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Sonntagslesung 
 

Die Olsenbande hautnah! 

 
Natürlich kennt fast jeder die Filme 
um die immer neuen Versuche der 
Olsenbande, endlich auch einmal 
den großen Coup zu landen. Und 
natürlich kennt fast jeder den Aus-
spruch: Mächtig gewaltig, Egon!  
Aber wer weiß schon, dass das 
Drehbuch für diese Filme auf der 
früher sehr bekannten Erika-

Schreibmaschine getippt wurde oder dass es damals sogar am dänischen Königshof zu Sil-
vester eine Olsenbanden-Party gab? Noch mehr Interna und Anekdoten gab es bei einer 
sehr interessanten und amüsanten Sonntagslesung im Nachbarschaftshaus im Ostseeviertel 
am 24.04.2022.  

 
Janine Strahl-Oesterreich, noch vielen bekannt als Fernseh-Moderatorin, nahm ihre Zuhörer 
mit auf eine Reise in die Zeit der Entstehung der Idee und der zahlreichen Filme. Als Diplom-
Skandinavistin, die ausgezeichnet dänisch spricht, hatte sie öfter Gelegenheit die Darsteller 
hinter den Filmfiguren Egon, Benny und Kjeld kennenzulernen, zu interviewen und auch ihre 
Biographien ins Deutsche zu übersetzen. Erstaunlich viele Kenner aus dem Publikum folgten 
interessiert der Entstehung dieser Filmreihe, die zu den erfolgreichsten dänischen Filmen 
aller Zeiten gerechnet wird und die die Sehnsüchte kleiner Leute so nacherlebbar darstellt, 
dass sie als Code der dänischen Seele gelten könnte. Schon die Schilderung, wie damals 
eine sehr junge Kostümbildnerin an die Gestaltung des Äußeren heranging, löste immer wie-
der Gelächter aus, denn jeder erinnert sich noch an Egons Konfirmandenanzug, die Melone 
auf dem Kopf und die Zigarre im Mund. Aber wer wusste schon, dass Ove Sprogoe als 
Nichtraucher zu Beginn vom Zigarrenqualm übel wurde? Deshalb musste extra eine Nach-
bildung aus Holz angefertigt werden. Auch Benny mit seinem Fedorahut, den man sonst nur 
von Indiana-Jones kennt, wurde mit seiner karierten Jacke, den gelben Socken und seinem 
hüpfenden Gang zum Kult. Bei Kjeld war es eher seine Frau Yvonne, die auf modischen 
Schnickschnack großen Wert legte, für Kjell genügte eine Cordjacke und genügend zu es-
sen. Janine Strahl-Oesterreich ließ die Zuhörer noch einmal eindrucksvoll miterleben, was 
die Filme für ihre Macher waren: Ein Märchen, in dem alles möglich ist. Und deshalb war und 
bleibt die Olsenbande Kult! 
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