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Zu Beginn der Sitzung wurde das Referat über den Film „Delicatessen“ aus dem Jahr 1991 

von Jean-Pierre Jeunet und Marc Caro fortgesetzt. Der Film, dessen Handlungsort- sowie Zeit 

unbestimmt sind, zeichnet die dystopische Vision einer Gesellschaft, in der einige Menschen 

aufgrund von Nahrungsknappheit und Gier beginnen, menschliches Fleisch zu verzehren. Der 

Fleischer Monsieur Clapet stellt zu diesem Zweck regelmäßig neue Hausmeister ein, die 

jedesmal von ihm geschlachtet und von ihm sowie den Hausbewohnern verspeist werden. Da 

sich seine Tochter Julie als Vegetarierin gegen die Handlungen des Vaters auflehnt, kommt es 

zu einem Streit zwischen ihnen. Als der junge Louison als Hausmeister eingestellt wird, 

verliebt sich Julie in ihn und versucht ihn vor der Schlachtung zu bewahren. Am Ende kommt 

Monsieur Clapet jedoch bei dem Versuch Louison zu töten selbst ums Leben. Das Paar 

hingegen sitzt glücklich auf dem Dach und musiziert gemeinsam. Auffällig ist die 

dichotomische Anordnung der Figuren, die sich in die Gruppe der Vegetarier und die der 

Anthropophagen einteilen lassen. Während die Vegetarier als kultiviert und zivilisiert 

charakterisiert werden, wirken die Anthropophagen eher grob, primitiv und unzivilisiert. Dies 

wurde an einer Beispielsszene deutlich, in der die musikalische, zart gebaute und auf ihr 

Äußeres bedachte Vegetarierin Julie vorgestellt wird.  

Daraufhin wurde kurz auf den Begriff Anthropophagie und die Anthropophagie-Theorie 

eingegangen. Der Begriff Anthropophagie ist für die Bezeichnung des Verzehrens von 

Menschen durch Menschen besser geeignet als der Begriff Kannibalismus, da er neutraler ist. 

Er setzt sich aus den griechischen Silben anthrōpos (Mensch) und phagie (essen, verzehren) 

zusammen. Das Wort „Kannibalismus“ hingegen lässt sich auf die Bezeichnung von 

Christopher Kolumbus für die Antillen bewohnenden Kariben zurückführen. Da es 

„Menschenfresser“ bedeutet, impliziert es die Wertung des Menschenverzehrs als viehische, 
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animalische Handlung. Der Kontrast zwischen dem zivilisierten Vegetarier und dem 

unkultivierten Anthropophagen ist Teil eines Fremdheits- und Kolonisierungsdiskurses, in 

dem der Kannibale als wilder, farbiger Fremder und Anderer dem zivilisierten, weißen 

Kolonialherren gegenüber gestellt wird. Der Fremde gilt als kultur- und sprachloser Barbar, 

als animalisches Naturwesen, das unmündig und bösartig ist, während das Eigene, das sich 

durch das Anthropophagie-Tabu vom Fremden abgrenzt, mit Kultur, Ordnung, Sprache, 

Moral, Menschlichkeit, Vernunft und dem Guten assoziiert wird. Beispiele für 

Anthropophagie finden sich auch in der Bibel, in der Gott den Menschen an einer Stelle droht, 

sie im Falle ihrer Ungläubigkeit mit dem Appetit auf Menschenfleisch zu bestrafen. Zudem 

verweist auch das heilige Abendmahl auf die Anthropophagie, da, wenn auch nur symbolisch, 

der Laib Jesu verzehrt und sein Blut getrunken werden soll. In der griechischen Mythologie 

stellt Chronos ein Beispiel für die Anthropophagie dar. Chronos frisst seine Kinder, da er um 

den Verlust seiner Macht fürchtet. Er wird zum Symbol für die Zeit, die aufgrund ihres 

permanenten Voranschreitens im übertragenen Sinne „ihre Kinder frisst“. Die Machterhaltung 

des Vaters ist ein Motiv, das häufig mit der Anthropophagie in Verbindung steht. Sie findet 

sich auch in Freuds Theorie von der Urhorde wider. Demnach wird die Urhorde stets von 

einem patriarchalen Häuptling angeführt, der bei der Jagd das beste Fleisch abbekommt. 

Aufgrund dieser Ungerechtigkeit schließen sich jedoch die Söhne als Brüder zusammen, 

rebellieren gegen den Vater, töten ihn und essen ihn schließlich auf. In „Delicatessen“ wird 

die Anthropophagie nur scheinbar durch Hunger und Nahrungsmittelknappheit motiviert. Ein 

näherer Blick auf den Plot zeigt, dass es sich hierbei mehr um eine psychische Obsession, eine 

emotionale Gier handelt. Sie ist aber noch insofern tabuisiert, als dass sie außerhalb des 

Hauses verheimlicht wird. Da die Schlachtung der Hausmeister nach einem immer gleichen 

Muster erfolgt, nimmt sie den Charakter eines Rituals an. Einerseits zieht Clapet daraus einen 

ökonomischen Nutzen, da er übrig gebliebene Bohnen verkaufen kann. Sie dient aber auch 

der Machterhaltung des Vaters Monsieur Clapet gegenüber seiner Tochter, die er ernährt. Erst 

indem sie Vegetarierin wird, löst sie sich von dieser Machtausübung. Da Monsieur Clapet 

durch das Schlachten der Hausmeister jedoch über Leben und Tod bestimmt, bleibt er ein 

mächtiger, beinahe gottgleicher Patriarch. Der Schluss von „Delicatessen“ ist ein satirisch 

überspitztes „Happy End“, in dem das Gute, Zivilisierte über das Kannibalische siegt und das 

Liebespaar kultiviert musizierend auf dem Dach sitzt.  

