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ROSSINIS PASTICCI0 DDER DIE GEBURT DER KOCHKUNST AUS DEM GEIST
DER KOMPOSITION
anwesend: Pit Riethmiiller, Roland Zag
Moderation: Detlef Saurien

Angetan vom dem Film, seiner Mischung aus Inszenier ung und dokumentar ischen
Sequenzen, sowie den Interviews mit zahlreichen bekannten Personen, war die
Neugierde groB, zu erfahren, wie die Interviews mit MJti, Levi-Strauss und

ander en ar r angier t w or den w ar en.
Roland Zag verwies darauf, daB viele Sanger kochen kdnnen, was sich auch an
dem Kochbuch der Sanger der Metropolitan Opera zeige. Aber schon allein an
einem Film Uber Rossini mitzuwirken war vielen Interviewten eine ausreichende
Motivation. Von der Idee Essen und MUsik in einen Zusammenhang zu bringen,
waren gleichfalls viele angetan, und andere wurden durch Honarare verleitet.
DaB auch sie gerne essen, bekundete Pit Riethmiiller heiter und gestand, daB
sie die Recherche durchgegessen hatten. Leider fande die eigene Kontroverse
uber Kochkunst und MUsik keine Entsprechung in wissenschaftlichen Materialien.
Der Musiktheorie entspreche keine Theorie Uber das, was schmeckt. Anscheinend
sei noch nie durchdacht worden, ob es einen Zusammenhang zwischen Kochkunst
und Musik gabe, was sie erstaunt habe. Die Anekdote, dali sie Pavarotti in der
Kii·:he vorfanden, als sie ihn zum Dreh aufsuchten, verlangerte den Film in die
Diskussion hinein.
Die Unterstellung, daB die im Film gezeigten Handschriften Rossinis ledigliph
Authenzitéit suggerieren wurden, aber nicht echt waren, konnten die Filme
macher nicht verstehen, da dieselben echt seien. Die weiteren Einlassungen
von Fosco Dubini, der die Interviews zu einfach fand, der kritisierte, daB
der Film zu eng an Rossini blieb, das Erkenntnisinteresse nicht aufzeige und
die Situation der wissenschaft nicht hinreichend beleuchte, waren in der
heiteren Atmosphare der Diskussion ein fremder Ton. DaB im Film die Interviewten
lediglich als "Promis" auftreten wiirden war Fosco Dubini gleichfalls Folge
der Eindimensionalitat, lediglich von Rossini auszugehen und nicht weiter—
gehend dieses Feld Musik—kochkunst zu durchleuchten.
Pit Riethmiiller bekundete, daB es Aufgabe des Films gewesen sei, an Rossini

d a rn zu b le ib e n . Sie h a tte n a u ch Ko n ta kt zu e in e m Ve rh a lte n sfo rsch e r a u fg e n o m m e n ,
um ein Exper iment uber den Zusar r menhang von Rossinis MUsik und dem Essen in
den Film einzubringen, doch bei den wissenschaftlern gebe»es Grenzen, da uber
die verbindung von Schmecken und Horen lediglich Hypothesen existieren.
Roland Zag begriindete die wissenschaftliche Abstinez des Films dazuhin mit

der Hei terk ei t Ros s i ni s c ner M us i k , di e ei ne wi s s ens c haftl i c he Di s k us s i on ni c ht
zulieBe.
Der Einwurf , daB der Film zu asthetisch sei, fuhrte etwas von dem Film weg,
in ein allgemeines Rasonnement uber schone Bilder und ernste oder bedrohliche
Inhalte. Hingegen uaf die Kritik, daI3 der Film zu glatt sei, konnte Roland

Zag eingehen. Auch fur ihn seien die Bilder des Kameramanns zuweilen zu glattt
auch er sei mit dieser Arbeit nicht immer einverstanden.

DaB die Essens-Szenen nicht wie die Interwievs Libersprochen sindywas ihnen
in Parallelitiit zu Fernsehdokumantatiunen Authentizitiit gebe, sondern syn
chronisiert warden seien, hat den einfachen Hintergrund, daB der Film in
Deutschland situiert sein sullte und Krystyna Janda nur franzijsisch und
polnisch spreche.
Mit dar Frage nach dem Kochvermégen der Filmemacher, 16ste sich die
D isku ssio n sru n d e a u f. Esse n w a r a n g e sa g t.
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