauranttester Charles 
Duchemin und dessen Widersacher 
aus der Fast-Food-Branche, Jacques 

Tricatel – und dieser Film wäre ohne 
die traditionell tief verwurzelte Stel-
lung des Essens und der Küche in 
der französischen Kultur überhaupt 
nicht denkbar. Vielmehr noch, wird 
diese Stellung des Essens und der 
Küche in der Exposition des Films 
überhöht und zu einem Hauptaspekt 
der kulturellen Aufmerksamkeit der 
gesamten Welt gemacht: Durch eine 
pompöse Inszenierung des Erschei-
nens des Restaurantführers „Duche-

min“ wird die Weltgeltung der 
französischen Küche verbreitet, und 
der Herausgeber Charles Duchemin 
– gespielt von Louis de Funès – wird 
als Held der Erzählung eingeführt, 
dadurch in die erwähnte Überhöhung 
eingebunden. 

Somit wäre zunächst festzuhal-
ten, dass das Thema Essen innerhalb 
dieser Erzählung immer mit dem 
fast institutionalisierten Restaurant-
wesen in Frankreich zusammen zu 
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denken ist. Genau hier setzt das 
Überdrehte der Komödie an, und 
der Verfechter der Esskultur wird 
zu einem Kämpfer für die Kultur 
schlechthin. Das Weltwissen ist vor-
nehmlich das Wissen um Essen und 
Trinken, um Zutaten und Gewürze, 
um Weinherkunft und Zuberei-
tungskunst. Dadurch sind Essen 
und Trinken nicht nur biologische 
Lebensgrundlage sondern nationale 
Kulturgrundlage, die es gegen alle 
Verwässerungen, Schlampereien und 
Einflüsse von außen zu verteidigen 
gilt. Solche Gefahren verdichten sich 
in der Schurkenfigur Jacques Tri-
catel, der mit den Produkten seiner 
Essensfabriken Schnellrestaurants 
beliefert. 

Für diese absurde Überhöhung 
der Esskultur zum höchsten gesell-
schaftlichen Machtfaktor, findet 
Regisseur Claude Zidi einen drama-
turgischen Rahmen, indem er die 
Geschichte von Restaurantheld und 
Restaurantschurke als Spionagefilm- 
beziehungsweise genauer als James-
Bond-Film-Persiflage inszeniert. 

Das beginnt mit der Einführung 
des Gastronomieführers „Duche-
min“ als die Geschichte in Gang 
setzendes Weltereignis, zieht sich 
über eine typische James-Bond-
Vorspanngestaltung (nur dass es 
anstatt Frauenkörpern hier Koch-
töpfe zu sehen gibt), wird fortge-
setzt mit einer Heldenfigur, die im 
Restaurantwesen unerkannt und 
mit allerlei technischer Finesse zu 
agieren weiß sowie einer Schurken-
figur, die in Cäsarenpose über allem 
schwebt und endet schließlich in 
einem futuristischen Labor, mit dem 
der Schurke die Welt beherrschen 
wollte, was der Held gerade noch zu 
verhindern weiß.

Der Verzehr wird im gastrono-
mischen Spionagekrieg von L’Aile 
ou la Cuisse mal als Genuss, mal als 
Gefahr inszeniert – und Nahrungs-
mittel können sowohl Lebensmittel 
als auch Folterinstrumente sein.  

In diesem dramaturgischen 
Gerüst finden sich unzählige Gen-
reanspielungen und -persiflagen, die 
immer mit den verschiedenen Orga-

nisationsformen der Restaurants und 
mit verschiedensten Essensritualen 
zusammenhängen. 

In James-Bond-Erzählungen 
bastelt der Böse an der Atombombe, 
hier stellt er künstliche Hähnchen 
her. Der Gute wiederum ist dort mit 
allerlei Gerät und Charme ausgestat-
tet, hier ist er Verkleidungskünstler 
und Geschmacksprofi. Egal ob hier 
oder dort: Alle müssen sich in einer 
modernen Medienwelt bewegen, 
sich in einer technisierten Groß-
stadtstruktur zurechtfinden und mit 
Werteproblemen herumschlagen, die 
durch verschiedene Machtperspekti-
ven zustande kommen. In L’Aile ou 
la Cuisse sind die Machtperspektiven 
ans Essen geknüpft, die Großstadt 
besteht hauptsächlich aus Speiseloka-
len, das Leitmedium ist der Restau-
rantführer und die Küchentradition 
ist die nationale Identität. 

