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Sie geben alles, damit deine Ohren Augen machen, wenn du einem Moll-Hörspiel 

zuhörst. Aber was braucht es eigentlich, dass so ein begeisterndes kleines «Kino 

im Kopf» entsteht? GlobiPost hat die Macher besucht und sie gefragt.

Wir treffen Kamil Krejčí und Brigitte Schmid-

lin auf der Kunsteisbahn Dolder in Zürich. 

Sofort wird es lustig und man merkt rasch, 

dass die beiden Vollblutschauspieler sind! 

Fürs Foto schlüpfen sie in nullkommanichts 

in ihre Rollen: Kamil Krejčí legt sich gleich 

mollpatschig aufs Eis. Und Brigitte Schmid-

lin kümmert sich liebevoll um ihn. Sogar ihr 

kleiner Hund Sugus will helfen, wie es  

Tschips tun würde. Also ganz wie bei den 

Molls. Später dann im Café erzählen uns 

die beiden, was sie an ihren Figuren so sehr 

mögen. Kamil Krejčí findet es toll, dass Moll 

ein etwas unbeholfener liebenswürdiger, 

aber jung gebliebener Kauz ist. Für Brigitte 

Schmidlin ist Mama Moll das Bindeglied 

zwischen Papa Moll und den Kindern. Beide 

lieben den Schalk und den Humor der Ge-

schichten. «Humor tut niemandem weh,» 

meint Kamil Krejčí. Und so versucht er, die 

lustigen Geschichten mit möglichst viel Hu-

mor in das Hörspiel einzubauen. Er schreibt 

nämlich das Drehbuch für die Aufnahmen 

selbst. Und das schon seit zwölf Jahren. Oft 

ist das Buch gar noch nicht fertig gezeich-

net, wenn Kamil Krejčí das Drehbuch schrei-

ben muss. Aber Skizzen genügen auch, die 

er vom Zeichner des Buches bekommt. Das 

ist etwa halbes Jahr bevor das Hörspiel fer-

tig sein muss. Das Drehbuch und seine 

Ideen für die Lieder für das neue Hörspiel 

schickt er dann an einen anderen wichtigen 

Macher: Es ist Alexius Tschallener. 

Alexius Tschallener treffen wir in den 

Hardstudios in Winterthur. Als Musiker und 

Tontechniker ist er der Mann mit dem Ge-

hör und Gespür für die guten Töne. Das 

passt perfekt, denn er komponiert die pas-

senden Musikstücke auf seinem Keybord 

und spielt sie dann auf diesem gleich 

ein. Auf dem Keybord kann er so ziemlich 

jedes Musikinstrument nachmachen, das 

du kennst. Sogar die Glocken im Eingangs-

lied auf dem neuen Schnee-Hörspiel. 

Für die anderen Geräusche geht er dann 

auf die Pirsch. Den knirschenden Schnee, 

der im Hörspiel vorkommt, hat er zum Bei-

spiel im April eingefangen, als es in den Ber-

gen nur noch ganz wenig Schnee hatte. Aber 

dieser reichte aus, um die Schneegeräusche 

einzufangen. Andere Geräusche kann man 

auch gleich im Studio machen, wenn aufge-

nommen wird. Zum Beispiel die Zeitung, die 

Moll liest. Oder die Skis: Da werden einfach 

zwei Holzplatten aufeinander geschlagen. 

Richtige Skis müssen es ja nicht sein. Im 

Hörspiel gibt es ja nichts zu sehen.

Für das Komponieren der Musikstücke 

benötigt Alexius Tschallener etwa zwei bis 

drei Tage. Für die Hintergrundmusik ein bis 

zwei. Und die Geräusche brauchen einen 

Tag. Da steckt also viel Arbeit drin!

Einige Tage bevor die Stimmen aufgenom-

men werden, trifft sich Kamil Krejčí mit den 

anderen Schauspielern. Krejčí spielt den 

Moll und ist auch Regisseur. Gemeinsam 

üben sie, um für den Aufnahmetag gut vor- 

bereitet zu sein. Und dann ist «SHOWTIME!» 

Alle arbeiten hochkonzentriert, denn der 

Text muss stimmen und es darf nichts ver-

gessen werden. Was aber nicht heissen 

muss, dass es während der Aufnahmen nicht 

lustig zu und hergeht. Wenn am Ende des 

Tages alles aufgenommen ist, werden die 

einzelnen Stimmen, Lieder und Effekte von 

Alexius Tschallener am Computer zusam-

mengemixt. Bis zur Fertigstellung des Hör-

spiels hat er die Geschichte gut und gerne 

50–100 mal gehört, denn jeder Ton muss 

stimmen und alles perfekt sein. Und das 

merkt man den Hörspielen an, oder?

 Wenn ein Hörspiel entsteht ist auch immer viel Spass im Spiel.SOOO GLATT!

Sie sind die Stimmen von Mama und 

Papa Moll: Brigitte Schmidlin und 

Kamil Krejčí mit ihrem Hund Sugus auf 

der Dolder Kunsteisbahn in Zürich.
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Am Keybord werden die Lieder von Alexius 

Tschallener komponiert und eingespielt.


