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Wann & Wo?

Mehr

Wie ein Wolf in der Falle
Zwei Zoologie-Studenten auf der Pirsch im Wald: Was wie eine Pfadi-Expedition
aussieht, wird zum persönlichen Horrortrip. Der Zürcher Filmemacher Philippe
Weibel hat einen Low-Budget-Film auf Englisch mit erstaunlichem
Spannungspotenzial und internationalen Absichten gedreht.
Jeder wilde Wald hat etwas Verwunschenes und
Verlockendes an sich, aber natürlich auch Böses. Mit
diesen Assoziationen spielt auch Philippe Weibel. Er
stellt Trapped ein paar Märchensätze vom Prinzen,
einer Prinzessin und einem Wolf voran. Und dann sind
wir schon mittendrin. Ein verräterischer Klimper-Sound
gaukelt eine harmlose Idylle vor. Doch die beiden
Zoologie-Studenten Greg (Oliver Walker) und Michael
(David Osmond) wissen es bald besser - und wir mit
ihnen. Sie suchen nach Wolfsspuren, und plötzlich
taucht ein schönes Mädchen auf. Fee oder Gefahr?
Michael verguckt sich in die Unbekannte, die wie die
Unschuld vom Walde erscheint und verschwindet. Er
folgt ihr und gerät in eine Wolfsfalle. Partner Greg
befreit ihn und ist wütend, denn sein Freund ist verletzt
und die Expedition ist gefährdet. Doch es kommt noch
schlimmer, die Erscheinung aus dem Wald, heisst
Emily (als solche setzt sich Model Sai Bennett schön
in Szene) und ist doch sehr sterblich. Sie haust mit
ihrem Vater (Adrian Furrer) in einem Wohnwagen. Ist
er der böse Wolf?

Bildgalerie

Kino kann so einfach, schön und rätselhaft sein, ohne
dass dafür Millionen rollen müssen. Philippe Weibel,
Produzent, Autor und Regisseur in Personalunion, hat
Mittel und Wege gefunden, um sein Low-BudgetDrama zu verfilmen - im Bündnerland vor allem,
gesprochen wird aber Englisch. Wenige Mittel, aber
mit Wirkung: Verglichen etwa mit One Way beweist
Trapped viel mehr Phantasie und Format. Raum,
Schauspieler und Inszenierung fesseln, auch wenn es
eine Weile dauert, bis der Thriller im Wolfsdickicht in
Fahrt kommt. Er ist auf seine Weise subtil, dezent
grausam wie eine Wolfsfalle und letztlich etwas irre -

