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Sebastian & Stefan Klinger  



 

2 

Der Disk von Phaistos 

- Der Ursprung aller Inspiration 



 

3 

Die EMPA im Westen St.Gallens wird im Film das Enzymlabor in Ascona darstellen. 

(17.1.2010) 

(17.1.2010) 

Vorproduktion — Locations 



 

4 

Ein sehr malerischer Drehort befindet sich in der Nähe des italienischen Viggiu: Die 

unterirdischen Steinbrüche. (28.3.2010) 

Hier wird später das Skelett platziert. (28.3.2010) 



 

5 

Im Lago Maggiore, nahe Ascona, sind die Brissago-Inseln. Ideal für den Showdown 

eines Hoppel-Pictures-Film. (29.3.2010) 

Diese Location wird Schauplatz eines wilden Kampfes werden.  (29.3.2010) 



 

6 

Der Rosenberg-Stollen unter der Stadt St.Gallen ist perfekt geeignet als Tunnel zur 

Brissago-Insel. (6.5.2010) 

Im Historischen- & Völkerkundemuseum St.Gallen fanden wir ein Büro für Matthias. 

Etwas klein, aber dennoch ideal. (6.5.2010) 



 

7 

Dieser Stein bei Malans markiert das Ende einer nervenaufreibenden Autoverfol-

gungsjagd. (23.5.2010) 

Der Durchgang zu Toms & Pits Haus befindet sich neben dem KinoK in St.Fiden. 

(23.5.2010) 



 

8 

(29.3.2010) 

Sebastian probiert die coole Töffmontur. Man bemerkt (fast) keinen Unterschied 

zum Double, H.J. Buff. (29.3.2010) 

Requisiten 



 

9 

Alle gut sichtbaren Knochen (insgesamt etwa 40 Stück) mussten von Hand herge-

stellt werden. (2.5.2010) 

Im Hause Klinger entsteht aus Holzstäben, Pappmaché und viel Arbeit ein Skelett.

(2.5.2010) 



 

10 

Die Rippen, Hand- & Fussknochen fehlen noch, aber trotzdem sieht man schon, 

was es darstellt. Es muss nur noch angemalt werden. (2.5.2010) 



 

11 

Stefan wollte schon lange mal Rambo spielen. Mit dem selbst gebauten Raketen-

werfer hatte er dazu Gelegenheit. (25.7.2010) 

Sebastian testet die provisorischen, selbstgebastelten Nunchakus aus. (1.5.2010) 



 

12 

Marc gefällt es, einen Sektenguru zu spielen. Das Kostüm passt auch dementspre-

chend. (14.5.2010) 

Das Kostüm passt, auch wenn Simon mit der Sonnenbrille doch etwas zu cool aus-

sieht. (14.5.2010) 

Kostüme 



 

13 

Obwohl Lucas eigentlich nicht wie ein Chinese aussieht, spielt er einen. Hier in der 

typischen Bruce-Lee-Pose. (14.5.2010) 

Sebastian als Tom Beck ist natürlich der coolste. Lasko ist ein Milchbubi gegen ihn. 

(14.5.2010) 



 

14 

Der erste Drehtag. Mit verhältnismässig wenigen Schauspielern werden die Muse-

umsszenen abgedreht. (5.6.2010) 

Ab und zu führt auch Sebastian die Kamera. Simon wird meist zum Tonstangenhal-

ter verdonnert. (5.6.2010) 

Dreharbeiten — Museum 



 

15 

Die meiste Zeit führt Stefan die Kamera. (5.6.2010) 

Simon wird geschminkt und bekommt eine Perücke. Denn er muss den abwesen-

den Gosteginski doubeln. (5.6.2010) 



 

16 

Das erste Mal, dass in einem Hoppel-Pictures-Film Blut zu sehen ist. Roland ist als 

Matthias gestorben, steht aber schon wieder. (5.6.2010) 



 

17 

Lucas muss seinen Nunchaku-Wirbel ein paarmal durchführen, da es dem Kamera-

mann so gut gefällt. (5.6.2010) 

Die kongeniale Sterbeszene mit Matthias und Tom wird gedreht. (5.6.2010) 



 

18 

Lucas alias der Chinese empfängt Tom Beck als dieser ins Museum kommt. 

