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Da es diesmal endlich wieder einmal eine Schneeverfolgungsjagd geben sollte, be-

finden sich unsere Locationscouts im Skigebiet Pizol... (23.12.2011) 

…und besichtigen das Transportmittel für unsere bösen Muskeltiere.(23.12.2011) 

Vorproduktion: Locations 
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In einer Jagdhütte auf dem Ricken werden die Guten Zuflucht finden. Noch ist das 

Interieur der Hütte heil... (27.12.2011) 

Von der Hütte hat man einen schönen Blick ins Tal. Sebastian probiert schon die 

ersten Kameraeinstellungen aus. (27.12.2011) 
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Diesmal soll der Showdown auf einem Flugplatz stattfinden, Sebastian schwebt ein 

Kampf im Terminal vor, doch es wird anders kommen... (20.4.2011) 

Nach Sebastians Vorstellung findet der Showdown nur hier statt, da Roland fliegen 

kann. Man bemüht die Airport-Security zu einer Besichtigung. (8.6.2011) 
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Gleichzeitig wird die Location für die Bootsszenen erkundet. Hier werden Silas & 

Lucas aus dem See steigen. (8.6.2011) 

Noch ist das Wasser saukalt, aber jetzt muss ja noch niemand einen Wasserstunt 

durchführen... (8.6.2011) 
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Auch ein originales B-17 Wrack im Prättigau wird eine wichtige Rolle übernehmen. 

Die ganze Geschichte wird quasi um dieses Wrack herum gesponnen. (11.7.2011) 

In St.Gallen wird die Parkour-Strecke für die Verfolgung erkundet. (15.7.2011) 
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Erst 10 Tage vor dem Dreh findet man ein passendes „Reisebüro“. (12.7.2011) 

 

Wird hier ein Bösewicht auf dem Zaun aufgespiesst oder fällt er doch nur vom 

Dach? (15.7.2011) 
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Sehr kurzfristig (5 Tage vor Dreh) muss aufgrund einer Absage des Flughafen Al-

tenrheins der ganze Showdown geändert werden. Nun wird ein anstatt eines Flug-

zeugs ein Helikopter eingesetzt. Auch nicht schlecht.(16.7.2011) 

„Dort hinten wird dann dein Helikopter gesprengt, gell!“ .(16.7.2011) 
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Erste Fotos. Nun hätte es noch Schnee für die Szenen im Schneesturm, später 

muss dieser dann digital eingefügt werden. (11.12.2010) 

Flavia und Lucas werden als Hannah und Leon gecastet und führen Sprechproben 

durch. (11.12.2010) 

Casting 
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Winter? Ansatzweise... Erster Drehtag auf dem Ricken. (8.1.2011) 

Heute wird die Filmerei für das Migros-Magazin portraitiert, und zwar von einem 

Journalisten, einem Fotografen und seinem Assistenten. (8.1.2011) 

Dreharbeiten: Winterszenen 
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Die demolierte Jagdhütte nach der Schlägerei mit den Muskeltieren. (8.1.2011) 

Flucht vor den Muskeltieren. Ist sicher angenehm in den Skischuhen rumzusprin-

gen... (8.1.2011) 
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Sebastian ist bei „Crash“ Regisseur/Kameramann/Drehbuchautor/Cutter/Visual Ef-

fects Animator und nur noch gelegentlich Schauspieler. (8.1.2011) 

Für den Artikel des Migros-Magazins wird noch ein Foto inszeniert. Nicht im Bild: 2 

riesige mobile Blitzdinger & 1 Assistent. (8.1.2011) 
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Mit dem Schneetöff werden gleich die Bösen den Guten hinterherfetzen. 

(11.2.2011) 

Auf dem Pizol: Zum Glück hat es noch etwas Schnee für die Skiverfolgungsjagd! 

(11.2.2011) 
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Ein bisschen Schnee hat es noch, kalt ist es aber trotzdem. Aber Marc muss halt 

Opfer bringen wenn er bzw. „Jan“ schon einen MG hat. (19.2.2011) 

Wenigstens hat es in Wasserauen im Winter keine Kühe, die blöd in die Kamera 

schauen... (11.2.2011) 



 

16 

Filmbilder 
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Filmbilder 
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Beim Militärfahrzeug-Treffen in Kradolf filmt Sebastian Lagerszenen für den Prolog. 