ohne Schmus und Schmalz.
Das Drama um Freundschaft und Fallen ist auf die beiden Waldgänger ausgerichtet.
Ein bisschen mehr Umfeld und «fatale Fee», die zwar eine schöne nackte
Erscheinung ist, aber irgendwie keine Seele, keine Persönlichkeit besitzt, hätte man
sich schon gewünscht. So bleibt ein Alptraum, der durchaus nachwirkt. Dieser
spartanischen Produktion muss man Respekt zollen. Es geht eben auch anders. [Rolf
Breiner]
weitersagen
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Synopsis: Auf der Suche nach unberührtem Wolfsrevier begeben sich die beiden gut befreundeten
Zoologie-Studenten Greg und Michael auf eine abenteuerliche Expedition. Als Michael fern jeder
Zivilisation auf eine märchenhafte junge Frau trifft, wird die anfänglich gute Stimmung schlagartig
getrübt. Während Michael – fasziniert und angezogen von der schönen Unbekannten – sich immer
mehr von der ursprünglichen Mission ablenken lässt, wird Greg zunehmend frustriert, wütend und
eifersüchtig. Zudem sorgt sich Greg um seinen Jungendfreund: Bildet sich Michael das Mädchen im
Wald bloss ein? Oder sind die beiden Studenten tatsächlich nicht die einzigen in dieser Gegend?
art-tv-Wertung:
«Trapped» ist ein Schweizer Low-Budget-Film. Das Schöne ist, man sieht es ihm nicht an. Denn für
einmal hat sich ein Zürcher Filmemacher getraut, mit einem internationalen Stoff das gängige Schweizer Produktionskonzept zu sprengen – und zwar auf pionierhafte und hoch professionelle Weise.
Als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent hat Philippe Weibel alternative Möglichkeiten ausprobiert. Nicht nur wurden englische Schauspieler als Hauptdarsteller gecastet, um den Film ebenso
im Ausland auf den Markt bringen zu können, auch auf finanzieller Ebene wurden mit dem sogenannten Crowd-Funding unkonventionelle Wege beschritten. Aus dieser kreativen Freiheit ist ein
ebenso spannendes wie aussergewöhnliches Erstlingswerk entstanden. Der märchenhafte Abenteuerthriller besticht nicht nur durch einen stimmigen Genremix, sondern auch durch eine gelungene
Inszenierung, fabelhafte Schauspieler, viel Spannung und beeindruckende Bilder der Schweizer
Naturkulisse. «Trapped» ist auch aufgrund seiner Entstehungsgeschichte ein wichtiger Beitrag an das
Schweizer Filmschaffen und könnte vielen Jungfilmern Mut machen.
http://www.art-tv.ch/9132-0-Trapped.html
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Trapped: Wald-Psychothriller ‘made in Switzerland’, nicht durchgehend überzeugendes Debüt, trotzdem sehenswert! (Trailer und Filmkritik)
Inhalt: Auf der Suche nach einem noch unberührten Wolfsrevier begeben sich die Freunde und
Zoologie-Studenten Greg (Oliver Walker) und Michael (David Osmond) für ihre Diplomarbeit in den
Wald. Weit weg von jeglicher Zivilisation schlagen die beiden Freunde ein Camp auf und verbringen
die Tage damit, nach Wolfsspuren Ausschau zu halten. In dieser Abgeschiedenheit geraten sich Greg
und Michael auch hie und da einmal wegen Meinungsverschiedenheiten in die Haare. Als Michael
eines Tages überraschend auf eine wunderschöne, märchenhafte junge Frau (Sai Bennett) trifft, reagiert Greg unwirsch. Michael, fasziniert von dieser Begegnung, trifft das Mädchen ein weiteres Mal.
Greg zunehmend frustriert, wird eifersüchtig. Er sieht ihre Diplomarbeit scheitern. Aber plötzlich
nimmt auch er wahr, dass sie nicht die einzigen Personen im Wald sind. Denn alsbald geschieht Unheimliches...
Kritik: Die Schweizer Produktion „Trapped“ wurde mit relativ bescheidenen Mitteln (zu einem grossen Teil mit ‚Crowdfunding‘) in englischer Sprache realisiert, um den internationalen Markt anzusprechen. Von den nicht gerade meisterlich spielenden Schauspielern sind drei aus England und einer
aus der Schweiz. Er hat sich etwas viel zugemutet, der Regisseur & Drehbuchautor Philippe Weibel.
Die langen, simplen Dialoge sind ziemlich holzschnittartig. Ähnlichkeiten mit dem erst kürzlich auch
bei uns gezeigten Thriller „The Grey“ sind nicht zu übersehen. Mein Gesamturteil zu „Trapped“ fällt
leider zu Ungunsten der Schweizer Produktion aus. Mutig ist es aber allemal, ein solches Projekt zu
lancieren, und das Talent von Weibel ist unübersehbar. Man darf also mit Spannung auf weitere Filme
des Schweizers warten.
Fazit: Ein nicht ganz so überraschender Psychothriller mit zu viel Dialog, und zu wenig Spannung.
Trotzdem ein teilweise doch ansprechendes Debüt-CH-Low-budget-movie von Produzent, Drehbuchautor und Regisseur Philippe Weibel.
