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Babettes Fest (Babettes Gæstebud) 
Dänemark 1987. Regie: Gabriel Axel 
In einem kargen norddänischen Fischerstädtchen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
führt eine französische Köchin den Haushalt zweier in asketischer Frömmigkeit lebender 
alternder Schwestern. Sie erfüllt sich einen Lebenswunsch und bewirtet die pietistischen 
Dörfler selbstlos mit einem kulinarischen Mahl erster Güte. 
 
Bella Martha 
Deutschland 2001. Regie: Sandra Nettelbeck 
Eine äusserlich selbstsichere Meisterköchin, erfolgreiche Küchenchefin in einem Hamburger 
Nobelrestaurant, geht ganz in ihrer Arbeit auf und organisiert auch ihr einsames Leben nach 
strengen Rezepten. Ihr Lebensgerüst gerät ins Wanken, als sie sich nach dem Tod ihrer 
Schwester um deren achtjährige Tochter kümmert und zudem ein italienischer Koch als 
vermeintlicher Konkurrent auftaucht. 
 
Big Night 
USA 1996. Regie: Campbell Scott 
In einer amerikanischen Kleinstadt betreiben Ende der 50er Jahre zwei italienische Brüder 
ein Lokal, das kurz vor dem Bankrott steht. Ein kulinarisches Festbankett, zu dem Freunde, 
Bekannte und viele Gäste geladen sind und zu dem auch ein berühmter Jazzmusiker 
erwartet wird, soll das drohende Ende abwenden. Eine cineastische Delikatesse, die 
inhaltlich wie formal Poetisches mit einem beeindruckenden Realismus verbindet und 
präzises Zeitporträt, philosophisches Faible und ein Loblieb auf die hohe Kunst der 
Nahrungszubereitung in einem ist. 
 
Brust oder Keule (L’aile ou la cuisse) 
Frankreich 1976. Regie: Claude Zidi 
Der Herausgeber eines Gaststätten-Führers tritt zum Kampf gegen einen Fertiggericht-
Lieferanten und Raststättenbesitzer an; der Verteidiger der Esskultur siegt 
 
Couscous mit Fisch (La graine et le mulet) 
Frankreich 2007. Regie: Abdellatif Kechiche 
Sinnlicher Einblick in das Leben einer entzweiten franko-arabischen Familie, die in der 
dritten Generation in Südfrankreich lebt, wobei sowohl Vorurteile gegen die so genannten 
"beurs" als auch die Mythen der Emigranten unterlaufen werden. Im Mittelpunkt steht das 
60-jährige ehemalige Oberhaupt, das nun mit einer anderen Frau und deren Tochter 
zusammenlebt. Als er entlassen wird, ermutigt diese ihn, ein Restaurant zu eröffnen. 
 
Dänische Delikatessen (De grønne slagtere) 
Dänemark 2003. Regie: Anders Thomas Jensen 
Weil sich zwei vom Leben gebeutelte Metzgergesellen von ihrem dominanten Meister lösen 
wollen, eröffnen sie ein eigenes Geschäft. Deren Erfolg stellt sich allerdings erst ein, als sie 
Fleisch von Menschen verarbeiten. Makabre Märchengroteske im Retrostil, die mit dem 
Thema jongliert, wie der Tod die Überlebenden prägt. Interieurs und Schauspieler erinnern 
an die Stilmittel schwarzer britischer Komödien und klassischer Stummfilmgrotesken. 
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Die Einladung (L’Invitation) 
Schweiz/Frankreich 1973. Regie: Claude Goretta 
Die Belegschaft eines Büros trifft sich im neuerworbenen Landhaus eines Kollegen zu einer 
sommerlichen Party, in deren Verlauf die Alltagsfassade der Gäste abbröckelt. Das Fest 
scheitert kläglich ob der ungewohnten Freiheit. Claude Goretta gelingt mit diesem 
tragikomischen Gesellschaftsspiel die Entlarvung von Verhaltensweisen auf eine subtile, nie 
verletzende Art. 
 