Genauso wie das Essen eine Tra-
dition in der französischen Kultur 
darstellt, ist der Schauspielstil von 
Louis de Funès das Ergebnis einer 
Darstellungstradition des franzö-
sischen Kinos. Die Betrachtung von 
L’Aile ou la Cuisse gibt die Gele-
genheit, um die landläufige deutsche 
Meinung über Louis de Funès etwas 
zu relativieren.

Die Gestik, Mimik und Sprache 
von de Funès sind mitnichten purer 
Klamauk sondern eine Tradition der 
Burleske, die weit in die französische 
Komödientradition zurückreicht. 
Die burleske Bühnendarstellung 
bringt schon einige Darstellungsmu-
ster mit sich, die dann zu Beginn der 
Filmgeschichte in den Gesten und 
Minen von Georges Méliès einen 
Ausdruck finden. Dieser Filmkomö-
dienausdruck wird kurze Zeit später 
von Max Linder weiter entwickelt, 
der wiederum bekanntermaßen zum 
Vorbild von Chaplin wird. Vor allem 
Kämpfe mit tückischen Objekten 
sind bei Linder zu sehen, und genau 
solche Kompositionen finden sich 
auch später bei de Funès. Nach der 
Einführung des Sprechfilms kommen 
in den dreißiger Jahren Lautmale-
reien und Sprachspiele hinzu, wie sie 
später ebenfalls de Funès pflegt. 

Selbstredend ist diese Komödien-
form keine intellektuelle Subversion 
sondern der Spaß an der Übertrei-
bung, das Ausspielen von grotesker 
Bewegungsdynamik und Sprach-
rhythmisierung, die vor allem an 
frühe Filmgrotesken anknüpft. 

Der Film als Bewegungsmedium 
ist bestens dazu geeignet, diese Art 
der Burleske zu vermitteln, und 
Regisseur Zidi ist ein französischer 
Komödienregisseur, der den Stil 
von de Funès mit der Persiflage von 
Action- und Spionage-Dramaturgien 
zu verbinden weiß. 

Man findet hier also eine fil-
mische Burleske, in der Ausrich-
tungen der Essenstradition mit dem 
Kampf zwischen Gut und Böse 
gleichgesetzt werden, wodurch der 
französischen Nobelküche und der 
Fast-Food-Wirtschaft gleichermaßen 
ein Spiegel vorgehalten werden, da 
beiden Haltungen zum Essen ein 
ähnliches Maß an Verballhornung 
zuteil wird. Darüber hinaus generiert 
der Film seine Komik aus der Anleh-
nung an Genrekonventionen des Spi-
onage-Actionfilms, wodurch an die 
Reflexion der Essens- und Restau-
ranttraditionen auch eine Reflexion 
von Kinotraditionen geknüpft wird.

The Cook, the Thief, his Wife and 
her Lover / Der Koch, der Dieb, 
seine Frau und ihr Liebhaber – 1989, 
Peter Greenaway

Von der französischen Komödie 
zu einem britischen Kriminalfilm, in 
dem zwar auch ein Nobelrestaurant 
einen Hauptschauplatz bildet, dem 
aber jede Art von burleskem Humor 
abgeht.

Hunde reißen sich animalisch 
unter einem Restaurant, welches die 
Bühne des sozialen Lebens darstellt, 
um hingeworfene Fleischbrocken. 
Vor dem Restaurant benimmt sich 
ein Gangsterboss nicht viel anders 
und malträtiert einen Schuldner. 

So beginnt Greenaways The 
Cook, the Thief, his Wife and her 
Lover und führt damit den Haupt-
handlungsort, die erste Hauptfigur 
und den Tenor der Erzählung ein. 
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Die Figuren, die hinzukommen 
werden, sind prinzipiell alle im Titel 
genannt und so ergibt sich die Span-
nung dieses artifiziellen Kriminal-
kammerspiels aus dem Aufeinander-
prallen der psychologischen bezie-
hungsweise psychopathologischen 
Profile der Figuren und der daraus 
resultierenden Handlungen. 

Grundlagen und Bezugsfeld 
dieser Dramaturgie sind dabei das 
Restaurant und alle möglichen daran 
assoziierbaren gastronomischen Phä-
nomene. 

Die Zeit der Erzählung wird in 
Tagesabläufe eingeteilt, die im Bild 
jeweils mit Menükartengestaltungen 
beginnen. Der Ort bleibt, mit einer 
Ausnahme in der Schlusssequenz, 
theaterhaft einheitlich und besteht 
aus dem Restaurant, der Küche, den 
Toiletten und dem Hof vor dem 
Restaurant – alles verbunden durch 
lange und langsame Kamerabewe-
gungen, die von Raumabschnitt zu 
Raumabschnitt führen. 