Inside: Ein Schweizer Film in englischer Sprache, warum? Philippe Weibel: ‘Aus zwei Gründen haben
wir uns für eine Umsetzung auf Englisch entschieden. Erstens: In Anbetracht des kleinen Budgets
wollten wir einen potenziell grossen Markt anpeilen. Und zweitens, wollten wir für zukünftige Projekte internationale Erfahrungen sammeln und testen, ob wir aus der Schweiz heraus Filme machen
können, die auch im Ausland Anklang finden könnten. „Trapped“ haben wir übrigens ganz in den
Schweizer Wäldern gedreht‘ (Auszug aus der Pressedokumentation)
Benny Furth
http://www.meinkino.ch/Jetzt-im-Kino/Trapped.html
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Plot
Greg (Oliver Walker) und Michael (David Osmond) sind seit Kindertagen eng miteinander befreundet. Um ihre Diplomarbeit über Wölfe zu schreiben, begeben sich die beiden Zoologie-Studenten in
unberührte Natur. Dort stellen sie jedoch bald fest, dass sie nicht alleine sind.
Der Werbefilmer Philippe Weibel füllt mit «Trapped» endlich eine grosse Lücke in der Schweizer
Filmlandschaft. Nach traurigen Bergmythen und familientauglichen Komödien kommt endlich ein
Schweizer Film in die Kinos, der sich die Swissness mit Kühen und Bergen gar nicht ansehen lässt.
Und das ist gut so. Statt wie viele Schweizer Filmemacher die Schweiz in den Mittelpunkt zu stellen,
um dann von der Filmförderung Gelder zu erhalten, geht Weibel den umgekehrten Weg. Für den Film
wurde ein Kostendach von CHF 90’000 festgelegt, welches Weibel im «worst case» selber aufbringen
wollte.
Frei von Finanzierungsstützen seitens des Bundes und somit frei was die Geschichte anbelangt. Oder
fast. Mit diesem bewussten Low-Budget setzte sich Weibels Team nämlich Grenzen. Teure Requisiten
und Plätze kamen nicht in Frage. Was blieb, war der Wald, der sich schon in Filmen wie «The Blair
Witch Project» als kostengünstiges Set erwies. 20 Drehtagen konnte Weibel nutzen, um drei Schauspieler und fünf Crewmitglieder in den Wald zu setzen und zu inszenieren. Aus all diesen Faktoren
entstand schliesslich ein zeitloses Märchen über Freundschaft, welches genauso gut in den Vereinigten
Staaten, Deutschland oder sonst wo auf der Welt hätte entstehen können.
Die Marke Schweiz zu verlassen sah Weibel hier als Chance und nicht als Risiko. Sein Zielpublikum ist
dank der universellen Geschichte über eine Männerfreundschaft global geworden. Die Darsteller reden deswegen nicht nur Englisch, sondern stammen gar aus dem Vereinigten Königreich. Die beiden
noch unbekannten Theaterdarsteller Oliver Walker und David Osmond wurden beim Vorsprechen
zusammen eingeteilt und erhielten aufgrund ihrer Chemie die Rollen. Diese Chemie ist sehr wichtig,
da die Bromance im Mittelpunkt der Geschichte steht und durch das Auftauchen einer dritten Person
auf die Probe gestellt wird. Aus dieser minimalen Handlung holte Weibel das Grösstmögliche hervor,
indem er die Schauspieler, wann immer möglich, improvisieren liess.
Unerwartete Tiefe bei den Charakteren
Dort wo wichtige Wendungen in der Geschichte vorgesehen waren, hielt man sich enger an das Skript
und bei anderen Szenen liess Weibel den jungen Darstellern Freiraum. Dadurch konnten sie ihre
Chemie ausbauen und stark zur Glaubwürdigkeit der Geschichte beitragen. Obwohl die beiden Männer auf den ersten Blick gängige Stereotypen interpretieren (Greg, das Alpha-Männchen mit grossen
Frauenverschleiss, schläft im «Superman»-Shirt und bevorzugt üppige Brüste, während Michael, der
sensible Bücherwurm, in seinem «Super Mario»-T-Shirt nächtigt und Sommersprossen bei Frauen
«süss» findet), entwickeln beide Charaktere durch unerwartete Handlungen neue Tiefen, welche die
Schauspieler überzeugend darstellen. Die Spannung zwischen ihnen wächst linear mit der Spannung
der Story, ruft so permanenten Nervenkitzel hervor und fesselt intelligenter als viele andere Horrorgeschichten im Walde.
Die vierte Figur in der Geschichte, der magische Wald, ist ein echter Schweizer. Die Dreharbeiten
fanden nämlich in Flims, Graubünden, statt. Diese und andere Begebenheiten erfährt man durch die
eigens für die Finanzierung erstellte Webseite (http://trapped-movie.com/), welche die Entstehung
von «Trapped» dokumentierte. Auch hier begab sich Weibel auf einen neuen Pfad. Die mehrheitliche
Finanzierung des Filmes erfolgte durch das sogenannte Crowdfunding, bei welchem jeder finanziell
mitmachen konnte, der bereit war, sich mit Beiträgen von 5 bis 200 Euro am Projekt zu beteiligen.