Die Szenen werden nachträglich abgedunkelt, da der Prolog nachts spielt. 

(26.6.2011) 

Zahlreiche authentische Militärfahrzeuge sind hier versammelt - der ideale Ort um 

zu drehen. (26.6.2011) 

Prolog: Militärtreffen Kradolf 
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Filmbilder 
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Im Billard-Pub heuert Marc alias Jan die Muskeltiere an. (2.7.2011) 

So viele Bösen auf einem Haufen gab es selten. (2.7.2011) 

Billard-Pub 
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Filmbilder 
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YEAH!. (2.7.2011) 

Roland und Marc kostümieren sich als Piloten  der U.S. Air Force ein.(2.7.2011) 

Prolog: Grenchen 
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Mittlerweile ist der Willys-Jeep aus Rorschach eingetroffen. (2.7.2011) 

Der Prolog kann beginnen. Wiederum wird er am helllichten Tag gedreht und nach-

träglich abgedunkelt. (2.7.2011) 
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...und ACTION!. (2.7.2011) 

Authentisch? Authentisch!! (2.7.2011) 
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Die Schauspieler/Piloten/coolen Typen im Cockpit bekommen Wasser gereicht 

während die Twinbeech etwas Öl bekommt.  (2.7.2011) 

Im Cockpit ist es etwas eng... (2.7.2011) 
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...und er hier geniesst (und fliegt…) (2.7.2011) 

Für die Flugaufnahmen müssen wir leider, leider, leider einen Rundflug machen. Er 

hier bezahlt… (2.7.2011) 
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Es wird gefilmt und fotografiert, was das Zeug hält. (2.7.2011) 

Es hat gefallen. (2.7.2011) 
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Die ganze Crew versammelt. (2.7.2011) 

Pssst, hoffentlich gibt es das nächste Mal wieder eine Fliegerszene... Dann werden 

diese beiden hier wieder zur Stelle sein. (2.7.2011) 
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Filmbilder 
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Filmbilder 
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Um das Wrack darzustellen leihen wir das Übungsobjekt der Flughafenfeuerwehr 

Altenrhein aus. Das Ganze wird malerisch auf einer Geröllhalde drapiert. (3.7.2011) 

Wieso schauen bloss alle Fussgänger so blöd? Noch nie ein Wrack spazierenge-

fahren?? (3.7.2011) 

Prolog: Wrackszenen 
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Stilbruch! (3.7.2011) 

Lucas in der Rolle als Tonassistent. (3.7.2011) 
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Stefan hatte auch noch seine Sterbeszene-Premiere, Roland hat wohl schon zum 

327. Mal einen Toten gespielt. (3.7.2011) 

Der Sklaventreiber hier liess die  Schauspieler nicht nur stundenlang unter dem 

Wrack liegen, nein, die Schauspieler… (3.7.2011) 
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Wiedermal ein ganz spezieller Dreh! (3.7.2011) 

...müssen das Ganze auch selbst wieder wegräumen! (3.7.2011) 
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Filmbilder 
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Im Stall von Ulrichs wird der Estrich inszeniert, welcher von Hannah und Jan ent-

rümpelt wird. (20.7.2011) 

Das Filmteam in Aktion. (20.7.2011) 

Bauernhaus 
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Weil alle anderen irgendwie beschäftigt sind, bedient halt Andrea den Mikrofonarm. 

(20.7.2011) 

Im Arbeitszimmer von Hannah. (20.7.2011) 
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Was macht denn der da? Vielleicht versucht er, mit „der Macht“ die gefrorenen 

Küchlein aufzutauen... (20.7.2011). 

Als Julius und Bleumaire wegfahren, regnet es wieder mal… ist gut macht das der 

Kamera nichts… Wieder wird die Szene tagsüber gedreht und abgedunkelt. 

(20.7.2011). 
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Achtung, böser Julius im Anmarsch! (20.7.2011). 