Eat Drink Man Woman (Yin shi nan nuy) 
Taiwan 1994. Regie: Ang Lee 
Ein verwitweter Meisterkoch in Taipeh will seinen drei Töchtern zwischen 20 und 30 Jahren 
ein gutes Zuhause bieten, hat sich aber innerlich zurückgezogen, so dass auch das 
allsonntägliche Mittagessen zum eher stummen Ritual geworden ist. Zudem leidet er 
darunter, dass er ihnen eine Entscheidung mitteilen will, die sie in Verwirrung und 
Enttäuschung stürzen wird. Eine liebenswerte Komödie, die mit grosser Zuneigung zu den 
Personen Episoden ihres Alltags entwirft. Am Beispiel von "Essen und Trinken, Mann und 
Frau" umschreibt er feinsinnig und behutsam menschliche Gefühle, die aus der Balance 
geraten sind und die Verständigung zwischen den Generationen erschweren. 
 
Eden 
Deutschland 2006. Regie: Michael Hofmann 
Ein menschenscheuer Meisterkoch zählt in einem Schwarzwälder Kurort auf eine 
eingeschworene kulinarische Fangemeinde. In einer neuen Kellnerin und ihrer behinderten 
Tochter findet er ungeahnte menschliche Bezugspunkte, löst aber einen Konflikt mit dem 
Ehemann der verhuschten Angestellten aus, als er sie durch seine Kochkunst in eine gänzlich 
andere Welt einführt. Das in leisen Tönen inszenierte spannende Drama verdichtet sich zum 
Psychogramm einer Gesellschaft, in der Genuss in Gier umschlägt und sich Liebe in Gewalt 
verwandelt. Die Kochkunst dient dabei als Metapher für die Vertreibung aus dem Paradies 
oder als eine Möglichkeit, dorthin Zugang zu erlangen. 
 
Festmahl im August 
Italien 2008. Regie: Gianni di Gregorio 
Ein arbeitsloser Römer sieht seine Lebensaufgabe darin, seine alte Mutter zu versorgen. 
Aufgrund diverser Verwicklungen findet er sich am "Ferragosto"-Feiertag in der Situation 
wieder, neben der Mutter noch drei andere Seniorinnen beherbergen, verpflegen und 
unterhalten zu müssen. Die gelassen-heitere Komödie um die Lebenswelt alter Menschen 
überzeugt durch Authentizität, die auch dem Spiel der vier Laiendarstellerinnen zu danken 
ist, denen der Regisseur und Hauptdarsteller viel Raum zur Entfaltung lässt. Der zärtliche 
Humor des Films entfaltet sich vor dem Hintergrund der Melancholie, die mit dem Einlassen 
auf Themen wie Alter, Einsamkeit und Gebrechen einhergeht. 
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Die Köchin und der Präsident 
Frankreich 2012. Regie: Christan Vincent 
Der französische Staatspräsident hat von der Haute Cuisine die Nase voll und sehnt sich 
nach Hausmannskost. Eine neue Köchin verwöhnt ihn daraufhin auf gehobenem Niveau, 
rasselt aber mit den anderen Köchen und der Finanzprüfung ebenso aneinander wie mit den 
Ärzten des Präsidenten, die die kalorienreiche Kost nicht gutheissen. Die Politik bleibt in 
dieser Komödie Hintergrund; dafür feiert der sympathische Film durchaus hingebungsvoll 
den Genuss des Essens und die sich dabei entwickelnde zwischenmenschliche Wärme. 
 
Hippolytes Fest (Au Petit Marguery) 
Frankreich 1995. Regie: Laurent Bénégui 
Der Chef und Koch eines kleinen Pariser Feinschmeckerlokals muss aus 
Gesundheitsgründen sein Bistro aufgeben. Am letzten Abend versammeln sich der 
Freundeskreis seines Sohnes zu einem Abschiedsessen, in dessen Verlauf nicht nur 
Neuigkeiten ausgetauscht werden, sondern auch manche Wahrheit zum Vorschein kommt. 
Ein kurzweiliges kunstvolles Filmmosaik menschlicher Verhaltens- und Lebensweisen, das 
neben der souveränen Durchführung durch das Ineinander von Abschied und Neubeginn 
eine tiefe symbolische Ebene ins Spiel bringt. 
 
