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Stundenprotokoll vom 08. Juli 2015 

Das erste Referat der Stunde thematisierte die Nahrungsrituale bei Astrid Lindgren und ihren 

Werken über Pippi Langstrumpf, Madita, Lotta sowie Michel.  

Essen spielt bei Lindgren eine elementare Rolle in ihren Erzählungen. Dabei geht es vor 

allem nicht nur um die Triebstillung und das Satt werden an sich, sondern viel mehr um die 

Wertevermittlung sowie der Stärkung des Gemeinschaftssinnes, der Tugend und Traditionen. 

Dabei lässt Lindgren viele Erinnerungen aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend miteinfließen. 

Feste und Feierlichkeiten nehmen eine wichtige Rolle ein und gliedern das Jahr bzw. geben 

ihm Struktur. Hervorzuheben ist dabei besonders Weihnachten, welches üppig in der Familie 

und mit Freunden gefeiert wird bspw. in „Weihnachten in Bullerbü“, „Weihnachten in 

Smaland vor langer Zeit“ oder „Pippi und das Weihnachtsfest“. Es ist eine Ritualisierung des 

Essens an Weihnachten wie Geburtstagen. 

Bei den Kindern aus Bullerbü wird diese Jahreszeit durch das gemeinsame Backen von 

Pfefferkuchen eingeläutet. Die Szenen des Essens werden besonders inszeniert, dabei wird 

darauf Acht gegeben jede Speise aufzuzählen und zu beschreiben- charakteristisch für die 

Erzählungen Lindgrens, die darauf besonderen Wert legte.  

Da das gemeinsame Essen die Gemeinschaft stärken sollte, spielt ebenfalls das Teilen eine 

wichtige Rolle. Diese Tugend lernte Lindgren bereits in ihrer Kindheit bei ihrer Mutter 

kennen. Die reicheren Familien und Bauern ließen immer auch den Ärmeren oder Dienstboten 

etwas von ihrem guten Essen an Festtagen zu kommen, bspw. wie Michel, als dieser die 

Armen speiste. 

Neuauflagen der Literatur Lindgrens sowie deren traditionelle schwedische Rezepte 

gebunden als Kochbuch, lassen eine Sehnsucht nach der „heilen Welt“ und nach fröhlichen 

Kindheitstagen erkennen. 

 

Das zweite Referat handelte von Alberto Scolas Film „Die Schönste Soirée meines Lebens“, 

aus dem Jahr 1972. 

Der Film entstand aus einer italienisch-französischen Koproduktion und ist eine freie 

Adaption Friedrich Dürrenmatts Erzählung „Die Panne“. 

Inhaltlich geht es um den italienischen Geschäftsmann Rossi, der mit einer Tasche voll 

Schwarzgeld im Gepäck, Auto fährt. Nachdem er einer geheimnisvollen Motorradfahrerin auf  

 



Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Seminar: Nahrungsrituale  

Leitung: Prof. Dr. Michael Wetzel  

Protokollantin: Vanessa Mauch 

2 
 

 

den Straßen der Alpen hinterherjagt, ist er gezwungen anzuhalten, da sein Auto eine Panne 

erleidet. Daraufhin wird er von dem Kutscher Pilet bis zum Schloss des Grafen De La 

Brunetière gebracht und findet sich in einer Gesellschaft ehemaliger Juristen wieder. Während 

eines üppigen Festessens beginnen die Männer ein Spiel zu spielen: einen Gerichtsprozess, 

mit Rossi als Angeklagten. Während des Spiels kommt Rossis Affäre mit der Frau seines 

Arbeitgebers zu Tage, welcher nach Erfahren des Betruges seiner Frau, verstarb. Rossi wird 

des Todes verurteilt und kann dabei nicht mehr klar unterscheiden was Wirklichkeit und der 

Fiktion ist.  

Scola inszenierte somit einen „gespielten“ Gerichtsprozess gegen einen Vertreter des als 

gierig begriffenen Bürgertums, der sich keiner Schuld seiner Untaten bewusst ist.  

Auch wird mit den Begriff des „Gerichts“ gespielt: Gericht halten, als juristischer Akt der 

Strafverfolgung und bei Gericht sein, im Sinne von ein Mahl einnehmen. 

Ein weiteres Thema welches der Film aufgreift ist der Wein und sein Genuss. Ein Wein 

alten Jahrgangs ist immer qualitativ höher als ein junger Jahrgang. Auch wird der Weintrunk 

immer speziell präsentiert und zelebriert, dabei wird die jeweilige Geschichte des Weines bei 

seinem Genuss zum Besten gegeben. Der Wein steht dadurch auch für eine gewisse 

Kennerschaft seiner Eigenschaften und seiner Herkunft. 

 

Am Ende der Sitzung wurde kurz das Thema des darauffolgenden Referates vorgestellt. Der 

Film „Delikatessen“, aus dem Jahr 1991. Die skurrile und morbide Handlung spielt in einer 

düsteren Stadt, an einem nicht näher bestimmten, dystopischen Ort in Frankreich. Mode und 

Einrichtung ähneln den 1940er oder 50er Jahre. 

Auf Grund der Knappheit von Fleisch und anderen Lebensmitteln kommt ein Fleischer auf 

eine unkonventionelle und moralisch verwerfliche Idee und stellt regelmäßig neue 

Hausmeister ein, um diese zu töten und deren Fleisch zu verkaufen. Sein neuestes Opfer ist 

Louison, ein ehemaliger Clown. Als dieser sich in die Tochter des Fleischers, Julie, verliebt, 

beginnt die Geschichte zu eskalieren.  

Thematisiert wird in diesem Stück besonders das Tabuthema des Kannibalismus, welches 

heute noch genauer vorgestellt werden wird. 

 

 