Die Werkstatt-Szenen entstehen noch am selben Tag in der Werkstatt von Rosmai-

re. (20.7.2011). 
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Filmbilder 
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Filmbilder 
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Eine Kuschelszene im Epilog des Films. (21.7.2011). 

Schiffszenen 1: Das Segelboot wird von Beats Videodrohne gefilmt. (21.7.2011). 

Seeszenen Teil 1 & Auto 
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Wasserauen: Die Guten folgen den Bösen zum Flugplatz. Gleich werden hier der 

Cadillac und der MG vorbeirasen. (21.7.2011). 

 
Das Ende der Parkour-Verfolgung muss bereits jetzt gefilmt werden, weil Marc dem-

nächst zu den Kommunisten auf Kuba gehen wird. (21.7.2011) 
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Wasserauen: Die Guten folgen den Bösen zum Flugplatz. Gleich werden hier der 

Cadillac und der MG vorbeirasen. (21.7.2011). 

 
Das Ende der Parkour-Verfolgung muss bereits jetzt gefilmt werden, weil Marc dem-

nächst zu den Kommunisten auf Kuba gehen wird. (21.7.2011) 
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Filmbilder 
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Filmbilder 
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Die romantische Szene ist nicht übermassig romantisch... (22.7.2011)  

 

Der Kampf Leon vs. Rest wird im Helihangar von R.Triet inszeniert. Sebastian hat 

mit den Muskeltieren den Kampf stundenlang einstudiert. (22.7.2011). 

Flugplatz Altenrhein 
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Würg würg!!  Weil Sebastian als Muskeltier kämpft, führt Stefan die Kamera. 

(22.7.2011) 

 Duell auf dem Rollfeld: Jan hat noch ca. 5 Sekunden zu leben. (22.7.2011) 
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Leon kämpft sich zum Helikopter vor, um Hannah zu retten. Man beachte den abso-

lut mörderischen Abwind... (22.7.2011) 

Hier kommt auch unser neues Greenscreen-Tuch zum Einsatz um (digital) die Illusi-

on von 8m Flughöhe zu erschaffen. (22.7.2011) 
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Huch, eine Böe! . (22.7.2011) 

Wenn man das Tuch geschickt hält, wird es vom Wind perfekt gespannt. Der Green

-Screen wird digital mittels Chroma Key durch einen anderen Hintergrund ersetzt. 

(22.7.2011) 
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Sprung ins Grüne. Man beachte: der Helikopter ist beim Dreh nie richtig in der Luft. 

Das folgt an einem anderen Tag. (22.7.2011) 

Aufprall auf den Boden, der dazwischen geschnitten wird. (22.7.2011) 
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„Gang, bring di in Sicherheit!¨“ - „Neeeeiiiin“. Der dramatische Höhepunkt des Films!

(22.7.2011)  

Constantin, der arme Sklave, muss den Heli schieben. (22.7.2011)  



 

53 

Filmbilder 
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Filmbilder 
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 Für Leons Abenteuerreisebüro haben wir das Büro von „Hannibal Tours“ umdeko-

riert, das Ganze ist aber ziemlich eng. (23.7.2011)  

Hannah konnte Leon überreden. (23.7.2011) 

Laden Hannibal Tours 
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Gleich wird Hannahs Auto von Julius gesprengt. (23.7.2011) 

Julius und Bleumaire sind schon auf der Lauer.  (23.7.2011) 
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Filmbilder 
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Maurus Pfister fährt die Yacht, Sebastian muss dann noch die Geschwindigkeitsan-

zeige wegretuschieren. (25.7.2011) 

Heute wird der „Schiffsunfall“ der Yacht gefilmt, im Hafen wird die komplexe Szene 

besprochen. (25.7.2011) 

Seeszenen Teil 2 
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Lucas kann sogar auf dem Wasser stehen… und Silas platscht schön malerisch 

hinein.  (25.7.2011) 

Gleich wird Lucas vom Segelschiff auf die Yacht springen, beide stehen aber still. 

Durch Schnitte und Effekte wird es schlussendlich dynamisch aussehen. 

