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Impressions de route
Le droguiste et rappeur Severin Frei, alias  
El Siete, a parcouru la mythique autoroute pana-
méricaine avec deux réalisateurs du Toggenburg. 
Ils rapportent de leur périple un documentaire 
émouvant: «Panamericana». Sortie prévue en 
septembre en Suisse. Détails sur d-inside.dro-
goserver.ch/inside.pdf – cliquez ensuite sur 
l'encadré et l'article s'affichera automatiquement.     

Der Weg  
ist das Ziel
Film Gemeinsam mit zwei Toggenburger  
Filmemachern machte sich der Drogist und  
Rapper Severin Frei alias El Siete auf, die  
Traumstrasse der Welt zu bereisen.  
Entstanden ist ein berührender Dokumentarfilm. 
«Panamericana» kommt Anfang September in 
die Schweizer Kinos. 

Die Panamericana verbindet zwei Konti-
nente und zwölf Länder. Ihre spannende 
Reise entlang dieser «Traumstrasse der 
Welt» haben die drei Wattwiler Severin 
Frei, Geschäftsführer der Toggenburg-
Drogerie und Rapper, sowie die beiden 
Filmemacher Jonas Frei und Thomas Ri-
ckenmann in einem berührenden Doku-
mentarfilm festgehalten. «Wir wollten kei-
nen touristischen Film drehen, sondern 
das reale Leben entlang dieser Strasse 
zeigen», erklärt Severin Frei. «Dass ich 
Drogist bin, hat mir dabei in dem Sinne 
geholfen, dass es mir durch den täglichen 
Kontakt mit Kundinnen und Kunden leicht-
fällt, auf Menschen zuzugehen», erzählt 
der 29-jährige ESD-Absolvent. 

Draht zu den Einheimischen
Dass er aufgrund von Hilfsprojekten sei-
ner Mutter bereits längere Zeit in Süd-
amerika gelebt hatte, half ebenfalls. «Dank 
meiner Sprachkenntnisse fand ich sehr 
schnell den Draht zu den Einheimischen. 
So konnten sehr intime Momente entste-
hen, auch wenn ich mein Gegenüber erst 
wenige Minuten kannte», erzählt er. Für 
den Film hat er unter dem Namen«El Sie-
te» gemeinsam mit Ives Irie von den De-
linquent Habits einen Song inklusive Vi-
deoclip produziert. «Damit ging für mich 
ein Bubentraum in Erfüllung», schwärmt 
Severin Frei. Denn vor 15 Jahren waren 
die Kult-Rapper seine ganz grossen Vor-
bilder. Dass Drogist und Rapmusik nicht 
zusammenpassen, findet er selber gar 
nicht. «Ich bin mit viel Herzblut Drogist, 
aber auch Rapper. So passt das ganz gut 
zusammen», meint er lachend. 
 Ann Kugler

«Panamericana» kommt am 9. September 2010  

in die Schweizer Kinos: www.panamericana-movie.com

Severin Frei alias El Siete und Delinquent Habits bei einem  
Auftritt mit ihrem Song «Via Panam», der extra für den Film  
produziert wurde.


