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Deutschland/Schweiz, 2006 

Buch & Regie: Michael Hofmann  

Produzent: Michael Jungfleisch 

Darsteller/innen: Josef Ostendorf, Charlotte Roche, … 

Kamera: Jutta Pohlmann 

Ton: Rudi Guyer 

Szenenbild: Jörg Prinz 

Kostümbild: Carol Luchetta 

Maske: Kathi Zimmermann 

Schnitt: Bernhard Wiesner, Isabel Meyer 

Sound Design : Florian Beck, Ansgar Frerich 

Musik: Christoph Kaiser, Julian Maas 

Genre:  Romanze   

Laufzeit: 103 Minuten 
 

I. VOR DEM FILM 
 

Inhalt und Thema 
Eden, eine verheiratete Frau, verfällt der „cucina erotica“ des exzentrischen Meisterkochs Gregor. Ihre platonischen 

Genießer-Treffen reißen beide aus ihrem gleichförmigen Alltag und Edens Ehe blüht auf. Doch in der kleinen 

Kurstadt gibt es keine Geheimnisse. Als Edens Mann Xaver die „cucina erotica“ kostet, begreift er, dass er handeln 

muss, um seine Frau nicht zu verlieren.  

Michael Hofmann wirft in EDEN einen unkonventionellen Blick auf menschliche Beziehungen und weiht seine 

Zuschauer in die Geheimnisse des Zusammenspiels von kulinarischem Genuss und Liebe ein. Gewürzt mit 

bittersüßem Humor zeigt er, wie eine Romanze, die wunderschön sein könnte, zu einem scheinbar unerreichbaren 

Traum wird. An der Seite eines großartigen Josef Ostendorf überrascht die frühere VIVA Moderatorin Charlotte 

Roche in ihrem Schauspieldebüt. 

 

Verstehenshilfen 
 

verfallen:   sich hingeben, sich verführen lassen 

treffen:   Zusammenkunft, Rendez-vous 

reißen:   holen, befreien  

gleichförmig:   eintönig, langweilig 

aufblühen:   wieder in Schwung kommen, neu beleben 

kosten:   probieren, essen 

gewürzt:   mit Salz, Pfeffer, usw. schmackhaft machen 

VIVA:    Fernsehsender, Charlotte Roche präsentierte die Pop-Revue „Fast Forward“ 
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1. Lesen und vergleichen 
 

Markiert in den nachfolgenden Pressestimmen, was mit den Angaben aus „INHALT und THEMA“ identisch ist! 
 

1. „Während Ex-VIVA-Moderatorin Charlotte Roche mit ihrem Koboldcharme die Herzen öffnet, trägt Josef 

Ostendorf eine ganze Welt in seinen verletzlichen braunen Augen. Großes Darstellerkino, so fein wie ein 3-Sterne-

Menü.“ Freundin 
 

2. „Ein stiller Film, der durch seinen bittersüßen Humor gefällt.“ Der Feinschmecker 
 

3. „Ein fein abgeschmeckter Film.“ Brigitte 
 

4. „Auf den Punkt zubereitetes und schmackhaftes Mahl für Kino-Gourmets, die Liebesgeschichten nach etwas 

anderer Rezeptur zu schätzen wissen.“ Cinema 
 

5. „Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Michael Hofmann hat mit seinem dritten Spielfilm den filmischen 

Beweis dafür geliefert, dass man die Sinnesfreuden, die mit dem Genuss erlesener Speisen einhergehen, durchaus 

auf die Leinwand spürbar machen kann. Die Zubereitung der kulinarischen Köstlichkeiten ist von Kamerafrau 

Jutta Pohlmann auf kongeniale Weise eingefangen worden; deswegen ist es überaus ratsam, den Film nicht mit 

leerem Magen anzuschauen!“ Filmstart 
 

6. „...ein wunderschöner Film, der Mut macht und gleichzeitig auf sympathische Weise unterhält.“ Filmbulletin 
 