(25.7.2011) 
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Filmbilder 
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Mit einem gemieteten Kleinbus fahren wir bis an den Fuss des Berges im Prättigau 

(bei Schlappin). Kaum sind wir ausgestiegen, gibt es die ersten Szenen, wie Han-

nah & Leon hinaufwandern. (27.7.2011) 

Natürlich muss die Blechkiste mit. Roland darf also Wasser in den Rhein tragen... 

(27.7.2011) 

Flugzeugwrack Schlappin 
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Sie laufen und laufen. Im Hintergrund die Stelle wo das Wrack liegt. (27.7.2011) 

Kurzer Dialog während einer Pause. Die Kulisse wird immer alpiner. (27.7.2011). 
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Schliesslich kommen sie beim Wrack an. Gefilmt wird nur, wenn die plötzlich aufge-

tauchte Sonne verschwunden ist, es soll ja ein Schneesturm aufziehen. (27.7.2011) 

Wir sind erstaunlich schnell fertig, noch etwas zu futtern, dann geht es wieder tal-

wärts. Per Zufall ziehen in diesem Moment Regenwolken auf. (30.7.2011). 
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Filmbilder 
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Weil die ursprünglichen Hüttenszenen noch nicht in HD gefilmt wurden, werden nun 

ein paar wenige nachgedreht. (28.7.2011) 

Das Ende des Schneesturms wird ebenfalls gedreht. Hierfür werden die Schauspie-

ler sogar mit Mehl eingeschneit. (28.7.2011) 

Nachdreh Jagdhütte Ricken 
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...aber Flavia findet es nicht allzu lustig... (28.7.2011) 

Hier wird dann digital ein tobender Schneesturm eingefügt. (28.7.2011) 
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Filmbilder 
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Schon wieder ein Novum: erstmals gibt es Unterwasserszenen, und zwar mit der 

GoPro-Kamera von Andi Lutz im Bodensee. (31.7.2011). 

Der Unterwasser-Kameramann. (31.7.2011). 

Seeszenen Teil 3: Unterwasser 
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(31.7.2011). 

Aus der Fischperspektive. (31.7.2011). 
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Filmbilder 
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Die Verfolgung beginnt hinter Leons Abenteuerladen... (1.8.2011). 

...und geht im Krontal weiter. (1.8.2011). 

Parkour-Verfolgungsjagd 



 

72 

Tobias, Michael und Xhem machen dabei ziemliche Stunts. (1.8.2011). 

Es wird in ganz St.Gallen rumgesprungen - auch in privaten Vorgärten. (1.8.2011). 
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Nebenbei gibt es Auftritte von kuriosen Figuren. Dreimal darf geraten werden, wer 

das ist. (1.8.2011). 

Es werden auch ein paar Szenen in einem Graben gefilmt, welche jedoch im ferti-

gen Film nicht zu sehen sein werden. (1.8.2011). 
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Kletterpartie mit der Kamera. (1.8.2011) 

Der „Kinderwagenstunt“ wird vorbereitet.  (1.8.2011). 
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Nur selten holperte der Kinderwagen so schön die Treppe runter, wie wir es gerne 

gehabt hätten (1.8.2011). 

Mit dem Auftritt der jungen Mutter (Anja) hätten wir sogar noch einen sozialen As-

pekt beleuchtet… (1.8.2011). 
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Die Muskeltiere springen, was das Zeug hält. Diese Szene schafft es ebenfalls nicht 

in den fertigen Film. (1.8.2011). 

Nach all den Strapazen mag der Verfolgte nicht mehr... (1.8.2011). 
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Leon / Lucas rennt Severin fast ins Velo. (1.8.2011). 

Einem harmlosen Touristen wird der Koffer weggekickt. (1.8.2011). 
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Die Verfolgung führt uns auch zum Bahnhof St. Finden, wo unerlaubterweise auf 

den Gleisen... (1.8.2011). 

… und auf Containern herumgerannt wird. Warum die Bösen aber nicht einfach um 

den Container rumrennen statt darüber ist nicht ganz klar. (1.8..2011). 
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Ungewohnte Kameraperspektive. (1.8.2011). 

