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Vom Abenteuer angepasst und glücklich zu werden 

 
„Elling“ ist eine Geschichte aus Oslo. Im charmanten Kellertheater Katakömbli konnte 

deshalb der Abend mit „echten  norwegischen Lachsbrötli aus Bern“ - zubereitet vom 

Ensemble – begonnen werden. Dazu ein Prosecco und schon ist man weniger skeptisch, ob 

ein Erfolgsfilm, der allein in der Schweiz über hunderttausend Menschen bezaubert hat, auch 

als Theaterstück Freude macht. Und das mit nur vier Darstellern, auf einer sehr kleinen 

Bühne? 

Schon nach der ersten Szene war klar: dieser „Elling“ begeistert schon allein durch das dichte, 

spannende, berührende und einnehmende Spiel der beiden Hauptdarsteller. 

Sie sind Elling und Kjell Bjarne und lassen das Publikum erleben, wie schwer es für die 

beiden verhaltensgestörten Freunde ist, sich im „normalen“ Leben zu bewegen, sich 

durchzukämpfen. Für Elling, den Besonnenen, Betreuenden (Theo Schmid), wird schon der 

Telefonapparat zum Angst einflössenden Störfall, nicht zu denken an den Schrecken, unter 

die Leute ausserhalb der Geborgenheit ihrer kleinen Wohnung gehen zu müssen. So hätte der 

erste Restaurant-Besuch als Fiasko geendet, wenn sich die sexy Kellnerin (Annemarie 

Morgenegg), die sie wie ein Kätzchen umschnurrte, nicht bemüht hätte, den beiden das Menu 

zu servieren, das sie sich in den Kopf gesetzt hatten, auch wenn es nicht mehr im Angebot 

war.  

Kjell Bjarne (Peter Glatz), der immer daran denken muss, dass er noch nie was mit einer Frau 

erlebt hat, begnügt sich vorerst mit Telefonsex, was die Haushaltkosten dermassen in die 

Höhe treibt, dass ihr Betreuer, Sozialarbeiter Frank (Laurenz Suter), einmal mehr mit der 

Rückkehr in die psychiatrische Klinik droht. 

Das Auf und Ab, Streit und Versöhnung, Erfolge und Enttäuschungen in diesem intimen 

Theaterraum so erlebbar zu machen, dass es dem Publikum warm ums Herz wird, ist dem 

Ensemble bestens gelungen, welches das Stück im Teamwork mit der Regisseurin Renate 

Adam inszeniert hat. Ein Minimum an Mobiliar und Requisiten genügte, um die Handlung 

bestens zu unterstützen. Die Dramatisierung konzentriert sich auf  Szenen, die das ganze 

Spektrum der Geschichte ausleuchten. Bei der Mundartfassung hat mir die sorgfältige 

Wortwahl gefallen. Ein  Berndeutsch, das Derbheiten vermeidet und doch kraftvoll ist. 

 

Zur Figur des Sozialarbeiters Frank: so stelle ich mir einen Sozialbüetzer mit eigenen 

„Chnörz“ vor. Allerdings waren einige unpräzise Texteinsätze nicht zu überhören.  

Oft wird bei der Darstellung von Betrunkene übertrieben. Jedoch, differenziertes Spiel auch 

hier. Glaubwürdig spielte Annemarie Morgenegg die hochschwangere Nachbarin, die 

stockbesoffen vor Elend und von Ohnmacht zu Ohnmacht fallend, ins Leben der beiden 

Freunde platzt. Als Psychiatrie-Ärztin war sie für mich zu sehr dem 

„Einerflogüberdaskuckucksnest-Syndrom“ verhaftet, will heissen: zu dominant und zu 

herrisch.  

Mit der Gewissheit, dass sich Elling, Kjell Bjarne mit seiner neuen Freundin und ihrem eben 

geborenen Bébé, im „normalen“ Leben auch in Zukunft zurechtfinden werden, steigt man zur 

Kramgasse hinauf und freut sich noch lange an der ersten Produktion des Theater 

Chardonnez. 
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DIE INFOS ZUM STÜCK 

 

Elling 

 

Poetische Komödie von Axel Hellstenius nach dem Roman „Blutsbrüder“ von Ingvar 

Ambjornsen. 

 

Deutsch/Berndeutsch/Bearbeitung: Gabriele Haefs / Annemarie Voss / Laurenz Suter 

Regie: Renate Adam und Ensemble 

Rollen: 1D/3H 

Kontaktadresse: www.theater-chardonnez.ch 

 

Inhalt: 

Nach der Entlassung aus der psychiatrischen Klinik sollen sich zwei liebenswerte, 

verhaltensgestörte Freunde mit der Hilfe eines Sozialarbeiters in die bürgerliche Gesellschaft 

eingliedern und beziehen eine gemeinsame Wohnung. 

Erst ängstlich und zögerlich, dann mutig und schliesslich geradezu draufgängerisch erobern 

die beiden erwachsenen Kinder Stück für Stück die Welt. 

http://www.theater-chardonnez.ch/