(Filmbild, 5.6.2010) 

Matthias stirbt in Toms Händen. Schluchz. Heul. (Filmbild, 5.6.2010) 

Filmbilder 



 

19 

An diesem Tag werden das erste Mal alle Schauspieler aufgeboten. (27.7.2010) 

Einen Monat später geht die eigentliche Drehzeit los. Zuerst im EMPA-Labor.

(27.7.2010) 

Labor 



 

20 

Als Kameramann wurde für diesen Tag Sebastian Hug, ebenfalls ein Hobbyfilmer, 

angeheuert. Auch mit dabei ist Henriette Engbersen, Korrespondentin vom SF, die 

über uns einen Beitrag für „Schweiz aktuell“ macht. (27.7.2010) 

Im kleinen Labor wird es mit so vielen Leuten ein bisschen eng. (27.7.2010) 



 

21 

… oder aber um sich ein wenig zu erholen. (27.7.2010) 

Die Wartepausen werden genutzt, um Dialoge zu lernen… (27.7.2010) 



 

22 

Tom und Silas irren durch die Gänge des Labors. (Filmbild, 27.7.2010) 

Lara stellt Icardo zur Rede. Dieser erklärt ihr alles und erstmals eröffnet sich dem 

Zuschauer der Sinn seines Verhaltens. (Filmbild, 27.7.2010) 

Filmbilder 



 

23 

Praktisch das ganze Labor wird demoliert. (Filmbild, 27.7.2010) 

Bei der ausbrechenden Schiesserei kommt Toms Bruder Pit zu Hilfe.  

(Filmbild, 27.7.2010) 

Filmbilder 



 

24 

 

Am selben Tag werden in St.Gallen und Umgebung die Szenen mit dem Motorrad 

gedreht. (27.7.2010) 

Für bessere Aufnahmen organisierten wir ein zweites Motorrad, auf dem nun Se-

bastian als Kameramann ist. (27.7.2010) 

Motorradszenen 



 

25 

Für gute Aufnahmen wurden sogar Verkehrsregeln gebrochen. (27.7.2010) 

Der Grossteil der Szenen entsteht in Mörschwil. (27.7.2010) 



 

26 

Malerische Aufnahme bei Sonnenuntergang. (Filmbild, 27.7.2010) 

Dynamische Szenen während der Fahrt. (Filmbild, 27.7.2010) 

Filmbilder 



 

27 

Die ganze Truppe hat Spass an den Dreharbeiten. (28.7.2010) 

Im Rosenberg-Stollen entstehen wenige aber dennoch wichtige Szenen. 28.7.2010) 

Tunnel 



 

28 

Die Szenen im Stollen sind etwas zu dunkel geraten. (Filmbild, 28.7.2010) 

Nach dem Durchqueren des Tunnels dreht Tom die Gasleitung der Insel zu. 

(Filmbild, 28.7.2010) 

Filmbilder 



 

29 

Simon ist wieder mal Tonangelexperte und Stefan Kameramann. (28.7.2010) 

Die Hotelaufnahmen entstanden im Hotel Metropol in St.Gallen (im Hintergrund der 

Hauptbahnhof). 28.7.2010) 

Hotel und Wohnung 



 

30 

Pits Wohnung befindet sich in Wahrheit in der Multergasse in St.Gallen. Sie gehört 

Nicole Zürcher. (28.7.2010) 

(28.7.2010) 



 

31 

Pit schält sich aus dem Bett. (Filmbild, 28.7.2010) 

In der Hotellobby. (Filmbild, 28.7.2010) 

Filmbilder 



 

32 

Auf dem Weg ins Tessin machen wir einen Zwischenhalt bei H.J. Buff in Unterter-

zen, um die Motorradszenen zu drehen. Aber es regnet zu sehr, daher werden jene 

Szenen verschoben. (29.7.2010). 