Ein weiteres Novum: Bei der Autoverwertung Schlegel springen die Protagonisten 

von Auto zu Auto. (1.8.2011). 
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Autostunts im wahrsten Sinn des Wortes. (1.8.2011) 

Leider gibt es kein Foto davon, wie die Autodächer am Schluss aussahen. 
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Es gibt weitere Stunts...(1.8.2011) 

Alle hatten Spass daran, auf Autodächern rumzuspringen, denn wie oft macht man 

so etwas schon ?? (1.8.2011) 
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Filmbilder 
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Filmbilder 
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Marsch zum Äscher für die Kletterszenen. (13.8.2011) 

Die Szenen werden auf einem Felsvorsprung ca. 30m über dem Boden gedreht. 

(13.8.2011) 

Kletterszenen Äscher 
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Oben auf dem Felsvorsprung sind die beiden Kameramänner und die Klettere. Am 

Boden wird sogar das riesige Greenscreen-Tuch ausgebreitet... (13.8.2011) 
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… jedoch sieht es von oben winzig aus! (13.8.2011) 

Andi bereitet sich auf den finalen Stunt vor: den Sturz von einer Felswand ins Seil.

(13.8.2011) 
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Gleich fällt er runter…(13.8.2011) 

Für die fertige Filmszene wird dann noch das Seil wegretuschiert. (13.8.2011) 
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Filmbilder 
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Filmbilder 
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Die ominöse Duschszene entsteht - allerdings hat Lucas eine Unterhose an, welche 

digital entfernt wird. (28.7.2011) 

Gleich fliegt der Molotov-Cocktail auf den Greenscreen. (28.7.2011). 

Diverses 
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 Als Patentbeamten konnten wir Peter Faesi engagieren. (29.7.2011). 

Der Start des Helikopters wird beim Abflug zu einem Rundflug gefilmt. Es sind aber 

keine Schauspieler dabei. Durch den Schnitt entsteht die Illusion, alles passiere 

gleichzeitig. (31.7.2011). 
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Chiara, Flavias Stuntdouble, und Lucas stürzen 

sich von einem Klettergerüst auf einem Spielplatz. Die beiden werden später ausge-

schnitten und vor den abstürzenden Helikopter gesetzt.  (21.8.2011). 

Andi springt rücklings vom Sprungturm und wird 

nachher vor der Felswand eingefügt. Dies bildet den Abschluss und den Höhepunkt 

des dramatischen Felssturzes. (24.8.2011). 



 

93 

Post Production: Visual Effects 

Mit der Bearbeitungssoftware Adobe After Effects CS4 

werden die Visual Effects realisiert: mittels einer manuel-

len Maske wird nachträglich eine Geröllhalde eingefügt. 

Das Bild wird auch digital abgedunkelt und eingefärbt. 

Rauch und Flammen werden eingefügt. 
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Das Green-Screen-Tuch wird wegretuschiert und ein an-

derer Hintergrund- eine winterliche Berglandschaft - einge-

fügt. Danach wird der Effekt „CG Snow“ diverse Male an-

gewandt und noch Nebel eingefügt. Das Mehl auf den 

Personen und heulende Windgeräusche verstärken den 

Eindruck eines heftigen Schneesturms. 
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Das Auto explodiert: Live-Action-Elemente („Footage“) 

werden vor dem Auto eingefügt und auf die Grössenver-

hältnisse angepasst. Durch einfache Textur-Effekte wird 

das Auto sowie die nähere Umgebung geschwärzt. Diver-

se Flammen, Rauch und wegfliegende Trümmer lassen 

die Explosion schlussendlich realistisch aussehen. 
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Für die Premiere konnte das Kino Scala 1, der grösste Kinosaal in der Stadt, gemie-

tet werden. Das Foyer des Scala füllt sich.  (25.9.2011). 

Freunde und Beteiligte am Film sind anwesend. (25.9.2011) 

Premiere 
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(25.9.2011). 

Sieht ja fast schon aus wie bei einem Hollywood-Blockbuster… (25.9.2011) 
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Man wartet gespannt auf den Film. Insgesamt sind es ca. 130 Zuschauer. 

(25.9.2011). 

Sebastian hält eine kurze Ansprache und dankt allen Beteiligten für ihr Engage-

ment. Dann geht’s los. Der Film findet überall Anklang. (25.9.2011) 
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