
 
 
 

Eine Schweizer Sitcom-Ikone ist 

zu Gast im Fauteuil 

Kamil Krejči, bekannt aus der Serie «Mannezimmer», führt 
Regie beim Märchen-Klassiker «Das tapfere Schnei-
derlein». 

von Luca Thoma 

 
Kamil Krejči spielte bereits in einem James Bond-Film mit, fühlt sich aber auf kleinen, 

traditionsreichen Bühnen wie dem Fauteuil am Wohlsten. Bild: Luca Thoma 

 

Nicht alle kennen den Namen von Kamil Krejči, aber alle 
Schweizerinnen und Schweizer, die sich um die Jahrtausendwende 
am Freitagabend vor dem Fernseher versammelten, kennen sein 
Gesicht. 

In seiner Hauptrolle als schussliger Erwin Imhof in der SRF-Sitcom 
«Mannezimmer» flimmerte der heute 61-Jährige im Wochentakt über 
durchschnittlich 677'000 Bildschirme im Land: «Für viele Leute war ich 
fast schon ein Teil der Familie», erinnert er sich heute. 

Doch für Krejči ist «Mannezimmer» nur eine Station in seiner Karriere 
als Schauspieler und Regisseur. Der gebürtige Tscheche mit dem 
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langen Atem im Show-Geschäft ist ein Vielgereister: Er trat in 
zahlreichen Theaterstücken und Filmen auf, einmal sogar in einem 
James Bond. 

Nun hat es den Adliswiler ans Rheinknie verschlagen. In der Märli-
Saison 2022/2023 am Fauteuil führt Krejči beim Stück «Das tapfere 
Schneiderlein» Regie. Das ist vielleicht nicht ganz so glamourös wie 
am Set von 007, doch der Theater-Allrounder kann dabei seine 
grösste Leidenschaft ausleben: Geschichten erzählen.Im Gespräch 
mit Prime News erzählt der Kreative, warum es ihm am Basler Kult-
Theater so gut gefällt und auf was sich die jungen Zuschauer seines 
Märli-Klassikers gefasst machen können.  

Als Siebenjähriger in die Schweiz geflüchtet 

«Worauf ich am Stolzesten bin in meiner Karriere? Dass ich das 
Ganze schon so lang machen darf. Schauspiel und Regie sind Berufe 
mit vielen Berg- und Talfahrten. Eine Finanzkrise oder Pandemie spürt 
die Branche jeweils sofort», zieht Krejči beim Treffen im Vorhof des 
Fauteuils Bilanz. 

Trotz Probe-Stress ist der aufgeweckte Regisseur locker, schlagfertig 
und hat den Schalk im Nacken – so wie man ihn aus seiner Rolle bei 
«Mannezimmer» kennt. Doch es ist nicht nur seine umgängliche Art, 
die ihn all die Jahre im Geschäft überleben liess: Krejči brauchte auch 
viel Biss und Überzeugung, denn der Sohn von tschechischen 
Flüchtlingen hatte keinen leichten Start in der Schweiz. 

Es war die brutale Abwürgung des Prager Frühlings durch die 
Truppen der Ostblock-Staaten, die die Eltern des Schauspielers 1968 
zur Flucht aus der heutigen tschechischen Hauptstadt zwang.  



 
Der Adliswiler ist eine Frohnatur. Doch als Flüchtling aus der sozialistischen Tschecho-

slowakei hatte er als kleiner Junge keinen leichten Start in der Schweiz. Bild: Luca Thoma 

 

Krejči kam als Siebenjähriger nach Teufen, Appenzell-Ausserrhoden, 
sprach kein Wort Deutsch und hatte Mühe, sich zu integrieren. «Ich 
habe damals viel geweint. Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, ist 
wieder alles in mir hochgekommen. Bis heute schlummern von damals 
noch viele Traumata in mir.» 

Halt gab ihm sein Berufswunsch. Da er in Prag mit seinen Eltern oft im 
Theater gewesen war und ihn diese Welt in den Bann gezogen hatte, 
wusste er bereits von Kindesbeinen an: «Ich möchte Schauspieler und 
Regisseur werden – und es ist bis heute mein Traumberuf geblieben. 
Aber auch das Einzige, was ich kann», scherzt er.  

Die Sonnen- und Schattenseiten des TV-Ruhms 

Krejči gab in den 1980er-Jahren sein Bühnendebüt, hat seither 
hunderte Stücke auf Theaterbühnen im deutschsprachigen Raum 
aufgeführt und in zahlreichen Filmen und Serien grössere und kleinere 
Rollen gespielt. 

Der grosse Durchbruch gelang ihm mit «Mannezimmer», das von 
1997 bis 2001 auf SF1 lief. Dort spielte er die Rolle des zerstreuten, 



aber liebenswerten Erwin Imhof, der unfreiwillig mit dem 
Romanschriftsteller Leo Matter, gespielt von Philippe Roussel, 
zusammenwohnen muss. Stets mit von der Partie: Die Baslerin 
Bettina  Dieterle in der Rolle von Leos Ex-Freundin Jasmin.  
Es war die goldene Ära der Schweizer Sitcoms. Serien wie 
«Mannezimmer», «Fascht e Familie» oder «Fertig Lustig» sind 
mittlerweile Kult. «Ich werde noch heute darauf angesprochen», 
erzählt der Familienvater, der damals mit Frau, Sohn und Hund 
Stammgast in der Schweizer Illustrierten und der Glückspost war.  

