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Filmpremiere „WANTED" in Unterpremstätten 

  

Volles Haus im Kultursaal Unter-
premstätten war am 04.09 gegeben, 
als mit Beginn um 20,00 Uhr die 
F i l mp r e mi e r e  d e s  W e s ter n  
„WANTED" von Peter Guthers 
Videoproduktion's über die Bühne 
ging. Peter Guther, ein Filmemacher 
aus der Steiermark, hat schon viele 
Produktionen in verschiedenen Genres 
gedreht, im Genre Western war es 
bereits die zweite Produktion 

Das besondere an seinen Filmen ist, 
dass er nur mit Laiendarstellern arbeitet. 
So zum Beispiel haben bei dieser 

Produktion viele Personen bzw Clubs 
aus der heimischen Countryszene 
mitgewirkt. 
 
Darunter d ie  Olds tyle  Riders  
www.oldstylerider.com, die WTFA, 
deren Fronturan Nashville Franky auch 
mit seiner Mundharmonika bei der 
Filmmusik mitgewirkt hat. Weiters noch 
die 2;D South Carolina Rifles, zu finden 
unter www.land.heim.at/waldviertel, ein 
Reenactment Club, der sich auf Bürger-
kriegsdarstellungen spezialisiert hat, 
sowie was noch steirische „Schauspieler" 
betrifft Angie & Nobody aus 
Deutschlandsberg. 
 
Die Drehdauer des Films selbst betrug 
18 Monate und wurde an verschie-
densten Plätzen, wie zb. in der Wes-
ternstadt Lucky Town in Großpetersdorf 
(BGLD), Reiteraufnahmen im Gebirge 
hinter Oberaich, Schlachtaufnahmen in 
Thürneustift , und die Zugaufnahmen mit 
der Feistritztalbahn sowie Stainzer 
Flascherlzug and last but not least die 
Ranchaufnahmen beim Sulwirt (Canyon 
Ranch - Back Wood Lodge) (Clublokal 
der WTFA) in Wagna-Aflenz abgedreht. 
 
Für diesen Film wurde erstmals die 
Filmmusik und Soundeffekte von der 
Filmcrew mit Gitarre, Mundharmonika 
und Keybord erstellt. Insgesamt 

waren ca. 80 Personen, angefangen von 
den Statisten und Schauspielern an 
diesen Film beteiligt. 
 
Die gesamte Spielfilmdauer beträgt ca. 
90 min mit dem Making Of, das sehr zur 
Erheiterung unter den Zusehern sorgte, 
besonders Szenen, wo gezeigt wurde, 
wie man am schnellsten ver-
schwindet, usw. 
 
Den Abschluss machte dann noch das 
reichhaltige Büffet nach der Premiere, wo 
natürlich auch von den mitwirkenden 
Schauspielern und Premierengästen über 
die Produktion gefachsimpelt wurde. 
 
Ein weiteres Filmprojekt von Peter 
Gucher ist bereits in Planung - wieder 
ein Western. 
 
Mehr Informationen zum Produzenten 
unter der Page, wo auch die Produkti-
onen und mitwirkenden Schauspieler 
und Statisten zu finden sind unter 
www.site-design.at/gucher oder per Mail 
peter.gucher@aon.at Was den Erwerb 
dieses Filmes, den es auf DVD bzw VHS 
gibt, Info unter der Mailadresse . 
 
Berny Berger, 
ACMF Ambassador STMK & K 