Ein Beispiel für Anthropophagie außerhalb des fiktiven Raums ist der Fall des so genannten 

„Kannibalen von Rothenburg.“ Dieser suchte sich sein Opfer, das in den kannibalischen Akt 

einwilligte, über das Internet. Das Essen von Schweinefleisch, das in Religionen wie dem 



Judentum und dem Islam verboten ist, kann durch die anthropologische Ähnlichkeit des 

Schweins mit dem Menschen erklärt werden, wie zum Beispiel dessen Hautstruktur und 

Behaarung. Auch in christlichen Kulturen, in der das Schwein makabererweise als Symbol für 

Metzgereien dient, wird die Tötung der Schweine heutzutage aus dem kollektiven 

Bewusstsein verdrängt, da die Schlachthöfe nicht mehr, wie früher, mitten in der Stadt, 

sondern außerhalb der Stadtgrenzen zu finden sind. Eine Gegenüberstellung von Fleischessern 

und Vegetariern findet sich auch im Buddhismus, der Vegetarier mit Friedlichkeit assoziiert, 

Fleischesser andererseits als sexuell und aggressiv bewertet.  

Ein Zusammenhang von Sexualität und Anthropophagie wird durch Redewendungen wie 

„jemandem zum Fressen gern haben“ oder „jemanden vernaschen“ deutlich. In der 

Psychoanalyse Freuds wird die orale Aggression in der Liebe, wie das liebevolle Knabbern 

am Ohr des Geliebten, auf die orale Lustphase in der Kindheitsentwicklung zurückführt.  

Ein anderes ähnlich strenges Tabu wie die Anthropophagie ist der Inzest bzw. das 

Exogamiegebot. Nach Claude Lévi-Strauss dient dieses nicht der Verhinderung von 

Krankheiten, sondern hat die soziale Funktion für Kommunikation und Austausch zwischen 

Familien, Gemeinschaften und Dörfern zu sorgen, dessen Mitglieder sonst nur unter sich 

bleiben würden. Es stellt sich die Frage, wie neben der Exophagie, dem Gebot, kein 

menschliches Fleisch zu essen, andere Nahrungstabus entstehen. So ist zum Beispiel das 

Essen von Katzen, Hunden und Meerschweinchen in unserem Kulturkreis tabuisiert, da wir 

die Tiere als Haustiere halten und deshalb zum Eigenen zählen, wohingegen diese Tiere in 

anderen Ländern verspeist werden. Eine weitere noch nicht genannte Funktion der 

Anthropophagie ist das Trauern um einen verstorbenen Menschen durch den Verzehr seines 

Körpers. Dies wird zum Beispiel in Goethes „Die Braut von Korinth“ literarisch verarbeitet. 

Im zweiten Referat wurde der Film „Das große Fressen“, eine französisch-italienische 

Produktion von Marco Ferreri aus dem Jahr 1973 vorgestellt. Der Film handelt von vier 

Männern mit sehr verschiedenen Persönlichkeiten, die sich in einer Villa treffen, um solange 

zu essen, bis sie daran sterben. Hierzu beschaffen sie sich die exquisitesten und teuersten 

Zutaten und erledigen die Zubereitung der Speisen selbst. Die Prostituierten, die sich die 

Männer nach einiger Zeit ins Haus einladen, sind von ihrer Völlerei bald so abgestoßen, dass 

sie die Villa verlassen. Nur die Lehrerin Andrea bleibt, verlobt sich mit Philippe, dem Richter, 

schläft jedoch auch mit allen anderen Männern. Im Laufe der Handlung kommen schließlich 

nacheinander alle vier Männer ums Leben. Bis auf Marcello, der bei seinem Versuch, von der 

Villa wegzufahren, in einem Schneesturm erfriert, sterben alle an den körperlichen Folgen der 

Völlerei. Die schonungslose und schockierende Darstellungsweise, für welche der Regisseur 



Ferreri bekannt ist, zeigt sich besonders an einer Szene, in der Ugo von Philippe gefüttert 

wird, während ihn Andrea mit der Hand so lange sexuell befriedigt, bis er an seinem 

Orgasmus stirbt. Zudem sind im letzten Teil der Handlung im Hintergrund die zwei Leichen 

der ersten verstorbenen Männer zu sehen, die das weitere Geschehen aus dem Kühlhaus aus 

„beobachten“. Am Schluss gleicht sich der Körper Philippes, der als letzter der Männer ums 

Leben kommt, dem Fleisch, das zum Essen geliefert wird, an, da Andrea seinen toten Körper 

im Garten zurücklässt, in der die Metzger auch das Fleisch der Tiere verteilen. Mit seinen 

provokanten, teilweise ekelerregenden Szenen nimmt Ferreri Kritik an der Dekadenz der 

Konsumgesellschaft. Auffällig ist hierbei die Verbindung des Höchsten mit den Niedrigsten, 

wie die qualitativ hochwertigen, aufwendig zubereiteten Speisen auf der einen und das 

Versagen des Toilettensystems auf der anderen Seite. Somit kippt der Genuss in Ekel um und 

Lebensmittel werden zu Todesmittel. Der Film zeigt ein „letzes Abendmahl“ im wahrsten 

Sinne des Wortes, in der eine hedonistische Lebenseinstellung derart auf die Spitze getrieben 

wird, dass als letzter größter Genuss nur noch der Tod bleibt. 