Natürlich habe es ihn gefreut, dass die Serie gut angekommen sei, 
doch bisweilen wurde es für ihn und seine Familie auch etwas zu viel 
des Guten. So habe er es sich damals etwa abgewöhnt, öffentlichen 
Verkehr zu fahren. «Wenn ich in der Migros war, haben mir die Leute 
in den Einkaufskorb geschaut. Wenn ich mit Freunden in einer Beiz 
war, wollten die anderen Gäste, dass ich das Chalb für sie mache.» 
Heute kann Krejči wieder Drämmli fahren und erntet höchstens den 
einen oder anderen interessierten Blick. 

 
Die Sitcom «Mannezimmer mit Krejči (links) und der Baslerin Bettina Dieterle (2.v.l.) 

erzielte hohe Einschaltquoten: Über 600'000 Menschen schauten im Schnitt eine Folge. Bild: 

SRF 
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Ein Leben zwischen James Bond-Set und Kleinkunst 

Hollywood-Luft schnuppern konnte er sieben Jahre nach dem Ende 
von «Mannezimmer» am Set von «James Bond 007 – ein Quantum 
Trost». In diesem Blockbuster hatte Krejči einen Auftritt in einer Szene 
an den Bregenzer Seefestspielen.  

«Sie wurde mit sieben Kameras parallel gedreht – und hinter jeder 
standen mehr Leute als in der Schweiz auf einem ganzen Set», 
erinnert er sich: «Insgesamt waren etwa 800 Statisten und zwanzig 
Schauspieler im Einsatz. Ich habe noch nie eine derart durchgetaktete 
Maschinerie gesehen und gestaunt wie ein kleiner Bub.» 

Solche Erlebnisse seien durchaus «cool», findet Krejči, doch am 
Wohlsten fühlt er sich auf den zahlreichen Kleinkunst-Bühnen des 
Landes, wie derzeit im Fauteuil. Es ist sein zweiter Besuch in Basel: 
1989 sprang er einst für Erich Vock in einer «HD Läppli»-Produktion 
mit Roland Rasser ein, in dieser Saison führt er Regie für das «tapfere 
Schneiderlein».  

«Es ist extrem heimelig hier. Man wird direkt aufgenommen und fühlt 
sich als Teil der Familie. Die sechswöchige Probezeit mit den 
Schauspielerinnen und Schauspielern war sehr beglückend», findet 
der weitgereiste Regisseur. 

Ein Klassiker mit frischem Anstrich 

Den Märchen-Klassiker der Gebrüder Grimm will Krejči nahe am 
Original aufführen: «Tradition ist wichtig», findet er. Nur an manchen 
Stellen habe er dem Text einen etwas frischeren Anstrich verpasst.  

Die Abenteuer, die das Schneiderlein auf seinen Reisen erlebt, seien 
auch heute noch so spannend und witzig wie damals, daher brauche 
es ansonsten keine grossen Eingriffe. 

«Ich bin Geschichtenerzähler. Ich will eine Geschichte erzählen, wie 
Grossmami und Grosspapi früher. Man darf sich auf ein buntes 
Feuerwerk an fröhlichen Figuren freuen.» 



 
Für die diesjährige Märli-Aufführung am Fauteuil, «Das tapfere Schneiderlein», verspricht 

Regisseur Krejči ein «buntes Feuerwerk an fröhlichen Figuren». Bild: Fauteuil 

 

Grossen Respekt hat der Regisseur indes nicht nur vor dem Original-
Märchen, sondern auch vor den jungen Zuschauern: «Kinder sind ein 
extrem anspruchsvolles Publikum. Bei einem erwachsenen Publikum 
kann man mit etwas ‹Goodwill› rechnen, wenn etwas schiefläuft. Die 
Kinder dagegen werden dann zur ‹protestierenden Meute›, weil sie 
voll in der Geschichte drin sind.» 

Daher bräuchten seine Schauspielerinnen und Schauspieler bei einer 
Märli-Aufführung «ganz viel Power und zweihundertprozentige 
Präsenz auf der Bühne.»  

So hofft Krejči auf ein mildes Urteil seines fordernden Publikums, denn 
der Adliswiler würde auch in Zukunft gerne wieder im Fauteuil 
gastieren: «Wenn alle zufrieden mit mir sind, komme ich mit 
Vergnügen wieder.» 

«Das tapfere Schneiderlein» läuft noch bis zum 18. Februar 2023 am 
Fauteuil. Es hat noch Tickets. Alle Termine finden Sie  hier.  
 

https://www.fauteuil.ch/spielplan/das-tapfere-schneiderlein/