7. „Josef Ostendorf kocht wie ein Profi, und Charlotte Roche isst in ihrer ersten Filmrolle mit solcher Lust, dass 

man als Zuschauer sofort nachschmecken möchte, was sie genießt – sogar den Kaffeefisch.“ Public / Galore 
 

8. „Wer sagt, dass nur Italiener und Franzosen sinnlich kochen können? In dieser delikaten Romanze erobert ein 

deutscher Koch das Herz der Kellnerin mit kulinarischen Genüssen.“ Petra 
 

Verstehenshilfen:  
 

verletzlich:   traurig, mitleiderregend, fragil 

abschmecken:   würzen, mit Pfeffer, Salz, usw. schmackhaft machen 

auf den Punkt:   genau wie es sein soll, perfekt 

Rezeptur:   Art und Weise 

schätzen:   beurteilen, bewerten, genießen 

Sinnesfreude:   Genuss für das Auge, die Nase, den Gaumen, den Geschmack, usw. 

erlesen:   ausgewählt, ausgesucht, höchster Qualität 

einhergehen:   zusammenpassen, dazugehören 

durchaus:   bestimmt, sehr gut 

kongenial:   geistesverwandt, gleich gesinnt 

einfangen:   verfilmen  

Mut machen:   Optimismus verbreiten 

unterhalten:   entspannen 
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II. NACH  FILM 
 

2. Lückentext 
 

INTERVIEW DER SCHWEIZER ZEITSCHRIFT OutNow (ON) MIT  DEM  REGISSEUR,  MICHAEL 

HOFMANN (MH) 
 

ON: Bist du selber ein guter Koch? 

MH: Ich bin gute Mittelklasse. Frische Sachen lecker und schnell _________________, dass kann ich. Alles 

was darüber hinausgeht, ist mir auch zu viel Arbeit. Ich mag die einfache ehrliche __________. Das 

andere soll man den Profis überlassen. 

 

ON: In Eden ist Gregor der Profi. Wie kommt man auf die Idee, einen Film über das Kochen zu 

machen? 

MH: Es gab zwei Ansätze. Der erste war der Schauspieler Josef Ostendorf, den ich sehr schätze, und der in 

meinen ersten beiden Spielfilmen eine Nebenrolle inne hatte. Ich dachte, es ist eine Schande, dass dieser 

Mann noch nie eine _______________ hatte. Der zweite Ansatz, war Josef als Genussmensch. Der ist ja 

nicht dick, weil er viel in sich hineinschlingt, sondern er gibt viel Geld für gutes Essen aus. Ich fand es 

sehr reizvoll, dass jemand quasi als Lebensziel hat, einen dicken ____________ zu haben. Dann fand ich 

noch die Idee sehr interessant, dass ein sehr tolles Essen ein Leben ___________________ kann.  

 

ON: Gibt es auch bei den Menüs im Film einen Bezug zur Realität? Existiert die Schoko-Cola-

Sause wirklich? 

MH: Die habe ich mir ausgedacht. Frank Oehler, ein ziemlich bekannter Koch in Deutschland, hat alle 

________________ im Film kreiert - bis auf die Schoko-Cola-Sause.  

 

ON: Der Vorspann schien mir kunstvoller mit dem Food Design umzugehen als der Rest des 

Films?  

MH: Die nahen __________________ vom Essen haben wir vor dem eigentlichen Film an drei  Tagen in 

Berlin gedreht. Ich wollte einfach, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Für den Rest des 

Films wollte ich mich aber ________________, weil es eben kein Kochfilm werden sollte. Das Essen ist 

nur der Katalysator für das, was geschieht. 
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ON: Der Film scheint weniger edel nach dem Vorspann. 

MH: Essen muss einfach lecker aussehen auf der Leinwand. Hätten aber alle Bilder im Film ausgesehen wie 

das Essen, dann wäre es fast ein ________________ geworden. Das wollte ich ja auch nicht haben.  

 

ON: Was macht Charlotte Roche aber zur perfekten "Eden"? 