Das noble Restaurant als hoher 
Ort des sozialen Lebens mit feinen 
Umgangsformen wird hier von 
Beginn an pervertiert und zu einem 
asozialen Un-Ort von Demütigung 
und Gewalt gemacht. Darin veror-
tet beherrscht der Themenkomplex 
Essen und Sex die Handlung – mal 
an die Gewaltphantasien und -hand-

lungen des Gangsters, mal an die 
ansatzweise zärtlichen Ausbruchs-
versuche seiner Frau und ihres 
Liebhabers geknüpft. Diese beiden 
Spielarten des Themas finden in dem 
erwähnten Raumgefüge statt: Der 
opulent ausgestattete aber düstere 
Speisesaal wird zum Ort der Fäkal-
sprache und der Unflätigkeiten, der 
hell erleuchtete, sauber-weiße Toi-
lettenraum zum Annäherungs- und 
Zufluchtsort der Liebenden. In der 
fortschreitenden Entwicklung der 
Geschichte weitet sich der Ort der 
Liebenden aus, da der Koch und 
sein Personal zu ihren Verbündeten 
werden und der Küchenraum zum 

Refugium wird (dort gibt es dann 
Fleischeslust und Gemüsegeschnib-
bel in alternierender Montage). 
Somit bleibt die Verbindung von 
Essen und Sex in allen Phasen der 
Erzählung präsent – allerdings fast 
immer mit Bezug auf den brutalen 
Unterton der Sprache des Gang-
sters, der nie zu reden aufhört und 

immer als Bedrohung mitgedacht 
werden muss, da er sich als absolu-
ter Machtinhaber sieht und in alle 
Räume (inklusive der Damentoilette) 
eindringt.

Das Speisen wird innerhalb 
dieses Gefüges so inszeniert, dass es 
zur Charakterisierung der Figuren 
beiträgt: Der Gangsterboss isst so, 
wie er spricht, seiner Frau sind die 
Vorbehalte ihm gegenüber in ihrem 
Essverhalten anzumerken und auch 
über die Charakterzüge der rest-
lichen Figuren erfährt man etwas 
über ihre Art zu essen.

Im letzten Drittel der Erzählung 
wird ein weiterer Themenkomplex, 
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Essen und Tod, als logische Konse-
quenz aus der im Film dargestellten 
Verbindung von Essen und Sex, 
eingeführt. Der Koch thematisiert 
diese Verknüpfung, welche zum 
Leitmotiv der Schlusssequenz wird 
und die Geschichte zum bizarr-
ekligen Endpunkt führt, an dem der 
Gangsterboss gezwungen wird, den 
von ihm getöteten Liebhaber bei 
einem kannibalischen Festbankett 
zu verspeisen.  

Der Maler Peter Greenaway 
versucht mit seinem Film gleich-
zeitig eine Satire auf Upper-Class-
Gastronomie und Gangsterfilme 
zu kreieren. Er gestaltet hierzu ein 
überspanntes Abhängigkeitsgefüge 
der Figuren und verortet dieses 
in einer dekadenten Kulisse aus 
barockem Restaurant-Ambiente, 
Jean-Paul-Gautier-Kostümen und 
Filmbildtableaus mit allerlei Anspie-
lungen auf Gemäldekompositionen 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Doch bleibt diese Dekadenz-
Kritik im Ansatz stecken, da das 
bloße Zeigen der Dekadenz nicht 
durch die alleinige Verknüpfung mit 
Brutalität und Ekel gebrochen und 
persifliert wird. Vielmehr schafft der 
Film seine eigene abgeschlossene 
Welt, die durch das Schwelgen in 
opulenten Tableaus, Theatereffekten 
und pseudo-surrealem, sexualisier-
tem Asozialenjargon eine eigene 
Dekadenz generiert. 

