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SCHWEIZ INTERNATIONAL

Kamil Krejčí

Brad Pitt 

Ein «Kindskopf» 
im grossen Glück

Das Drama nimmt 
einfach kein Ende

Die Coronakrise traf ihn sehr, aber derzeit geht 
es beim Schauspieler bergauf. Er stand sogar 
für den neuen Film von Roman Polanski vor der 
Kamera. Eine einzigartige Erfahrung!  

Der Rosenkrieg mit Ex-Frau Angelina Jolie hat 
ihn die Zuneigung seiner Kinder gekostet.  
Nun ist auch sein «Herzensprojekt» in Gefahr.

Treuer Begleiter: Hund 
Sugus gehört schon seit 
14 Jahren zur Familie.

Für Hörspiele wie «Papa 
Moll» nimmt Krejčí das 
Plätschern der Sihl auf.

Bühnenbild-Modell aus Puppen-
möbeln: Er ist auch Theaterregisseur.

 
Fürs Foto klettert der 
Schauspieler auf den  
Unterbau einer Brücke  
in Adliswil ZH.

Von Astrid Hänni (Text)
und René Ruis (Fotos)

E ntspannt schlendert Kamil 
Krejčí (60) an seinem Wohn
ort Adliswil ZH der Sihl ent

lang, einer seiner Lieblingsspa
ziergänge mit Hund Sugus. «Do 
goht s nöd ufe und abe», sagt er 
und grinst. Er sei halt keine Sports
kanone – aber froh, dass er dank 
Sugus zu Bewegung gezwungen 
werde. Eingerostet ist der «Manne
Zimmer»Star allerdings nicht: 
Beim Shooting lässt er sich nicht 
davon abhalten, auf den Unterbau 
der Bahnhofbrücke zu klettern. 
«Ich bin halt ein Kindskopf!»

Einer, dem in den Coronajahren 
das Fröhlichsein aber manchmal 
schwerfiel. Ihn und seine Frau, 
Schauspielerin Brigitte Schmid
lin (52), plagten Zukunftsängste. 
Plötzlich hatten die Eltern eines 
Sohnes (21) kaum mehr Einnah
men. Wie geht es Kamil Krejčí 
heute? «Es ist immer eine Achter
bahnfahrt», sagt er. «Aber im  
Moment läuft’s gerade gut.» Die 
Produktion des neuesten «Papa 
Moll» Hörspiels steht an. Als The
aterregisseur inszeniert er «Alt
weiberfrühling» (Zollikon ZH) 
und «Das tapfere Schneiderlein» 
(Basel). Im Herbst ist er im Stück 
«ÖV» im Zürcher BernhardThe
ater zu sehen und in einer kleinen 
Rolle in der SRFSerie «Die Be
schatter». Zudem hat er gerade ei
nen unvergesslichen Einsatz hin
ter sich – für Roman Polanski (88)!

Der Filmemacher drehte in 
Gstaad BE die Komödie «The Pa
lace», und Krejčí war als «nicht 
ganz so intelligenter» Hotelange
stellter dabei. «Ich wurde einge

Von Andrea Germann

U nvorstellbar, dass sich Brad 
Pitt (58) und Angelina Jolie 
(47) je geliebt haben: Das 

einstige Traumehepaar zofft sich 
seit der Scheidung 2016 immer 
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laden, ein CastingVideo einzu
schicken – und bekam zwei Tage 
später Bescheid, dass Roman be
geistert sei. Ich dachte nur: ‹Ja klar, 
wahrscheinlich fand irgendein 
RegieAssistent, dass es passt.›» 
So war es nicht: Polanski baute 
die Figur sogar aus – statt eines 
Drehtags wurden es sieben. «Die 
Rolle ist immer noch sehr klein, 
aber es war einfach total lässig.»

Zum Inhalt des Films darf er 
nichts verraten. Klar ist aber, dass 
u. a. MontyPython Star John 
 Cleese (82) dabei ist. «Mein High
light! Er ist unheimlich offen auf 
mich zugegangen, hat mich nach 
meinen Wurzeln gefragt und dann 
mit mir über tschechische Ge
schichte geplaudert. Beim Drehen 
schaute er zu, war total aufbau
end, einfach ein Riesenherz!»