MH: Ich habe lange nach jemanden gesucht, der diese Naivität und Unschuld bot und gleichzeitig eine 

___________ hatte. Charlotte habe ich im Magazin der Deutschen Bahn, das man in der Verzweiflung 

während der Fahrt dann halt trotzdem liest, entdeckt. Sie hatte ein gutes Gesicht, und war auch sehr 

___________. Da haben wir ihr das Drehbuch geschickt, und es gefiel ihr.  

 

ON: Was hat  die Crew gegessen?? Bei Alfred Bioleks Kochsendung "Alfredissimo!" essen die 

Kameraleute jeweils, was in den Töpfen übrig bleibt. 

MH: Das war bei uns tatsächlich auch so. Die Köche am Set haben das Food Design immer so gemacht, 

dass alles _____________ war. Es gab also immer etwas leckeres zu essen. Ich habe auch drei Kilo 

____________________________. 

 

ON: Wie schmeckt Stierhoden? 

MH: Ich musste das dann auch essen, wenn das die Schauspieler schon tun müssen. Es schmeckte relativ 

knorpelig und _______________, ehrlich gesagt. Es ist ziemlich zäh. Natürlich ist das aber ein eher 

extravagantes Gericht. 

 

  

 

 Ausstrahlung  -  Bauch  -  Einstellungen  -  essbar   -  Gerichte  -  Hauptrolle  -  Küche  -  
photogen  -  verändern  -  Werbespot  -  widerlich  -  zubereiten  -  zugenommen  -  
zurückhalten 
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3. Adjektivendungen 
 

 

„Lieber Gott, gib mir einen 

zweiten Magen, 

ich schenke Dir mein Bauch 

dafür.“ 

 
 

 

 

Ergänzt die Adjektivendungen in den Feinschmeckermenüs! 
 

Adjektivdeklination 

ein  /  neu-es  /  Auto      - / lieber / Freund    das  /  neu-e   /  Auto 

starke Endungen       schwache Endungen 

(wenn keine Endung vorangeht)    (wenn er,e,en,es,em vorangeht) 

er e es e     e e e en 

en e es e     en e e en 

em er em en     en en en en 

en er en er     en en en en   

 

fein____ Lammcarpaccio 

 

geschäumt___ Speckbirnen-Mostsuppe 

zart___ Kalbsrücken auf Eierschwammerlrahm 

 

fein___ Vanille-Grießknöderl 

mit hausgemacht___ Hollerröster 

 

fruchtig___ Zwetschkenfleck 

Steirisch___ Nudeln 

 

geschmort___ Kalbstafelspitz 

bunt___ Blattsalat  

 

mit echt___ Kürbiskernöl 
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III. NACH DEM FILM 
 

4. Die folgenden Textteile sind durcheinander geraten. Sucht die richtige Reihenfolge! 
 

A So lernen sich Eden und Gregor kennen. Eden ist verheiratet, ihre kleine Tochter heißt Leonie. Sie kam mit 

dem Down-Syndrom zur Welt. Zu Leonies fünftem Geburtstag backt Gregor einen Kuchen, der mit selbst gemachten 

Pralinen dekoriert ist. Der Geschmack dieser Pralinen versetzt Leonie, die sich noch nie etwas aus Schokolade 

gemacht hat, in einen Taumel der Begeisterung, doch die profan gestimmten Verwandten sehen darin nur einen 

Anfall des behinderten Kindes. Erst als Eden selbst eine dieser Pralinen kostet, ahnt sie, dass Leonie mithilfe dieser 

Pralinen im Paradies war: „Sie wollte da einfach nicht mehr weg.“ 
 

B Noch in der gleichen Nacht fährt Eden mit dem Fahrrad durch den Regen zu Gregor, dringt gegen dessen 

Willen in seine Küche ein und bittet ihn um mehr Pralinen. Doch Gregor hat keine Pralinen mehr und möchte, dass 

Eden wieder geht. Als er kurz die Küche verlässt, isst Eden wie im Rausch Gregors Kochtöpfe leer und rennt dann 

über sich selbst erschrocken fluchtartig davon. 
 