Das komplette Spektrum der 
tatsächlich filmischen Möglichkeiten 
bleibt hier außen vor. Die riesigen 
Küchen- und Restaurantkulissen, 
die direkt als solche inszeniert 
werden, wirken nicht wie Reflexi-
onen bezüglich des Filmmediums 
sondern wie Bühnendarstellungen 
in Gemälden. Diese Anmutung 
des abgefilmten Theaters hält sich 
den ganzen Film über, und die 
Raumverbindungen durch lange 
Kamerafahrten schaffen keinen fil-
mischen Raum sondern bloß einen 
Theaterszenenwechsel mit Hilfe 
der Kamera, die so zur Drehbüh-
nenkonstruktion degradiert wird. 
Auf der Einstellungsebene sind die 
gestelzten Gemäldekompositionen 

wichtiger als Bewegungskompositi-
onen mit filmisch-narrativem Wert 
– Greenaway verlässt sich also auf 
den Abbildcharakter der Kinema-
tographie, wodurch sein Film zwar 
an Gemäldetraditionen von Gelagen 
und Banketten anschließt (wie zum 
Beispiel in Werken von Breughel, 
Hals oder Hogarth zu sehen) und 
auch Assoziationen an Gelage- und 
Bankettszenen im Theater (man 
denke zum Beispiel an die Bankett-
szenen in Shakespeares Macbeth, in 
denen es auch um Essen, Gewaltbe-
ziehungen und Machträume geht) 
freisetzt, als filmische Erzählung 
aber kaum ausgebaut ist. 

Diese Filmform mit theaterhaften 
Tableaukonstruktionen ist allerdings 
recht typisch für eine Strömung im 
britischen Kino der achtziger Jahre, 
die Greenaway mit angestoßen hat 
und zusammen mit seinem Kollegen 
Derek Jarman und andere vertritt. 

Da der Film allerdings filmhi-
storisch aus dem Thema Essen im 
Film nicht wegzudenken ist, weil 
er die Anbindung an die Tradition 
von Gelagedarstellungen aus ande-
ren Darstellungsformen leistet und 
ganz bestimmte Aspekte des Themas 
behandelt, somit ein Teil im Film-
spektrum ist, soll er hier mit einge-
bunden sein.

Yin Shi Nan Nu / Eat Drink Man 
Woman – 1994, Ang Lee

Greifen die beiden ersten Bei-
spiele westliche beziehungsweise 
europäische Darstellungs- und 
Essenstraditionen auf, markiert das 
dritte Beispiel die asiatische Seite des 
Spektrums. 

Angs Yin Shi Nan Nu erzählt 
von verschiedenen sozialen Verflech-
tungen und Verwebungen, deren 
Mittelpunkt doch immer das Essen 
und Trinken bleibt. 

Zunächst erleben wir, nach der 
kurzen Einführung des Stadtgewe-
bes, ein Familiengeflecht, dass uns 
mittels der ruhigen und gezielten 
Montage der Expositionssequenz 
vorgestellt wird: Der Vater, ein 
hoch angesehener, traditioneller 

Koch mit seinen drei sehr verschie-
denen erwachsenen Töchtern, die in 
unterschiedlichen Altersstufen und 
Arbeitskontexten leben. 

Diese Familienkonstellation ist 
das grundlegende Beziehungsnetz 
des Films. Die Themen-Gegensätze 
Tradition und Moderne sowie Tren-
nung und Zusammensein werden 
hier in die Erzählung eingeführt – 
und das Element, das diesen Erzähl-
schritt zusammenhält ist die Insze-
nierung von Essen. Das Sonntags-
menü des Vaters, zu dem die Familie 
zusammenkommt ist der Ruhepol zu 
dem alles hinläuft, um dann wieder 
getrennt zu werden. 

Wir erleben anschließend die 
nächsten Ebenen von Beziehungsge-
flechten – die, der einzelnen Figuren 
– in denen wiederum Essen und Trin-
ken elementar sind. Von der zentra-
len Rolle eines Festbanketts bis hin 
zur kleinen Geste des Herüberrei-
chens eines Wasserglases sind Speisen 
und Getränke die verbindenden 
Aspekte einer Dramaturgie des flie-
ßenden Lebens, die Grundlage von 
Yin Shi Nan Nu ist. So bekommen 
wir unter dieser ständigen Einbin-
dung von Essen und Trinken das 
nächste System von Verflechtungen 
des Films erzählt. Hier geht es um 
die Werte: Glaube, Liebe, Lust und 
Ehre, die nicht selten direkt anhand 
oder in Beziehung zum Essen oder 
Trinken verhandelt werden, schon 
deshalb, weil viele Aufmerksamkeits- 
und Kommunikationssituationen mit 
dem Essen und Trinken zusammen-
hängen – doch nicht allein deswegen, 
sondern auch weil diese Werte direkt 
in Essenzubereitungen und beim 
Essen zugegen sein können. 