Brissago-Inseln 

(29.7.2010). 



 

33 

Es entsteht nebenbei noch ein Minifilm, der auf dem Bonusdisc von Phaistos enthal-

ten ist. (29.7.2010). 

Auf der Alpensüdseite ist es sonnig. Wir richten uns auf dem Zeltplatz bei Ascona 

ein (29.7.2010). 



 

34 

Nach dem Einrichten auf dem Zeltplatz werden gleich mal die Brissago-Inseln ge-

filmt als Hintergrundmaterial für die Explosion am Schluss des Films. (29.7.2010). 

 
(29.7.2010). 



 

35 

In diesem Restaurant entsteht die Schluss-Szene, bei welcher sich die Helden zu-

prosten. Die Insel wird nachträglich digital weggeputzt. (29.7.2010)  

 

(29.7.2010). 



 

36 

Anschliessend gibt es Nachtessen im Hotel Arcadia in Ascona, wo nach dem Essen 

gefilmt wird. (29.7.2010) 

 (29.7.2010) 



 

37 

Einige Szenen filmte auch Sahra. (29.7.2010) 

Die grossen Dreharbeiten beginnen: Wir schiffen uns um 07.00 am Morgen für die 

Brissago-Inseln ein. (30.7.2010) 



 

38 

Brissago-Inseln gerade voraus. Sebastian filmt den malerischen See. (30.7.2010) 

Lucas und Andrea sind gespannt auf die Dinge, die da kommen werden. 

(30.7.2010) 



 

39 

Nach einer kleinen Szene bei der Villa beginnen wir gleich mit den Vorbereitungen 

für das Piece de résistance: Der grosse Kampf beim römischen Bad. (30.7.2010) 

Wir haben interessierte Zuschauer. (30.7.2010) 



 

40 

Bruce Lee wäre sicher stolz auf ihn gewesen. (30.7.2010)  

Der Kampf wird noch einmal geprobt, dann wird gefilmt. (30.7.2010) 



 

41 

 (30.7.2010)  

Um möglichst effizient den Kampf filmen zu können müssen alle, die es nicht 

braucht, warten. Ideal, um sich vor ihrem Einsatz etwas auszuruhen. (30.7.2010) 



 

42 

Der lang geübte Tritt in den Bauch. Lucas trägt zum Schutz einen dünnen Bauch-

panzer (30.7.2010) 

Diese Szene wurde extra mit einer Slow-Motion-Kamera aufgenommen, um sie 

noch eindrücklicher erscheinen zu lassen. (30.7.2010) 



 

43 

Inzwischen ist auch die Korrespondentin vom SF vor Ort und dokumentiert das Ge-

schehen. Noch findet es Lucas lustig. (30.7.2010) 

Lucas landet (das erste Mal) im 13°C kalten Wasser. Es werden noch weiter Male 

hinzukommen. (30.7.2010) 



 

44 

Der schwierigste Teil ist geschafft. Nachher geht es weiter mit der Szene auf dem 

Dach des Bootshauses (30.7.2010) 

Wir brauchen dann noch eine Einstellung vom im Wasser treibenden Chinesen.

(30.7.2010) 



 

45 

„Wir sind im Fall nicht so blöde wie wir aussehen“ - zum Glück nicht! (30.7.2010) 

Wie der Nunchaku-Kampf wurde auch dieser Kampf vorher einstudiert und geht da-

her ohne grosse Zwischenfälle vonstatten. (30.7.2010) 



 

46 

Henriette Engbersen, die SF-Korrespondentin. (30.7.2010) 

Beim Gerangel auf dem Bootshaus gehen zwei der drei Ampullen mit Viren, die wir 

haben, zu Bruch. (30.7.2010). 



 

47 

Simon und Silas in Action. (30.7.2010) 

Philipp hat auf der Insel nur die Rolle eines Sektenanhängers. Deshalb muss er die 

meiste Zeit warten. (30.7.2010). 



 

48 

Gerade nicht im Einsatz stehende Teammitglieder werden von Henriette interviewt. 