Um das Interesse für viele potentielle Unterstützer zu schaffen, wurde die genannte Homepage aufgeschaltet und es wurden laufend Beiträge zum aktuellen Stand der Produktion veröffentlicht. Zudem
konnte mit der Filmcrew laufend per Website und sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook
kommuniziert werden. Dadurch entstand eine eigene «Trapped»-Community, welche ebenfalls ein
Novum in der Schweizer Filmlandschaft darstellt.
Trotz oder gerade wegen den etwas besonderen Produktionsbedingungen überzeugt der Film auch inhaltlich durchwegs. Dies ist insbesondere den beiden Hauptdarstellern zu verdanken, deren Spielfreudigkeit einen mitreisst. Sie stehen in den 90 Minuten im Mittelpunkt und faszinieren jede Sekunde,
sei es bei Tag, in der Nacht, im Regen oder bei Sonnenschein. Es ist erstaunlich, wie hervorragende
Aufnahmen gedreht werden konnten, wenn man bedenkt, dass nur mit Lagerfeuer oder Taschenlampen beleuchtet wurde und Baumstrunke oder Steine als Stativ dienten. Einzig die Bildsprache und
Komposition erinnert noch an Weibels Background als Werbefilmer. Daran gewöhnt man sich aber
relativ schnell.
«Trapped» beweisst, dass gute Filme nicht von Finanzierungsgrössen, sondern insbesondere von
einem motivierten und kreativen Team abhängen. Schweizer Filmschaffenden sollte daher folgende
Frage gestellt werden: «Finanziert ihr noch oder dreht ihr schon?».
http://www.bäckstage.ch/movies/reviews/heulende-männer-und-wölfe-im-walde
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Kleines Budget, grosses Kino
Der Zürcher Philippe Weibel hat mit einem Miniteam und 90’000 Franken «Trapped» gedreht und
damit einen Natur-Thriller abgeliefert, der spannender und ästhetischer ist als mancher 3 Millionen
Franken teure Schweizer Film.
Die beiden Zoologie-Studenten Greg (Oliver Walker) und Michael (David Osmond) wollen in einem
abgelegenen Waldgebiet Wölfe beobachten, um Forschungsmaterial für ihre Abschlussarbeit zusammenzutragen. Aufgeregt wie zwei Buben im Pfadilager stürzen sich die Freunde in das Projekt.
Schon bald hören sie erstes Wolfsgeheul und finden Kothaufen. Doch zu sehen bekommen sie die Vierbeiner nicht. Stattdessen entdeckt Michael beim Wasserholen am Fluss ein Mädchen (Sai Bennett).
Greg kann das kaum glauben, da sie neun Stunden Fussmarsch von der nächsten Siedlung entfernt
sind.
Psycho-Thriller mit Horror-Elementen
Von nun an schlägt «Trapped» eine völlig andere Richtung ein, weg von «Netz Natur» hin zu einem
unheimlichen Psychothriller. Hier und da blitzen Horror-Elemente auf, wobei sich der Schrecken
mehr in den Köpfen der Zuschauer als auf der Kinoleinwand abspielt.
Das ist extrem clever geschrieben und inszeniert. Philippe Weibel holt das Optimum aus seinem Minibudget heraus, das zur Hälfte durch Crowd Funding gedeckt wurde. Das heisst, der Film wurde nicht
durch öffentliche Gelder finanziert, sondern mittels Spenden von Privatpersonen.
Weniger ist mehr
Obwohl man fast nur zwei Männer beim Reden zu sehen bekommt, reisst einen der Film richtig mit.
Natürlich passiert noch mehr, aber das sei hier nicht verraten. Richtig wohltuend ist, dass die Schauspieler keine hölzernen Dialektdialoge von sich geben, sondern perfektes Englisch sprechen. Denn
Weibel, der auch als als Co-Autor und Produzent fungiert, peilt den internationalen Markt an.
Philippe Weibel, ein mehrfach prämierter Auftragsfilmer, wollte testen, «ob es möglich ist, die „Normalroute” zu verlassen und im ganz Kleinen etwas grösser zu denken». Meiner Ansicht nach ist das
rundum gelungen. Chapeau!
Filmbären: Die Bewertung: 5 Bären
6 = phänomenal; 5 = sehr gut; 4 = gut;
3 = akzeptabel; 2 = schlecht; 1 = unter jedem Bär
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Sendetermine