Bei allem Beziehungs- und Wer-
tegeflecht ist Angs Film allerdings 
kein Beziehungsdrama. Es geht viel-
mehr darum, wie man sich durchs 
alltägliche Leben schlägt, wann man 
wem was erzählt beziehungsweise 
offenbart und wann welches Essen 
und welcher Essensrahmen ange-
bracht sein könnten. Diese gewisse 
Leichtigkeit und die komödienhaften 
Aspekte des Films werden zudem oft 
auch aus der filmischen Inszenierung 
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 des Kochens und des Essens entwi-
ckelt.

Wichtig ist es an dieser Stelle 
festzuhalten, dass Yin Shi Nan Nu 
nicht gerade die vegetarische Seite 
der asiatischen Küche zelebriert. 
Tiere werden ausgesucht, gefangen, 

geschlachtet, ausgenommen und zer-
hackt. Umso erstaunlicher ist es dann, 
dass diese sehr unemotionale und 
materielle Sicht auf die zuzuberei-
tenden Tierkörper in der filmischen 
Inszenierung dazu genutzt wird, um 
direkt die menschlichen Figuren und 
deren Handlungen zu kommentieren. 
Innerhalb der Einstellungsgestal-
tungen und der Montage des Films 
trifft man etliche Male auf Stellen, wo 
zu essende Tiere und Menschen in 

grotesken Kombinationen in Bezie-
hung zueinander gesetzt werden. 

An anderen Stellen überwiegt 
dann wieder die opulente filmische 
Darstellung der opulenten asia-
tischen Inszenierung von Speisen 
auf Tellern und Tischen, wobei auch 

diese direkt mit den Figuren verbun-
den werden, die Figuren charakteri-
sieren und kommentieren.

Der Koch sagt innerhalb des 
Films einmal ungefähr „Mann, Frau, 
Essen und Trinken – die Triebe des 
Menschen“, doch die fortschreitende 
Erzählung des Films verrät, dass es 
weniger um die Triebe geht, sondern 
vielmehr um die lebenswichtigen 
Eckpfeiler des menschlichen Lebens, 
die alle im Fluss des Lebens mitei-

nander verbunden sind, die ständig 
überdacht und einbezogen werden 
müssen, um Mensch zu bleiben. 

Dies ist kein Film, der von der 
Binsenweisheit erzählt, dass Liebe 
durch den Magen gehe – dieser Film 
erzählt vom Essen und Trinken als 

Mittelpunkt aller Lebensverflech-
tungen, als am wenigsten verrück-
bare Faktoren. Beziehungsnetze, 
Wohnorte und Lebensgeschichten 
können verschoben und revidiert 
werden, doch das Kochen und 
Essen bleibt in dieser Filmerzählung 
– auch in der filmischen Gestaltung, 
von der groben dramaturgischen 
Struktur bis in die Einstellungsge-
staltungen – die Orientierungsachse 
des Handelns und Denkens. 
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Yin Shi Nan Nu zeigt, dass 
Kochen und Essen zu den leben-
digen und lebensregelnden Tradi-
tionen im taiwanesischen Leben 
gehören, die wegen ihrer großen 
Bedeutungen auch im Kino einen 
zentralen Platz in der Inszenierung 
einnehmen können. 

Vielleicht ist hier auch der Grund 
zu finden, warum im asiatischen 
Kino mehr Filme anzutreffen sind, 
die das Essen nicht nur (wie bei 
den beiden europäischen Beispie-

len zu sehen) an die Befindlichkeit 
einzelner Figuren oder spezifischer 
gesellschaftlicher Situationen knüpft, 
sondern das Essen als tiefer gehendes 
Grundmotiv von verschiedensten 
Erzählungen genutzt wird. Unter 
diesem Gesichtspunkt könnte es loh-
nenswert sein, Filme wie den japa-

nischen Tampopo (1985, Juzo Itami), 
den vietnamesischen Mui Du Du 
Xanh / Der Duft der grünen Papaya 
(1993, Tran Anh Hung) oder den 
koreanischen 301, 302 (1995, Park 
Chul-soo) wieder zu betrachten. 

Soylent Green / Jahr 2022 – Die 
überleben wollen – 1973, Richard 
Fleischer

Hatten die anderen Beispiele 
bezüglich des Essens immer einen 

gewissen Gegenwartsbezug, soll 
nun ein Film herangezogen werden, 
der einen dystopischen Blick auf die 
Nahrungsgrundlagen einer zukünf-
tigen Gesellschaft wirft.

Viele Erzählungen, die das 
Thema Essen in der Zukunft behan-
deln, sind satirischer Natur. Man 

denkt an Astronautenkost aus Saug-
beuteln, an Nährstofftabletten oder 
an Nahrungsinjektionen verschie-
dener Art in einer überdrehten, rast-
losen Welt, die noch kommen wird. 