Julie & Julia 
USA, 2009, Buch und Regie: Nora Ephron 
Eine unzufriedene junge Amerikanerin kocht innerhalb eines Jahres alle Rezepte nach, die 
Julia Child, Amerikas bedeutendste Köchin, in den 1940er- und 1950er-Jahren in Paris 
erarbeitete. Der Film verzahnt nicht ungeschickt die beiden Erzählebenen, wobei die in der 
Gegenwart angesiedelten Figuren und Handlungsteile stark gegenüber den Rückblenden 
ins nostalgisch eingefärbte alte Paris abfallen, in denen nicht zuletzt die komische 
Schauspielkunst Meryl Streeps gut unterhält. 
 
Kochen ist Chefsache (Comme un chef) 
Frankreich 2012. Regie: Daniel Cohen 
Ein eigenwilliger Koch fliegt aus dem Restaurant, in dem er arbeitet, und landet auf dem 
Bau. Nebenbei lässt er es sich nicht nehmen, die Kantine eines Altenheims aufzubessern, 
wobei er mit seinen Gerichten die Aufmerksamkeit eines alternden Star-Kochs erregt. Luftig-
leichte Sommerkomödie um die "Trendsportart" Kochen. 
 
Lunchbox (Dabba) 
Indien 2013. Regie: Ritesh Batra 
Eine indische Hausfrau aus Mumbai will durch ihre Kochkünste ihren Ehemann stärker an 
sich binden. Doch ihre mittägliche Lunch-Box landet stets bei einem anderen 
Büroangestellten. Über einen beigelegten Zettel kommen die beiden in Kontakt, der 
zunehmend persönlicher wird. Das anrührende, romantisch-altmodische Drama verzichtet 
auf Klischees und Opulenz und zeichnet ein realistisches Bild der indischen Mittelklasse, 
wobei aktuelle Spannungsfelder ausgelotet werden: das Verhältnis von Mann und Frau, das 
Miteinander der Religionen und Generationen sowie der Wandel der Arbeitswelt im Zuge 
der Globalisierung.  
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Ratatouille 
USA 2007. Regie: Brad Bird 
Eine durch das Schicksal und den Geist eines Meisterkochs in ein Pariser Luxusrestaurant 
verschlagene Ratte mit kulinarischen Ambitionen verhilft einem untalentierten Tellerwäscher 
zum gastronomischen Durchbruch - getreu dem Motto des seligen Hausherrn "Jeder kann 
kochen!". Ein herzerwärmender, ebenso spannender wie melodramatischer Animationsfil. 
 
Soul Kitchen 
Deutschland 2009. Regie: Fatih Akin 
Ein griechisch stämmiger Hamburger gerät in einen Strudel verrückter Ereignisse, als sich 
sein bescheidenes Restaurant zum Szenetreff mausert. Die Umtriebe seines spielsüchtigen 
Bruders, eines Finanzhais sowie amouröse Verwicklungen dämpfen den Erfolg. 
"Heimatkomödie" um die Suche nach Geborgenheit in einer sich rasant verändernden 
urbanen Welt, der es weniger um einen Ort als um die Verwurzelung in einer Gemeinschaft 
und einem Lebensgefühl geht. Mit Verve und Gespür für filmischen Raum, für Musik und 
mitunter derbe Situationskomik rundet sich der Film zur stimmig-stimmungsvollen Feier 
menschlichen Zusammenhalts. 
 
Tampopo 
Japan 1985. Regie: Juzo Itami 
Zwei Fernfahrer bilden eine junge Witwe zur unumstrittenen "Königin der Suppenküchen" 
aus. Ein episodisch angelegter Film um die Themen Essen und Eros, der verschiedene 
Filmgattungen zu einer Einheit verschmelzt. Der intelligent unterhaltende satirische Film 
unterläuft gängige Sehgewohnheiten und jongliert geschickt, manchmal verspielt, 
manchmal auch recht drastisch, mit ihnen. 
 
Vatel 
Frankreich 2000. Regie: Roland Joffé 
Frankreich 1671: François Vatel, Haushofmeister des hochverschuldeten Prinzen von Conde, 
richtet für den Hofstaat Ludwigs XIV. ein dreitägiges Fest aus, um seinem Herrn zu helfen, 
die Gunst des Sonnenkönigs zu erringen und den drohenden Bankrott abzuwenden. Als er 
sich unstandesgemäss in die Mätresse des Königs verliebt und vom Prinzen an den Hof von 
Versailles abgeschoben wird, erkennt er die Ausweglosigkeit seiner Lage. Ein in opulenten 
Bildern entwickeltes, hervorragend gespieltes Historiendrama. 


