Elling- der Film

Elling Norwegen 2001 Direktor: Petter Näss
Schauspieler: Per Christian Ellefsen (Per Christian Ellefsen geboren ist ein norwegischer
Schauspieler, meist bekannt aus seinen Rollen in Elling und ), Sven Nordin (Sven Audun
Nordin ist ein norwegischer Schauspieler), Marit Pia Jacobson, Jürgen Langhelle.
Unfähig, sein eigenes Leben zu meistern, wird er in eine Institution geschickt, wo er seinen
ersten und einzigen guten Freund ﬁndet: den großen, sexbesessenen, aber auch
liebenswerten Kjell-Bjarne. Nach 2 Jahren werden beide entlassen und bekommen ihre eigene
Wohnung und damit den Start in ein normales Leben. Der Alltag ist zunächst eine
unüberwindbare Hürde, denn selbst die einfachsten Dinge sind für Kjell-Bjarne, vor allem
aber für Elling, unmöglich: Sein erster Supermarkt endet in einer Katastrophe und das
Abholen des Telefons ist eine Abenteuer-Tür. Er isoliert sich bewusst von der Außenwelt,
während für seinen jungfräulichen Freund der sexuelle Kontakt mit einer Frau das eigentliche
Ziel ist. Mit der Zeit wird alles erträglicher und Elling wagt es auch, unter Menschen zu sein,
wenn die beiden Begleiter eine betrunkene, schwangere Frau auf der Treppe ﬁnden. KjellBjarne verliebt sich sofort in Hildrun, während Elling seine Liebe zu Pösie entdeckt. Mit einem
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anderen Freund, Alfons, den er bei einer
Dichterlesung kennengelernt hat, gibt er sich dieser Leidenschaft hin.
Al

so geht das Leben der beiden seltsame Wege. Bald gehen diese 4 zusammen ans Meer und
nach einer Nacht der Liebe beginnen Kjell-Bjarnes und Hildrun, die jetzt sehr schwanger ist,
mit den Wehen. An diesem Punkt muss Elling erkennen, dass er mit seinem Freund nicht
mehr die Nummer eins ist. Während er sich über das Glück seines Vaters freut, klebt Elling
seine Gedichte ins Innere des Saürkrauts (Sauerkraut ist fein geschnittener Kohl, der von
verschiedenen Milchsäurebakterien wie Leuconostoc, Lactobacillus und Pediococcus
fermentiert wurde) Dosen, die ihn, wenn auch anonym, als Saürkrautpöt bekannt machen.
Und plötzlich ist das wirkliche Leben kein Hindernis mehr, sondern eine mächtige, mächtige
Abenteuertür.
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