Solche Erzählansätze finden 
sich in Fleischers Soylent Green 
allerdings nicht. Im Gegenteil: Man 
kann den Film als einen der wenigen 
gelungenen nicht-satirischen Sci-
ence-Fiction-Filme kennzeichnen, 
die sich grundlegend mit dem Thema 
Essen beschäftigen. 

In einem überbevölkerten New 
York von 2022 leben die Menschen 
mit drei Problemen: Arbeitslosigkeit, 
Wohnungsnot und vor allem: Nah-
rungsknappheit. Natürliche Lebens-
mittel sind teure Raritäten (ein Glas 
Erdbeeren kostet $150.-) und die 
Massen werden mit Kunstnahrungen 
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versorgt, welche die Soylent-Corpo-
ration herstellt. 

Auf dieser Grundlage erzählt der 
Film eine Kriminal- beziehungsweise 
Verschwörungsgeschichte, mit einem 
jungen Polizisten und seinem alten 
Informationsassistenten im Mittel-
punkt. Um diese Personenkonstel-
lation werden die Wissensbestände 
zweier Generationen gruppiert – der 
Junge, der nur die überbevölkerte 
Stadt kennt und der Alte, der sich an 
die Natur, an Kulturgüter und eben 

auch an Esskultur und natürliche 
Nahrung erinnern kann. Essen bei 
Tisch wird an einer Stelle des Films 
zur Inszenierung eines historischen 
Rituals, wonach die Spaltung des 
Wissens der Generationen auf den 
Punkt gebracht wird, was sich im 
Dialog ungefähr so manifestiert: der 

Alte: „So hab’ ich seit Jahren nicht 
gegessen.“ – der Junge: „So hab’ ich 
noch nie gegessen.“

Überhaupt sind die Alten in 
diesem Film die letzten Kompe-
tenten und Reflektierten in der dar-
gestellten Gesellschaft. Sie versam-
meln sich in Bibliotheken, die wie 
geheime Hinterzimmer inszeniert 
werden und scheinen die einzigen 
zu sein, die sich tatsächlich diskursiv 
austauschen. Alle anderen nehmen 
das System einfach hin, inklusive des 
Nullwertes des einzelnen Menschen-
lebens und der Diktatur der Nah-
rungsindustrie, deren Fabriken und 
Farmen Hochsicherheitstrakte sind. 

So ist das Essen extremstes Poli-
tikum in dieser Zukunftssicht von 
Soylent Green.

Die Weltkontrolle hängt an der 
Nahrungsfabrikation, und die kor-
rupten Machenschaften der Politiker 
haben direkt damit zu tun. Nur noch 
für wenige ist Essen ein Umgang 
mit faszinierenden Naturprodukten 
und emotionalem Erinnerungsfaktor 
– für die meisten ist es eine Kau-
bewegung auf synthetischen Soy-
lent-Plättchen sowie eine Wertzu-
schreibung in der gesellschaftlichen 
Hierarchie (So wird zum Beispiel an 
einer Stelle zur Charakterisierung 
einer Person geäußert: „Er war reich, 
angesehen und hatte immer genug zu 
essen.“).

Das Wissen um die Hintergründe 
der Nahrungsfabrikation ist in Soy-
lent Green der höchste Machtfaktor, 
und wer versucht, an der Fabrikation 
etwas zu ändern – das heißt versucht 
am politischen System etwas zu 
verändern – findet auf die eine oder 
andere Weise den Tod. 

Somit steht „Soylent Green“ – 
als Begriff – für mehreres: Es ist der 
Name eines Produktes der Soylent-
Corporation, es ist damit das Syno-
nym für deren neustes politisches 
Mittel, die Bevölkerung unter Druck 
zu setzen beziehungsweise in Schach 
zu halten, und es ist innerhalb der 
Filmästhetik Ausgangspunkt der 
Pervertierung der Naturfarbe Grün. 
Schon durch die Benennung des 
synthetischen Nahrungsmittels wird 

Grün an den Aspekt der Künstlich-
keit geknüpft. Diese Assoziation 
verbindet sich mit der Farbigkeit, die 
bei allen Aufnahmen vorherrscht, die 
innerhalb der Filmerzählung tagsü-
ber draußen spielen. Hier sieht man 
Grün nicht als Naturfarbe sondern 
als grünen Dunst, der in der Luft 
zu hängen scheint. Die durch Farb-
filter hervorgerufenen, artifiziellen 
Bilder wirken extrem ungesund und 
vermitteln die beklemmende Grund-
stimmung, die man fortan mit Grün 
verbindet. Ansonsten setzt der Film 
in seinem Raumgefüge überfüllte 
und verschmutzte Plätze und Häuser 
gegen das geräumige, saubere Apart-
ment eines Anwalts; damit kongru-
iert werden die Essensdarstellungen 
von synthetischen Täfelchen in 
Massenbehältern auf der einen und 
wenigen, ausgesuchten natürlichen 
Lebensmitteln auf der anderen Seite, 
so dass sich vom abstrakten Thema 
des Films bis zur Detaildarstellung 
alle Gesellschaftsthematisierung 
immer mit dem Aspekt des Essens 
verknüpft.

