Sie sehen den jeweiligen Film in unserer Scheune, unsere Küche begleitet die Filme mit
Gerichten aus dem Drehbuch. Ein Filmerlebnis der besonderen Art.

Termine 2019
Freitag, 07.06.
Der Duft der grünen Papaya
Vietnam in den 1950er Jahren: Das junge Mädchen Mùi (Man San Lu) verlässt ihr
Heimatdorf, um Dienstmädchen bei einer bürgerlichen Familie in Saigon zu werden. Mùis
ganzes Leben ist von diesem Moment an darauf ausgerichtet, ihren neuen Herren zu
dienen. Ein harter Alltag ohne jeden Komfort erwartet sie. Ihre einzige Vertraute findet
sie in der alten Ti (Anh Hoa Nguyen), die ebenfalls Angestellte im Haus der Familie ist. Sie
weiht Mùi in die Geheimnisse des Haushalts ein, bringt ihr Kochen bei und die
traditionelle Zubereitung der Papaya. Die Familie, für die sie arbeitet, hat derweil ihre
eigenen Probleme. Das Ehepaar, das mit drei Söhnen und der Großmutter in dem Haus
lebt, hat den Tod der Tochter, die vor sieben Jahren ums Leben kam und nun im Alter
von Múi wäre, noch nicht verwunden. Beide verarbeiten den Schmerz aber auf sehr
unterschiedliche Weise...Zehn Jahre später wendet sich für Mùi (nun: Tran Nu Yên-Khê)
erneut das Schicksal. Weil die Familiengeschäfte schlecht laufen, muss sie das Haus
verlassen. Mùi wird zu dem mit der Familie befreundeten Pianisten Khuyen (Hoa Hoi
Vuong) geschickt. Der Musiker verliebt sich in die schöne junge Frau.

Freitag,28.06.
Sushi in Suhl
Der Koch Rolf Anschütz führt zusammen mit seiner Frau Ingrid die Gaststätte
Waffenschmied im thüringischen Suhl, langweilt sich aber mit der traditionellen Küche
seiner Heimat. Während er Klöße formt und Gulasch rührt, träumt er von ausgefallenen
Speisen. Aus Spaß improvisiert er nach einem internationalen Kochbuch für seine anfangs
verunsicherten Freunde auf japanischen Möbeln ein Gericht, wie er es sich vorstellt.

Freitag, 26.07.
Bittersüße Schokolade
Tita ist gerade mal 15 Jahre alt, da verliebt sie sich Hals über Kopf in Pedro. Doch leider
hat ihre übermächtige Mama beschlossen, daß die Tochter unverheiratet bleiben soll. So
geht Pedro mit Titas Schwester Rosaura die Ehe ein, um seiner Geliebten stets nahe sein
zu können. Tita revanchiert sich auf ihre Art: Von der alten Magd Nascha in die
Geheimnisse der Kochkunst eingeweiht, gerät jedes Gericht zur kulinarischen
Offenbarung ihrer leidenschaftlichen Liebe zu Pedro.

Preis pro Menü und Person: € 75,–
inklusive Film, Aperitif und menübegleitende Weine
Weißwein 0,1l, Rotwein 0,2l