Kleines Budget, grosses Kino
Der Zürcher Philippe Weibel hat mit einem Miniteam und 90'000 Franken
«Trapped» gedreht und damit einen Natur-Thriller abgeliefert, der spannender und
ästhetischer ist als mancher 3 Millionen Franken teure Schweizer Film.

Gefilmt in der Nähe von Flims: die Wolfsforscher Greg (Oliver Walker) und Michael (David Osmond).
(Rialto)

Die beiden Zoologie-Studenten Greg (Oliver Walker) und
Michael (David Osmond) wollen in einem abgelegenen
|● Hören (2:48)
Waldgebiet Wölfe beobachten, um Forschungsmaterial für
ihre Abschlussarbeit zusammenzutragen. Aufgeregt wie zwei
Buben im Pfadilager stürzen sich die Freunde in das Projekt.
Ganze Sendung

Schon bald hören sie erstes Wolfsgeheul und finden Kothaufen. Doch zu sehen bekommen
sie die Vierbeiner nicht. Stattdessen entdeckt Michael beim Wasserholen am Fluss ein
Mädchen (Sai Bennett). Greg kann das kaum glauben, da sie neun Stunden Fussmarsch von
der nächsten Siedlung entfernt sind.
Psycho-Thriller mit Horror-Elementen
Von nun an schlägt «Trapped» eine völlig andere Richtung ein, weg von «Netz Natur» hin zu
einem unheimlichen Psychothriller. Hier und da blitzen Horror-Elemente auf, wobei sich der
Schrecken mehr in den Köpfen der Zuschauer als auf der Kinoleinwand abspielt.
Das ist extrem clever geschrieben und inszeniert. Philippe Weibel holt das Optimum aus
seinem Minibudget heraus, das zur Hälfte durch Crowd Funding gedeckt wurde. Das heisst,
der Film wurde nicht durch öffentliche Gelder finanziert, sondern mittels Spenden von
Privatpersonen.
Weniger ist mehr
Obwohl man fast nur zwei Männer beim Reden zu sehen bekommt, reisst einen der Film
richtig mit. Natürlich passiert noch mehr, aber das sei hier nicht verraten. Richtig wohltuend
ist, dass die Schauspieler keine hölzernen Dialektdialoge von sich geben, sondern perfektes
Englisch sprechen. Denn Weibel, der auch als als Co-Autor und Produzent fungiert, peilt den
internationalen Markt an.
Philippe Weibel, ein mehrfach prämierter Auftragsfilmer, wollte testen, «ob es möglich ist, die
„Normalroute" zu verlassen und im ganz Kleinen etwas grösser zu denken». Meiner Ansicht
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