Neben der Nahrungsproblematik 
und der ökologischen Katastrophe 
vermittelt Soylent Green die Aus-
wirkungen einer wieder komplett 
de-emanzipierten Gesellschaft, in 
der Frauen nur noch zum Woh-
nungsinventar gehören. Außerdem 
wimmelt es in dieser Vision einer 
zukünftigen Welt von Anachronis-
men: Der reflektierte Umgang mit 
Traditionen und Religionen sowie 
mit Geschichte sind Opfer der 
Überbevölkerung geworden, in der 
das Anstehen um Wasser und Soy-
lent-Produkte zur Haupttätigkeit 
geworden ist. Darüber hinaus sind 
Müllbeseitigung und Leichentrans-
port eins geworden: Der Müllwagen 
ist der Leichenwagen, der Tod nichts 
anderes als das Wegwerfen einer 
Verpackung – und wenn man am 
Ende  erfährt, dass die Herstellungs-
grundlagen der angeblich auf Soja- 
und Planktonbasis synthetisierten 
Soylent-Green-Plättchen tatsächlich 
die Überreste der Verstorbenen sind, 
wird ein perverser Kreislauf offen-
bar, in dem die Beherrschung und 
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Versorgung der überbevölkerten 
Gesellschaft auf deren eigenen Über-
resten beruht. 

Bei aller Stringenz der Drama-
turgie und der Darstellung einer 
Nahrungsmittelindustriediktatur ist 
Soylent Green allerdings ein Spie-
gelbild seiner Produktionszeit. Die 
Designideen der siebziger Jahre sind 
Grundlage für die Gestaltung der 
Welt von 2022. Das kann man für 
ein nicht weitreichend genug durch-
dachtes Filmdesignkonzept halten, 
kann es aber auch als Methode ver-
stehen, dem damals zeitgenössischen 
Publikum Probleme vor Augen zu 
halten, die alles andere als zukünf-
tig sind, denn die Ausbreitung und 
Wirtschaftsmächtigkeit der Fast-
Food-Industrie war in den siebziger 
Jahren in den USA sicherlich schon 
ein relevantes Thema. 

Diese Art der Darstellung findet 
sich in einer ganzen Reihe von 
Science-Fiction-Filmen der Sieb-
ziger, die manche Genrebetrachter 
gar mit dem Subgenrebegriff „Öko-
Science-Fiction“ bezeichnen. Der 
Begriff ist sicherlich nicht unpro-
blematisch, doch tatsächlich gehört 
Soylent Green in eine Zeit, in der 
Ökologie und Gesellschaftspro-
bleme mit S-F-Erzählungen häufig 
vermischt werden. Damit ist Soylent 
Green filmhistorisch neben Silent 
Running (1972, Douglas Trumbull), 
Westworld (1973, Michael Crichton) 
und The China Syndrom (1979, 
James Bridges) einzuordnen, bleibt 
aber in dieser Phase der Film, der 
sich grundlegend mit der Zukunft 
des Essens und der Nahrungsindu-
strie beschäftigt.

Fazit

Nun liegt anhand der vier Bei-
spiele ein sehr weites Anmerkungs-
feld von kulturellen, sozialen und 
figurenbezogenen Faktoren vor, 
die mit der filmischen Darstellung 
des Themas Essen zusammenhän-
gen. Doch schon bei der Betrach-
tung dieser wenigen Werke aus der 
immensen Menge von Filmen, die 
sich mit dem Thema beschäftigen, 

wird deutlich, dass über das Essens-
motiv innerhalb der Erzählungen 
Beziehungen geregelt werden. Von 
einzelnen Charakteren, die uns 
durch ihren Umgang mit Essen und 
Trinken nahe gebracht werden, bis 
hin zu großen gesellschaftspoli-
tischen Zusammenhängen, die sich 
über das Essen vermitteln – keiner 
der Filme abstrahiert bei der Essen-
darstellung von seinen Charakteren, 
die Menschen bleiben immer mit 
dem Essen und dem Zusammen-
hang des Essens verbunden (wobei 
anzumerken wäre, dass hier aus-
schließlich von Spielfilmen die Rede 
ist – Dokumentarfilme zum Thema 
Essen würden die Betrachtung um 
einige Aspekte erweitern). 

