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Wie bist du auf die Idee gekom-

men, Hörspiele zu produzieren?

Für meine Arbeit im Hort war ich auf der 

Suche nach einem lehrreichen und sinn-

vollen Hörspiel für Kinder. Weil ich im 

ganzen Hörspiel-Dschungel nicht fündig 

wurde, habe ich beschlossen, die gewon-

nenen Erkenntnisse aus meiner Litera-

turarbeit weiterzuverarbeiten und dar-

aus selber ein witziges und lehrreiches 

Hörspiel aufzunehmen!

Wie bist du dabei vorgegangen?

Ich habe mich hingesetzt und einfach 

angefangen, ein Hörspiel-Drehbuch 

zu schreiben. Dies habe ich dann mit 

einem befreundeten Filmemacher dra-

maturgisch optimiert und ein Casting 

für die Sprecher organisiert. Als ich 

alle Figuren mit den passenden Spre-

cher und Sprecherinnen besetzt hat-

te, haben wir intensiv geübt  und zum 

Schluss ein Aufnahmestudio gebucht. 

Der ganze Produktionsprozess hat vom 

ersten Drehbuch-Buchstaben bis zur 

fertigen Hörspiel-CD etwa ein Jahr ge-

dauert.

Welches ist deine Lieblingsfi gur im 

Hörspiel „De Ritter Schlötterli im 

Häxewald“ ?

Da ich die Figuren selber entwickelt 

habe, mag ich alle sehr gut. Der Schlöt-

terli ist eine spannende Figur, weil sie 

sich im Laufe der Story vom Angsthasen 

zu tapferen Helden wandelt. Der Räuber 

und die Hexe sind ein lustiges Pärchen, 

das sich ständig streitet. Eigentlich sind 

sie Einzelgänger, trotzdem können sie 

ohne den andern nicht leben.

«Eine Rolle haben wir 

mit einem echten Hund besetzt.»

Kurz-Interview mit Danilo Neve, Hörspielautor und Produzent von „Nilo’s Märli“

Eine Rolle haben wir mit einem echten 

Hund besetzt. Der Schlosshund Ben-

no wird vom Hund Shirco gesprochen.. 

äääh.. gebellt! Dieser konversiert stellen-

weise fröhlich mit einem entlaufenen, im 

Baslerdialekt sprechenden, Hamster.

Worin unterscheidet sich euer 

Hörspiel von anderen?

Durch ganz vieles! Unsere Figuren 

sprechen insgesamt vier verschiedene 

Schweizer Dialekte. Obwohl es sich bei 

den Charakteren um klassische Mär-

chenfi guren handelt, spielt eine real 

existierende Person im Hörspiel mit. 

Das wär dann ich, der Nilo. Die Hör-

spielfi guren erzählen nicht nur Witziges 

und Unterhaltsames, sondern vermit-

teln in einer tieferen Ebene wichtige All-

tagsbotschaften für Kinder.

Zum Beispiel?

...nicht ohne die Eltern zu fragen da-

vonlaufen, als ungeübter Schwimmer 

nicht unbeaufsichtigt ins Wasser sprin-

gen oder dass teilen etwas Wichtiges ist. 

Jede Hörspielfolge vermittelt ein ande-

res Thema.

Wo fi nden wir weitere Infos zu Ni-

lo’s Märli?

Die fi ndet man auf 

Facebook www.facebook.com/nilos-

maerli oder auf meiner website www.

nilo-maerli.ch und natürlich auf: www.

exlibris.ch

 bin Nilo, Musiker, Foto-

graf und neuerdings auch Hör-

spielautor und Märchenerzähler. 

Inspiriert dazu haben mich die Kinder 

in den Horten, wo ich seit meinem Ab-

schluss an der Hochschule für Soziale 

Arbeit und Sozialpädagogik tätig bin. 

Während meines Studiums beschäftig-

te ich mich mit den Funktionen, welche 

Märchengeschichten für die psychologi-

sche Entwicklung des Kindes erfüllen. 

Dabei untersuchte ich in einer wissen-

schaftlichen Arbeit, auf welche Art und 

Weise das Kind von Märchenhören und 

einem guten Hörspiel profi tieren kann.

Hund Shirco hat die Rolle des Schlosshundes Benno. 
Hier schaut er sich grad das Skript an.

Die Märchenwelt hat einen 
neuen König: Danilo Neve ali-

as Nilo erobert mit seinen 
lustigen, unterhaltsamen aber 

auch lehrreichen Mundart 
Hörspielen die Herzen 
aller Kinder und Er-
wachsenen.

Danilo Neve

Die daraus gewonnenen Erkennt-

nisse setzte ich mit einem junges 

Produktionsteam im Studio um. 

Ein Märchen wird wahr

Mit dem fertigen Hörspiel in der Hand 

und schwitzenden Händen klopfte ich 

bei einem grossen Verleger an. Den Leu-

ten gefi el offensichtlich, was sie hörten, 

denn ich wurde glattwegs engagiert und 

aufgefordert, weitere Hörspiele zu pro-

duzieren.

„Nilo’s Märli“ erscheint beim bekannten 

Hörspiellabel EUROPA, das berühmt ist 

für die erfolgreichen Hörspiele „Die drei 

???“ und “TKKG“. 

Die erste Folge mit dem Titel „De Ritter 

Schlötterli im Häxewald“ ist seit dem 11. 

April 2014 in den CD-Läden schweizweit 

erhältlich.

Mit Nilo’s Märli sollen alle Kleinen und 

Grossen nicht nur bestens unterhal-

ten werden, sondern gleichzeitig auch 

Wichtiges fürs Leben lernen. Die vielen 

verschiedenen Schweizer Dialekte, die 

lebendigen Figuren und die spannende 

Story fesseln Kinder wie Erwachsene 

gleichermassen – ein Spass für die ganze 

Familie.
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v.l. Patrick Eggler, Studiotechniker 
der Klangbild Medienwerktstatt in 
Adliswil ZH und Nilo, Autor und 
Produzent

Robin Muggler spricht die 
Hauptrolle des Ritters Schlöt-
terli.

Tonkünstler 

machen cool

Shirco beim 

Script lesen

Ritter Schlötterli 

Sprecher on Air
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