C Alle, auch Edens Mann, profitieren von der nie eingestandenen Liebe der beiden. Als Xaver durch Freunde 

von Edens nächtlichen Ausflügen erfährt, erschwindelt er sich einen Platz im immer ausgebuchten Restaurant und 

wird wie Eden von Gregors Küche verzaubert. Plötzlich wird Xaver klar, dass er handeln muss, wenn er seine Frau 

nicht verlieren will... 
 

D In einer kleinen Kurstadt im Schwarzwald, die vom Lauf der Zeit links liegen gelassen wurde, betreibt der 

dicke, schüchterne und exzentrische Meisterkoch Gregor ein kleines erlesenes Restaurant. Dort zelebriert er seine 

„cucina erotica“ für ein ausgesuchtes Gourmetpublikum. Die wenigen Plätze dieser Wallfahrtstätte der 

Feinschmeckerei sind bereits ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht. 
 

E Seine karge Freizeit verbringt Gregor im biederen Kurcafé des Städtchens. Der Kaffee schmeckt lausig, doch 

die Kellnerin Eden  ist hübsch. Allerdings ist sie schrecklich gekleidet und altbacken frisiert. Es scheint, als hätte der 

Muff, der sie tagaus tagein umgibt, auf sie abgefärbt. Eden weiß, dass Gregor sie beobachtet und einmal, als er sie 

vor jugendlichen Zechprellern warnen will, lässt sie ihn schnippisch abblitzen. Er wirft ihr daraufhin stotternd das 

Einfallslose ihrer Kellnerinnentracht vor, den Geruch von altem Kaffee, der in der Luft hängt und den mittelmäßigen 

Kuchen, den sie zu den steifen Gästen trägt. 
 

F So lernt Eden Gregors Essen kennen – und schon bald lieben. Ohne dass ihr Mann es weiß, besucht sie 

Gregor regelmäßig nachts in seiner Küche, wo sie in die sinnliche Welt des Schmeckens eintaucht. Die platonischen 

Genießertreffen reißen beide aus ihrem gleichförmigen Alltag und Gregors Kochkünste lassen Edens eintönig 

gewordene Ehe wieder aufblühen, während der asexuelle Chef de Cuisine seine wachsende Verliebtheit durch 

immer meisterlichere Gerichte sublimiert. 
 

G Als Eden ihrem Mann Xaver nachts noch mehr von diesem Erlebnis berichtet, schläft der darüber ein und 

verpasst ihre geflüsterte Liebeserklärung: „Du kannst Dir nicht vorstellen, was diese Praline mit mir gemacht hat. 

Dieser dicke Koch ist ein Genie. Ich hab schon davon geträumt, mir eine Praline im Mund zergehen zu lassen und 

gleichzeitig mit Dir zu schlafen.“ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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5. Über den Film und seine Figuren 
 

 

Welche Eigenschaften, Auffassungen oder Gefühle 

passen zu Gregor, Eden oder Xaver? 

 

Einsam,                beruflich gescheitert,  

 

geschlossen,     

 

Kochen ist die Mutter der Philosophie,   

 

zunächst unglücklich in der Ehe,   

 

 in die Kunst des Kochens verliebt,  

 

eifersüchtig,                    schüchtern,  

 

Verlierertyp,              genialer Fachmann,  

 

enttäuscht,                     glücklich 

 

 
 

EDEN GREGOR XAVER 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Wie hat euch der Film gefallen? 
 

prima  -  ausgezeichnet  -  sehr gut  -  phantastisch  -  

gut  -  

 na ja, das geht  -nicht schlecht  -  gar nicht schlecht   

nicht so gut  - hat mir nicht so gefallen  - nicht gut  -   

leider nicht  

 

 

Warum? 

 

Interessant  -  spannend  -  lebensecht  

 faszinierend  -  überraschend  -  rührend  - lustig     

cool  -  wertvoll  -  glaubwürdig  -  sympathisch   

wunderschön  -   aktuell  -  Uninteressant   

 langweilig  -  banal  -  altmodisch  -  lebensfremd     

traditionell  -  ernsthaft  -   trocken  -  übertrieben   

unmöglich  -  unwichtig  -   

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