(30.7.2010) 

Weil die Zeit reicht und Lukas dabei ist, gibt es noch einen zweiten Durchgang vom 

Sturz in den Pool. (30.7.2010) 



 

49 

Lucas übermalt Kampfspuren auf den Nunchakus für den bevorstehenden Einsatz. 

Im Hintergrund warten schon einige Neugierige. (30.7.2010) 

(30.7.2010) 



 

50 

Hier sieht man den Brustpanzer von Lukas. Alle warten gespannt. Der Tritt ins Was-

ser wird noch einmal gefilmt, da der erste Versuch Sebastian nicht gut genug war. 

(30.7.2010). 

Hier kommt auch die kleine Casio-Kamera zum Einsatz, weil sie in Zeitlupe filmen 

kann (30.7.2010). 



 

51 

Nach der gelungenen Poolszene hat Lucas Spass daran, die Inseltouristen durch 

Bruce-Lee-Posen abzuschrecken. (30.7.2010). 

Natürlich wird auch Sebastian interviewt. (30.7.2010). 



 

52 

Es ist 12 Uhr. Der wichtigste Teil ist abgedreht. Allgemeine Mittagspause, danach 

geht es weiter. (30.7.2010). 

Der grosse Auftritt der Sektenheinis. Im Hintergrund die Crew und  

einige Passanten. (30.7.2010). 



 

53 

Es folgen einige wenige Aufnahmen, bei denen man die Sektenanhänger sieht. 

(30.7.2010). 

Marc läuft sich warm für den Showdown. Er übt schon einmal seine typische 

 Icardo-Pose, die auch auf dem Poster des Films zu sehen ist.  (30.7.2010). 



 

54 

Stefan filmt Icardo und wird seinerseits von Henriette gefilmt. Diesmal fungiert Lu-

cas als Tonangelhalter. (30.7.2010). 

Im Schatten einer Palme ausruhen - ein seltener Genuss an diesem Drehtag. Ro-

land ist sogar eingeschlafen. (30.7.2010). 



 

55 

Die letzten Absprachen im Innern der kühlen Villa, bevor draussen die wichtigste 

Szene (abgesehen vom Nunchaku-Kampf) gedreht wird. (30.7.2010). 

Icardo auf dem Balkon der Villa. (30.7.2010). 



 

56 

Diese Szenen müssen schnell abgedreht werden, da es wirklich heiss ist. 

(30.7.2010). 

Lucas und Andrea vom Balkon aus gesehen. Verwunderlich ist, warum sie nicht im 

Schatten liegen. (30.7.2010). 



 

57 

Icardo und sein Lieblingsspielzeug. (30.7.2010). 



 

58 

Alle sind erschöpft und trotzdem sind noch zwei Szenen zu filmen: Die Anfangsse-

quenz, in der Icardo das Magazin liest (wir drehten dies absichtlich am Schluss, da 

diese Szene nicht so wichtig war und hätte weggelassen werden können). 

(30.7.2010). 

Die allerletzte Szene auf der Insel: Der Sprung von Sebastian in den See. Lukas 

rekognosziert den Seegrund auf Hindernisse (30.7.2010). 



 

59 

Lucas geht mehr oder weniger freiwillig ins Wasser, um zu schauen, ob  keine Hin-

dernisse im Weg sind. (30.7.2010). 

Stefan überreicht Lucas die kleine Kamera, damit der Stunt aus drei verschiedenen 

Perspektiven gefilmt werden kann. (30.7.2010). 



 

60 

(30.7.2010). 

(30.7.2010). 



 

61 

Sebastian nach dem Sprung ins Wasser. Da die Fähre wenige Minuten nach dem 

Stunt fährt, müssen sich alle beeilen. Er muss pitschnass auf das Schiff. 

(30.7.2010). 



 

62 

Nach dem bis dahin anstrengendsten Tag wird auf dem Campingplatz noch ge-

spielt. Danach sind wirklich alle erschöpft. (30.7.2010). 

