POINTBREAK - Ein Film entsteht. Teil 01
DIGICOPTER on Locatio n in Venez uela
Eine Beobachtung von Nikolaj Georgiew

Was passiert, wenn plötzlich das Telefon klingelt und ein Auftraggeber fragt, ob wir für
20 Tage in die Wildnis reisen, u m für einen Mega-US-Spielfilm z u drehen? An einen Ort,
an dem es weder Telefon- noch Internetverbindung gibt? Und das mit den Worten:
,,Dieses Erlebnis werdet ihr so schnell nicht wieder vergessen."?
Wir sagten z u . Und haben n un den Salat.

Inmitten des Dschungels von
Venez uela sitzen wir an einem
reißenden Fluss mit ro tem
mineralhaltigem, kaltem
Wasser u nd harren der Dinge,
die da kommen werden. Wir
drehen wichtige Szenen für
den Film „POINT BREAK", mit
DIGICOPTER aus der Lu ft.
Da bei einer amerikanischen
Mega-Blockbuster-Produ ktion
jede Sekunde im Film stimmen
muss, drehen wir an einem Tag
n ur wenige Sekunden
.,.
-�
Filmmaterial. ,,You pay me for
· .. �·-·,.· ,.,' _. -..·�waiting, acting is for free", sagte einst Robert de Niro. Damit hatte er so verflucht recht:
9 5 % des Tages su chen wir Stellen am Berg, in denen wir nicht knietief im Matsch
versinken. Und 3 % des Tages bereiten wir uns vor, um 2 % effektiv fliegen zu können.
Am ersten Drehtag werden wir in mehreren Etappen bis an die Spitze der Angel Falls
verfrachtet. Mit drei Koffern, Funkgeräten, Remote-C ontro les, Akkus, Akkuladegeräten u nd zu guter Letzt dem aufgebauten DIGICOPTER
fliegen wir schließlich mit dem Helikopter vo n
u nserer Campbase au f 1. 700 Meter. Alles sehr
au fregend und neu.
Nur schwer lassen sich die Eindrücke von d ort o ben
beschreiben. Es ist, als würde uns die Welt zu Füßen
liegen. Diese unendliche, fruchtbare Landschaft, von
Umweltbelastungen und Kriegen verschont, scheint
vom Menschen vergessen. Nur vereinzelt sehen wir
von hier o ben ein Camp oder ein Boot auf dem
Rio Carrao.
Alles wirkt so unangetastet, so schön und so
„Jahrtausende alt" und gewachsen, dass wir vor
lauter Ehrfurcht fast schon ein schlechtes
Gewissen bekommen, zu foto grafieren.
Geschweige denn, mit schwerem Gerät eine 50Personen-Crew mit Helikoptern
hinau fzuhieven.
Unser Shooting ist für mittags geplant. Jetzt
heißt es: au fpassen. Timing ist alles. Den
exakten Zeitpunkt heraus beko mmen, wann die
beiden Stuntmen den Hang hinabkippen. Alles