Anders als Cleese ist Polanski 
wegen Vergewaltigungsvorwür
fen umstritten. Natürlich sei ihm 
das klar, meint Krejčí, er habe ihn 
hier aber nur als Filmemacher  
betrachtet. «Er war sympathisch, 
lustig, dabei exakt: Er kann auch 
mal zum ‹Rumpelstilzchen› wer
den, wenn es nicht so läuft. Und 
er wirkte jung. Erst am Ende der 

wieder vor Gericht. Mal geht es  
um ihr Vermögen, mal um das 
Sorge recht für ihre sechs Kinder, 
die bei Mama Angelina leben. 

Während für Pitt, dem sie Ge
waltvorwürfe macht, die Chancen 
auf Erfolg schwinden, ist auch 

sein Verhältnis zu den Kindern  
immer schlechter geworden. Der 
Kontakt mit seinen ältesten Adop
tivsöhnen sei sogar ganz abgebro
chen. «Sie wollen nichts mit ihm 
zu tun haben», so ein Insider zur 
«Bild». Brad akzeptiere die Ver
antwortung für viele Dinge, «aber 
er gibt Angie die Schuld, ihn von 
seinen Kindern fernzuhalten».

Doch damit nicht genug Ärger  
für den Schauspieler: Auch wegen 
des Weinguts Château Miraval in 
Südfrankreich, das er und Jolie 
2008 erwarben und auf dem sich 
der leidenschaftliche Winzer der 
Produktion seines weltweit erfolg
reichen RoséWeins hingibt, steht 
das Ehepaar vor Gericht. Grund:  
Im Oktober 2021 verkaufte Jolie ih
ren Anteil am Gut an eine Tochter
gesellschaft der StoliGruppe des 
russischen Oligarchen Yuri Shefler 
(54) – gemäss Pitt heimlich und  
illegal. Er verklagte seine ExFrau 
daraufhin bereits im Februar. 

Nun haben Pitts Anwälte gemäss 
«Daily Mail» weitere Dokumente 
eingereicht, die Jolie böse Absich
ten beim Verkauf an den Milliardär 
unterstellen. Shefler betreibe «hals
abschneiderische Geschäftstakti
ken» und pflege «zwielichtige be
rufliche Kontakte» – darunter zu 
Russlands Präsident Wladimir  
Putin (69). Jolie habe versucht, Pitt 
in eine Partnerschaft mit einem 
Dritten zu zwingen. Er befürchte 
nun eine «feindliche Übernahme» 
seines Weinberges. 

Anders sieht das  
Jolie. Zum «People 
Magazin» sagte eine 
Quelle aus dem Um
feld der Schauspiele
rin, dass sie ihm meh
rere Verkaufsangebote 

unterbreitet habe, 
die er jedoch ab
lehnte. 

Wer am Ende 
recht behält, 

wird sich zeigen. 
Eins ist klar: Ein 
Happyend im 

Drama  zwischen 
den beiden 
Holly wood
Stars wird es 
wohl noch 
lange nicht 
geben. 

Drehzeit war ihm die Müdigkeit 
anzumerken. Beeindruckend!»

Will Kamil Krejčí ebenfalls bis 
ins hohe Alter arbeiten? «Ich glau
be, Schauspieler ist man, bis man 
tot umfällt. Bremsen möchte ich 
aber schon. Es ist halt schwierig, 
denn ich bin immer etwas im Pa
nikmodus – weil entweder zu viel 
los ist oder zu wenig», sagt er und 
schmunzelt. «Aber etwas gelas
sener bin ich bereits geworden.» 
Er hat noch Zeit, ist erst 60 Jahre 
alt – findet es allerdings «furcht
bar», die Sechs vorne zu tragen. 
«Ich fühle mich jünger und bin, 
wie gesagt, immer noch der glei
che Kindskopf wie eh und je!»

Sechs Jahre nach der 
Scheidung hat Brad 
Pitt wieder gericht-
lichen Ärger mit 
 seiner Ex-Ehefrau.  

Wunderschön und eine Goldgrube: das Weingut Château Miraval des  
Schauspielers, wegen dem er Ex-Frau Angelina Jolie (r.) vor Gericht zog.


