
E I N L A D U N G

FILMREIHE

Konsum und Genuss

Das AlleWeltKino zeigt  
ausgewählte Spielfilme,  

am ersten Montag im Monat

Informationen: 06131 253-280

Veranstaltende:
. Evangelische Erwachsenenbildung 
   Mainz
. Katholisches Bildungswerk Mainz
. Kath. und Ev. Hochschulgemeinde
. medien.rlp - Institut für Medien   
  und Pädagogik e.V.

. Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz

. Volkshochschule Mainz

. Weltladen Unterwegs

▪ von fremden und gefährdeten Kulturen
▪ mit Einführung und Einladung zum Nachgespräch.

Das Alle Welt Kino 
▪ lässt Menschen ihre Geschichte erzählen 
▪ lädt ein zum Schauen und Nachdenken 
▪ lässt fremde Kulturen zur Sprache kommen. 

Montags  
um 19:30 Uhr

 
im Kino Palatin 

Hintere Bleiche 6 - 8,  
55116 Mainz

Eintritt: 4,50 € - Ermäßigt: 3,50 €

FILMREIHE 

Konsum und Genuss

„Trank und Speise und der Liebesgenuss, darin 
bestehen die wichtigsten Triebe der Menschen“, 
weiß ein chinesisches Sprichwort. Oder auf gut 
Deutsch: die drei wichtigsten Dinge im Leben - 
Essen und Trinken. 

Genuss ist lustvoll, sinnlich und immer auf das 
eigene Ich bezogen. Jeder Mensch wird etwas 
anderes nennen, wird andere Erlebnisse anfüh-
ren, wenn er Genuss oder individuelle Genuss-
momente beschreibt. 

Was Genuss verschafft, wird unterschiedlichst 
entschieden, arrangiert und zelebriert. Genuss 
ist aber auch Teil der Kultur und wird von kultu-
rellen Einflüssen bestimmt.   

Dabei wird immer deutlicher, dass Genuss und 
Lebensstil von unseren Konsumgewohnheiten 
nicht zu trennen sind. Der Mensch bedroht das 
Klima, die Meere, Landschaften und das soziale 
Zusammenleben, kurz: seine Umwelt. 

Wir möchten dazu einladen, sich diese Zusam-
menhänge bewusst zu machen und trotzdem 
genussvoll zu leben und zu lieben. 



PROGRAMM
Konsum und Genuss

3. September 2018 Delicatessen
Frankreich 1991, Regie: Jean-Pierre Jeunet & Marc 
Caro, 95 Min., FSK 16  

Der mit vier Césars für Drehbuch, Schnitt und Szenenbild 
sowie für das beste Erstlingswerk ausgezeichnete Film 
spielt ohne Angabe von Zeit und Raum in einer düsteren 
und unwirklichen Stadtruine: nach einem langen Krieg 
herrschen Arbeitslosigkeit und Lebensmittelknappheit. 
Geld gibt es nicht mehr; bezahlt wird in Naturalien. 
Einer aber kommt doch zu Wohlstand: Hausbesitzer 
und Fleischer Clapet schlachtet regelmäßig die bei 
ihm in Dienst stehenden Hausmeister ab und gibt sie 
als Gehacktes an die hungrige Haugemeinschaft wei-
ter. Als eines Tages der ehemalige Musikclown Lou-
ison die Stelle als Hausmeister antritt, scheint sein 
Schicksal besiegelt – bis sich Clapets Tochter Julie in 
Louison verliebt und fortan versucht, ihren Geliebten 
mit Hilfe einer vegetarischen Untergrundorganisation 
zu retten…
„Gruselig, grotesk, lästerlich. Und grandios. ‚Delicates-
sen‛ ist ein Meisterwerk des schrägen Geschmacks.“ 
(Spiegel online, 19/1992)

1. Oktober 2018       Ephraim und das Lamm 
Äthiopien/Frankreich/Deutschland/Norwegen/Katar 
2015, Regie: Yared Zeleke, 91 Min., FSK 6, OmU
Als der 9-jährige Ephraim von seinem Vater zu Ver-
wandten ins grüne Hochland Äthiopiens gebracht wird, 
nimmt der Junge sein geliebtes Lamm Chuni mit. In 
der neuen Umgebung fühlt er sich fremd und sehnt 
sich zurück.
Ephraim liebt das Zubereiten köstlicher Speisen, mit de-
nen er seine Tanten begeistert. Von seinem Onkel ern-
tet er für diese „Frauenarbeit“ aber nur Spott und Zorn. 
In seiner rebellischen Cousine Tsion findet Ephraim 
eine Verbündete. Sie liest lieber Zeitung und denkt über 
neue Ideen des Landbaus nach, als sich einen Ehe-
mann zu suchen. Als sein Onkel will, dass Ephraim das 
Lamm für das anstehende Fest des Heiligen Kreuzes 
opfert, ist er entschlossen, seinen Gefährten zu retten 
und mit ihm in die Heimat zurückzukehren.