(30.7.2010). 



 

63 

Icardo liest das National Geographic Magazin. Dadurch wird er erst auf die Viren 

aufmerksam. (Filmbild, 30.7.2010) 

Der grosse Kampf: Tom gegen den Chinesen. (Filmbild, 30.7.2010) 

Filmbilder 



 

64 

(Filmbild, 30.7.2010) 

(Filmbild, 30.7.2010) 

Filmbilder 



 

65 

(Filmbild, 30.7.2010) 

Derweil geht der Kampf auf dem Bootshaus los. (Filmbild, 30.7.2010) 

Filmbilder 



 

66 

Der Showdown. Icardo gelingt es, eine Rakete auf Ascona abzufeuern.  

(Filmbild, 30.7.2010) 

Icardo im Kreise seiner Anhänger. (Filmbild, 30.7.2010) 

Filmbilder 



 

67 

(Filmbild, 30.7.2010) 

Die grosse Schlussexplosion. (Filmbild, 30.7.2010) 

Filmbilder 



 

68 

Sie besprechen, was nun zu tun ist. (Filmbild, 30.7.2010) 

Die letzte Szene des Films. Nach einem Abstecher ins Labor ist klar geworden: Die 

Viren sind gar nicht echt. (Filmbild, 30.7.2010) 

Filmbilder 



 

69 

Am nächsten Morgen wird erst mal gefrühstückt. Ein neuer, harter Tag steht bevor. 

(31.7.2010). 

Viggiu 

Wir mussten mit zwei riesigen Autos ins Tessin fahren. So hatten wir wenigstens 

genug Platz für alles Gepäck.(29.7.2010). 



 

70 

 Nach einer kurzen Fahrt nach Italien sind wir nun am letzten grossen Drehort: den 

unterirdischen Steinbrüchen von Viggiu. (31.7.2010). 

Zuerst wird das Material deponiert und die Szenen besprochen. (31.7.2010). 



 

71 

Dieser Drehort ist sehr malerisch, obwohl er auf dem Film etwas zu dunkel geraten 

ist. (31.7.2010). 

Ein alter Bekannter von Stefan, Prof. Dr. Peter Faesi, der sich mit solchen Locati-

ons bestens auskennt, führt uns, und hat Spass, dabei zu sein. (31.7.2010). 



 

72 

Das selber gebastelte Skelett von König Faistò wird oberhalb eines kleinen Sees 

drapiert. Ein Goldschatz und eine Urne kommen auch noch hinzu. (31.7.2010). 

Die Bösen in Stellung. kann (31.7.2010). 



 

73 

(31.7.2010). 

Nur mit dem Fotoblitz sieht man den See richtig. (31.7.2010). 



 

74 

Lara mit der Urne. (31.7.2010). 



 

75 

Nur ein sehr kleiner Teil der Crew wird dauernd gebraucht. Für die anderen heisst 

es: warten. (31.7.2010). 

Kleine Stärkung zu Mittag. Danach werden noch Aufnahmen draussen gemacht.

(31.7.2010). 



 

76 

Nachtessen auf dem Zeltplatz (31.7.2010). 

(31.7.2010). 



 

77 

Tom und Silas kommen in die Höhlen. (Filmbild, 31.7.2010) 

Lara und ihre Gehilfen finden das Grab mit dem Skelett aber zuerst.  

(Filmbild, 31.7.2010) 

Filmbilder 



 

78 

In den Höhlen treffen Tom und Silas auf Icardos Gehilfen. (Filmbild, 31.7.2010) 

Lara und der Chinese sind schon beim Auto und verstauen die Urne. (Filmbild, 

31.7.2010) 

Filmbilder 



 

79 

Die verschobenen Szenen mit dem Motorrad und dem Auto werden nun nachge-

holt. In der Nähe von Bad Ragaz findet sich eine geeignete Strasse. (20.8.2010) 

Autoverfolgungsjagd Bad Ragaz 

Ein relativ kleiner Teil der Crew ist dabei. (20.8.2010) 



 

80 

Eines der beiden Hauptrequisite: Das Seitenwagenmotorrad von H.J. Buff. 