Kinogerecht wird dies klassi-
scherweise durch die Verknüpfung 
der Einstellungsgestaltungen mit 
einem größeren Montagezusammen-
hang generiert, was auf das Essens-
motiv bezogen heißt, dass der Film 
hier den Vorteil hat, Bewegungs-
bilder vom Kochen, von Speisen und 
vom Verzehr erstellen zu können. 
Die fotografisch-filmische Ästhe-
tik setzt so – viel direkter als es in 
anderen Erzählformen möglich wäre 
– eine Stimmung (und hier ist in der 
direkten Anschauung von appetit-
lich bis ekelerregend alles möglich), 
die dann im Bewegungsfluss auf die 
Figuren bezogen werden kann. Die 
Montage kann im Weiteren diese auf 
Einzelfiguren oder Figurengruppen 
bezogene Ästhetik mit größeren 
Kontexten verbinden, zum Beispiel 
weitere Figuren kontrastiv mit ein-
beziehen oder auf gesellschaftliche 
Zusammenhänge verweisen. 

So entstehen in den Beispielen 
die komödiantische Überdrehtheit 
bezüglich der Institutionalisierung 
des Essens in L’Aile ou la Cuisse, das 
dystopische Bild einer Nahrungs-
mittelindustriediktatur in Soylent 
Green (das letztlich auf der gleichen 
Thematik beruht wie die franzö-
sische Komödie) und die Darstellung 
einer traditionellen Kulturgrundlage, 
welche die Menschen zusammen-
hält in Yin Shi Nan Nu – nur in 
The Cook, the Thief, his Wife and 

her Lover wird weitgehend auf 
die Mittel der Montage verzichtet, 
wodurch der Film auf der Ebene der 
Befindlichkeiten seiner Charaktere 
stehen bleibt; dafür wird hier die 
Anbindung an Essens-Darstellungs-
traditionen aus anderen Gestaltungs-
formen besonders betont. 

Die Tatsache, dass Essen und 
Trinken biologische Grundlagen des 
menschlichen Lebens sind, wird in 
Verbindung mit den ästhetischen 
Möglichkeiten des Kinos also zum 
Mittel der Darstellung durchgestal-
teter Charaktere und essenzieller 
gesellschaftlicher Zusammenhänge, 
die sich natürlich grade dadurch, 
dass es sich bei dem Thema um eine 
Grundlage aller Menschen handelt, 
immer an den eigenen Erfahrungen 
der Betrachter messen lassen.  

Das Kino geht also beim Thema 
Essen vor allem durch den Magen, 
da man sehr direkt nachvollziehbar 
etwas über die Menschen – und über 
sich selbst – erfährt. 

Summary

Throughout cinema history, eating 
has been a common motif in film. 
In comparison to other means of 
narrative, film has the advantage 
of photographic representation in 
motion. This means that in cinematic 
aesthetics, the presentation of food, 
cooking and eating can directly set a 
mood (and everything from mouth 
watering to disgusting is possible) 
in which the characters of the story 
can be placed. In this context, the 
four examples given here L’Aile ou 
la Cuisse (1976, Claude Zidi), The 
Cook, the Thief, his Wife and her 
Lover (1989, Peter Greenaway), 
Yin Shi Nan Nu (1994, Ang Lee) 
and Soylent Green (1973, Richard 
Fleischer)) demonstrate that the 
motif of eating is always connected 
to the characterisations of the pro-
tagonists and their relationships to 
one another. Furthermore, broader 
social surroundings can be shown 
and commented on in relation to the 
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 motif of eating. Using these possi-
bilities, Zidi creates a slapstick-like 
comedy around institutionalised 
French restaurants and restaurant 
critics, Greenaway ventures to reveal 
the decadence of his protagonists 
by combining the themes food and 
sex in an over-stylised British crime 
movie, Ang shows the importance of 
the philosophical attitude towards 
food and drink in Taiwanese every-
day life and Fleischer reflects on a 
dictatorship of the food industry in 
his dystopian science-fiction film set 
in the USA. But whatever the plot or 
genre, in the cinema we can relate to 
the motif of eating through the mode 
of representation in film images 
combined with our own experiences 
with eating and drinking as founda-
tions of human life and society.
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