5. November 2018   
Lunchbox (Original: Dabba)

Indien/Deutschland/Frankreich 2013: Ritesh Batra, 105 
Min., FSK 0, OmU
„Dabbawalas“ – so nennt man die 5000 Essensboten, 
die jeden Tag in Mumbai ausschwärmen, um das in 
„Dabbas“ (drei bis fünf übereinander steckende runde 
Edelstahldosen) verpackte Mittagessen aus privaten 
Wohnungen oder professionellen Küchen an die Tische 
der Büroangestellten zu bringen.
Obwohl das System nahezu fehlerfrei funktioniert, lan-
det eines Tages eine nicht für ihn bestimmte Box bei 
dem Witwer Saajan Fernandes.
Ila, betrogene Ehefrau, Hausfrau und Mutter bemerkt 
bald, dass ihr Essen nicht bei ihrem Mann angekommen 
ist. Aber sie setzt den Irrtum fort. Zwischen ihr und dem 
wortkargen Saajan entspinnt sich über die Lunchbox, 
die ihn nun täglich erreicht, ein Briefwechsel. Wollte Ila 
mit ihrer Kochkunst zunächst ihren untreuen Ehemann 
zurückgewinnen, entwickelt sie bald selbst eine Untreue 
im Geiste und kocht noch besser für den Fremden…
„Ein wunderbarer Crossover-Film aus Indien, bei dem 
es um Liebe und köstliches Essen geht und dessen 
Motto, dass ein falscher Zug einen manchmal an den 
richtigen Bahnhof bringen kann, Hoffnung auf das gute 
Ende macht!“ (Die Welt)

3. Dezember 2018 Chocolat
Großbritannnien/USA 2000, Regie: Lasse Hallström, 
121 Min. FSK 0, OmU
Juliette Binoche spielt in „Chocolat“ die Rolle der jungen 
Mutter Vianne Rocher, die Ende der 1950er in dem ver-
schlafenen Provinzstädtchen Lansquenet-sous-Tannes 
zwischen Toulouse und Bordeaux ein eigenes Geschäft 
mit Schokoladenspezialitäten aufmacht. In dem konser-
vativen Örtchen führt das zum Aufschrei, auch weil sie 
ihren Laden während der Fastenzeit eröffnet. Als sie sich 
dann noch mit dem Vagabunden Roux einlässt, wird es 
dem Bürgermeister zu bunt - er organisiert einen „Boy-
kott gegen die Unmoral“. Die Geschichte endet mit einem 
großen Schokoladenfest mit Jongleuren, Tänzerinnen 
und einem Feuerspucker, wobei viele der BürgerInnen 
erstmals echte Lebenslust kosten.
Der film-dienst schreibt: „Romantische Komödie mit be-

7. Januar 2019        Coffee and Cigarettes
USA 2003, Regie: Jim Jarmusch, 96 Min., FSK 0
Man muss kein Raucher sein, um Tom Waits absur-
de Freude nachempfinden zu können, den Stolz als 
neuer Nichtraucher mit einer Zigarette nach der an-
deren zu feiern, zumal sich die zum Teil lakonischen 
Gespräche mit seinem Gegenüber Iggy Pop auf 
wundersame Weise mit dem Dunst des Zigaretten-
qualms vermischen.
Was den beiden die Zigarette, ist Roberto Benigni 
die Tasse Kaffee und in einer weiteren Episode Bill 
Murray die Kanne Kaffee.
„Coffee and cigarettes“ – ein zauberhafter, teilweise 
auch nachdenklich machender Episodenfilm, der 
die große Weltpolitik anscheinend außen vor lässt, 
dann aber immer wieder durch eine Hintertür herein 
lässt. Intellektuelles Vergnügen und Genuss pur!

4. Februar 2019    
Eat Drink Man Woman

Taiwan 1994, Regie Ang Lee, 123 Min., FSK6
Essen, Trinken, Mann und Frau – der Film stellt 
die elementaren Bedürfnisse von Menschen in den 
Mittelpunkt, erzählt am Beispiel eines verwitweten 
Meisterkochs, der jeden Sonntagabend seine drei 
erwachsenen Töchter mit einem fulminanten Mahl 
bewirtet. 
Während er als Küchenmeister hoch geschätzt war 
und ist, bekritteln die Töchter beständig sein Es-
sen. Und in der Tat – sein Geschmacksinn schwin-
det – nicht jedoch die Leidenschaft fürs Kochen 
und dafür, Einfluss auf das Leben seiner Töchter 
zu nehmen.
Am Beispiel aufreibend zelebrierter sonntäglicher 
Mahlzeiten und anderer Alltagsepisoden erzählt 
der Film den komplizierten Loslösungsprozess der 
Töchter von ihrem Vater. „Wenn wir wüssten, was 
Liebe ist, wenn wir sie definieren könnten, hätten 
wir schon vor zweitausend Jahren aufgehört, Lie-
besgeschichten zu erfinden.“ (Ang Lee)

rührenden und tragikomischen Momenten, die für 
Toleranz und die Würde des Menschen ebenso wie 
für Sinnlichkeit und Lebensfreude plädiert.“