(20.8.2010) 

(20.8.2010) 



 

81 

Ein kleiner Waldweg wird ebenfalls benutzt. Leider muss das Motorrad geschoben 

werden. (20.8.2010) 

(20.8.2010) 



 

82 

Sebastian ins seiner Ledermontur, Silas im Seitenwagen. (20.8.2010) 

Da Stefan nicht dabei sein kann (er ist schon in Südamerika), führen Andrea und 

Simon die Kamera. (20.8.2010) 



 

83 

Die Szene als Tom das Motorrad reparieren muss, ist nur in der 20min-Version zu 

sehen. In der Vollversion kommt an dieser Stelle eine Verfolgungsjagd. (20.8.2010) 

Dies sollte das kaputten Motorrad darstellen. (20.8.2010) 



 

84 

Lucas und H.J. Buff. Er schaut genau hin, damit nichts mit seinem Motorrad ge-

schieht. (20.8.2010) 

Sebastian gibt Anweisungen. (20.8.2010) 



 

85 

Sogar Judith Pfister, Sebastians Tante, führt einmal die Kamera. (20.8.2010) 

Die kurze Verfolgungsjagd durch den Wald wird ebenfalls hier gedreht. (20.8.2010) 



 

86 

Sebastian auf der Motorhaube. So entstehen dynamische Aufnahmen. Das Beste: 

Lara alias Andrea fährt das Auto selber. (20.8.2010) 

Man kann sich fast überall am Auto festhalten. So auch an der Seite. Eine rasante 

Verfolgungsjagd beginnt. (20.8.2010) 



 

87 

Mit einem zweiten Auto wird vorausgefahren. Der Kameramann befindet sich im 

Kofferraum. Ein zweiter Kameramann im SUV hinten. (20.8.2010) 

Der Abschluss der Verfolgungsjagd: Das Motorrad rast in einen Felsen. (20.8.2010) 



 

88 

Tom wehrt sich. Diese ganze Verfolgungsjagd ist nur in der Vollversion zu sehen.

(Filmbild, 20.8.2010) 

Verfolgungsjagd durch den Wald und anschliessend auch durchs Dorf. (Filmbild, 

20.8.2010) 

Filmbilder 



 

89 

Der Chinese gibt nicht auf. (Filmbild, 20.8.2010) 

(Filmbild, 20.8.2010) 

Filmbilder 



 

90 

Dieser Stein wird Tom und Silas zum Verhängnis. (Filmbild, 20.8.2010) 

Nach dem Aufprall: Tom stellt Lara zur Rede. Dabei stellt sich heraus, dass der Chi-

nese in Wahrheit Matthias umgebracht hat. (Filmbild, 20.8.2010) 

Filmbilder 



 

91 

Die Premiere im KinoK. Lucas ist einer der ersten, die eintreffen. Da wir mehr Leute 

als letztes Mal erwarten, gibt es zwei Vorstellungen nacheinander. (18.9.2010) 

Premiere KinoK 

Vor, während und nach dem Film gibt es natürlich wieder einen Apéro im Hof hinter 

dem Kino.. (20.8.2010) 



 

92 

Der Film kommt gut an und regt auch zu Gesprächen an. (18.9.2010) 

Alle Crewmitglieder bekommen eine Gratis-DVD. Philipp freut sich besonders  

darüber. (18.9.2010) 



 

93 

Der Film wird für die Upcoming Filmmakers in Luzern nominiert. Wie immer kommt 

ein Teil der Crew mit und gemeinsam übernachten wir in Luzern. (20.11.2010) 

Upcoming Filmmakers Luzern 

Das Festival findet im Kino Bourbaki statt. (20.11.2010) 



 

94 

Nach dem Film warten alle auf die Preisverleihung. (18.9.2010) 

Dann kommt die Enttäuschung: Der Film „Phaistos“ gewinnt keinen Preis.  

Schade, aber nicht das Ende der Welt. (18.9.2010) 


