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Jessica Hausner 
Toast  
 
Kunsthaus Graz präsentiert Toast, das neue filmische Essay von Jessica Hausner, 2005 
Gewinnerin des Großen DIAGONALE-Preises für den Film Hotel. Hotel wurde 2004 in Cannes im 
offiziellen Programm „Un Certain Regard“ uraufgeführt.  
 
Toast oder Ein kurzer Film über das Essen 
Schauplatz und Szene sind schlicht und alltäglich, die Essenz des häuslichen Lebens, reduziert 
und minimalistisch in ihrer filmischen Umsetzung: die asketische Küche eingefangen von der 
Kamera – die Anrichte, der Wasserkocher und der Toaster (als wichtigstes Requisit und 
Rhythmusmaschine...) In einer Nahaufnahme: eine Frau, das ganz normale Mädchen von 
nebenan, bekleidet in Grundfarben und gefilmt in Pastelltönen und joghurtartiger Weichheit, 
gefangen in ihrer traditionellen kulturellen und gesellschaftlichen Rolle und Aufgabe. 

In ihrer eigenen Version des Großen Fressens interessiert sich Jessica Hausner nicht für Haute 
Cuisine. Ihre (recht doppelbödige) Frauenfigur, weder eine richtige Hausfrau, noch schicker 
Teenager, widmet sich in leidenschaftlicher (um nicht zu sagen hingebungsvoller) Weise der 
Zubereitung eines äußerst profanen Mahls: ein (morgendliches) Toastsandwich, alles andere als 
ein raffiniertes Menü, aus einfachen Zutaten, rasch aus einem gelben Plastikbehälter geholt, auf 
die Schnelle zubereitet, aber solide; Fastfood, kalorienreich, etwas für den Heißhunger mit jede 
Menge Butter und weicher Pastete – ein (sofort verfügbares) Objekt der Begierde; zwei Scheiben 
Weißbrot verzweifelt zusammengequetscht, wobei ein paar Krümel durch den Druck abbröckeln, 
und sofort von einer anscheinend hungrigen jungen Frau mit unbewegter Miene verschlungen. 
Unerfülltes Verlangen, der Drang nach sofortiger Befriedigung und die Suche der Frau nach 
einem Ausweg aus dem einst festgesetzten und auferlegten Rahmen stehen in diesem Ritual 
des Alltags im Vordergrund. Jede Sequenz des Films beginnt damit, dass Scheiben Toastbrot 
aus dem Toaster springen – heiß, knusprig und bräunlich, von elementarem Geschmack; die 
Hintergrundmusik haucht der Szene Dynamik ein; es stellt sich eine spannungsgeladene 
Grundstimmung ein, so als würde die eigentliche Geschichte erst kommen; ja, bald greift die 
Frau nach einem blank gewetzten Messer... . 
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Repetivität strukturiert Jessica Hausners Film, was ihn zu einer rhythmischen Studie einer 
einfachen automatischen Verrichtung macht. Als eine solche betont der Film Exzess und eine 
gewisse Maskerade als signifikante Zeichen der Weiblichkeit, die er hier anhand der Verrichtung 
der alltäglichsten Dinge vorführt: Essen und Essen machen – zwischen Gier und Gewohnheit, 
Langeweile und Monotonie einer wieder und wieder verrichteten Aufgabe; wobei beiden 
lustentleerten Zeremonien ein mehrdeutiger Charakter mit metaphorischem Potential anhaftet. 
Absurd in seiner Alltäglichkeit und fast dadaistisch in seinem slapstickartigen Stil, ist Hausners 
Film amüsant und provokant und birgt sehr wohl ein ästhetisches und politisches Statement in 
sich. Indem er durch seine Infragestellung der allzu offensichtlichen weiblichen Stereotypen der 
Wut und des Frusts an den postfeministischen Diskurs anklingen lässt, funktioniert er nicht nur 
als parodistisches Porträt eines individuellen Begehrens, das durch die Hysterie eines 
Augenblicks und die Verzweiflung des Alltags vernichtet wird, sondern auch als Satire über eine 
Gesellschaft, die in Hyperkonsum, Diskontinuität und Oberflächlichkeit versinkt. Auf diese Weise 
oszilliert der Film zwischen einer moralistischen Mikro-Geschichte über Gier und Dünkel und 
einer Kritik eines vorherrschenden Lebensstils und einer patriarchalischen Kultur.  

Seltsamerweise erinnert Jessica Hausners Filmessay an Martha Roslers Kult-Videoperformance 
Semiotics of the Kitchen (1975), die wegweisende künstlerische Stellungnahme einer der 
wichtigsten Stimmen der feministischen Theorie und Praxis. Eine (fast) statische Kamera, eine 
typische Küchenumgebung, die zentrale Rolle einer weiblichen Figur, die mit einer alltäglichen 
Verrichtung beschäftigt ist, eine Mischung aus Zorn und Ironie, sowie eine emotionale Heftigkeit 
– dies alles sind Gemeinsamkeiten dieser beiden Werke, die den Mythos einer weiblichen 
Ikonografie in der westlichen Gesellschaft hinterfragen und neu definieren. (Adam Budak) 

Jessica Hausner hat mit Toast den diesjährigen DIAGONALE-Trailer gestaltet. Die DIAGONALE, 
das Festival des österreichischen Films findet heuer von 21.-26. März statt. www.diagonale.at 
Am 01. und 02. Februar zeigt Kunsthaus Graz in Kooperation mit Radio Helsinki außerdem 4 
Filme der Künstlerin. Mehr Information unter: spacemovie.mur.at 
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