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Thriller-Spannung in den Alpen 

Die grandiose Naturkulisse des Großglockners in den österreichischen 
Alpen, das Salzbergwerk von Hallein und der Wasserfall bei Golling 
waren die wild-pittoresken Drehorte für unseren Thriller "Tod in den 
Bergen". Die raue Landschaft birgt ein düsteres Geheimnis. Sie ist 
nicht nur der Ort, an dem Kletterer und Bergsteiger zu Tode kommen. 
Der Berg dient ruchlosen Geschäftemachern als Versteck für etwas, 
das der Mensch geschaffen hat, aber mit seiner ewigen Gier nach 
Geld und Macht nicht kontrollieren kann. 

Die Geschichte ist fiktiv, doch die Umstände sind es nicht. Was sich 
die beiden Autoren Maja und Wolfgang Brandstetter ausgedacht ha-
ben, fußt auf erschütternden Bildeindrücken aus den Fernsehnach-
richten. Die ungeklärte Frage der Lagerung von radioaktivem Müll ist 
wegen ihrer zeitlichen Dimension, mangelnder technischer Beherrsch-
barkeit und der von ihr ausgehenden Gesundheitsgefahr emotional 
stark aufgeladen. Hier setzt auch unsere Filmstory an: Die Gefahr, die 
von strahlendem Müll ausgeht, ist nicht sichtbar, nicht fühlbar, nicht 
schmeckbar – und gerade deswegen bereitet sie Angst. 

Diese Angst, die Menschen in extremen Situationen umtreibt, hat Re-
gisseur Nils Willbrandt mit großer Intensität inszeniert. Es stand ihm 
ein spielfreudiges Ensemble zur Verfügung, das mit größtem 
körperlichem Einsatz agiert. Ursula Strauss, deren Figur alle 
Gefühlslagen menschlichen Empfindens erlebt, schlüpft in die Rolle 
der gepeinigten Clara, deren Lebenswelt erschüttert wird. Robert 
Atzorn steht ihr als kühler, knallharter Journalist zur Seite. Jürgen 
Tonkel, Wolfram Berger und Andreas Lust spielen Charaktere, die sich 
einer unerträglichen und unberechenbaren Situation stellen müssen. 
Entstanden ist ein moderner Thriller, der mehr als nur spannende 
Unterhaltung bietet: Er wirft auch viele Fragen auf und appelliert an 
unseren gesunden Menschenverstand.  

Anja Helmling-Grob 
Redaktion Fernsehspiel I 
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Montag, 6. Mai 2013, 20.15 Uhr   

Tod in den Bergen 
Der Fernsehfilm der Woche 
 
 
Buch Wolfgang und Maja Brandstetter 
Regie Nils Willbrandt 
Musik Jürgen Ecke 
Kamera Michael Schreitel 
Schnitt Vessela Martschewski 
Szenenbild Verena Wagner 
Kostüm Christine Ludwig 
Produktionsleitung Ingrid Holzapfel 
Herstellungsleitung Alfred Strobl 
Produzenten Thomas Hroch, Gerald Podgornig 
Redaktion Anja Helmling-Grob (ZDF),  
 Andrea Seyfried-Artner (ORF) 
Länge ca. 90 Min 
 
 
ZDF/ORF-Koproduktion der Monafilm, Wien, gefördert durch den 
Fernsehfond Austria und unterstützt durch das Land Salzburg. 
 
 

Die Rollen und ihre Darsteller 
 
Clara Lang Ursula Strauss 
Jan Tanner Robert Atzorn 
Gregor Lang Wolfram Berger 
Hannes Bucher Fritz Karl 
David Tanner Felix Eitner 
Raffael Andreas Lust 
Maria Knapp Ulli Maier 
Bürgermeister Püber Jürgen Tonkel 
Sabine Reis Jule Ronstedt 
und andere  
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Inhalt: 

Beim Klettern in einem abgesperrten Gebiet in den Alpen finden die 
junge Ärztin Clara Lang und ihr Freund David eine Leiche im Schnee. 
Der Unbekannte stammt nicht aus ihrem österreichischen Touristenort 
Kalltach. Als Leiter der dortigen kleinen Lokalzeitung wittert David ei-
nen aufregenden Fall und beginnt gegen den entschiedenen Willen 
des Bürgermeisters, der jegliches Aufsehen vermeiden will, mit eige-
nen Recherchen. Kurz darauf kommt der neugierige Redakteur unter 
ominösen Umständen am Berg zu Tode. Die verzweifelte Clara ver-
mutet ein Tötungsdelikt. Noch in der gleichen Nacht wird auf ihrem 
abgelegenen Hof eingebrochen und Davids Rucksack durchwühlt. 
Doch der herbeigerufene Dorfpolizist Hannes hält den Einbruch für ein 
Hirngespinst der verstört wirkenden jungen Frau. 

Gemeinsam mit Davids Vater Jan, der aus Berlin anreist, stellt Clara 
Nachforschungen an. Der kühl wirkende Journalist, der sich nie um 
seinen Sohn kümmerte, ist ihr unsympathisch. Doch er ist der einzige, 
der Clara glaubt, dass Davids Tod kein Unfall war. Die Spur führt die 
beiden zunächst nach München. In einer Speditionsfirma werden sie 
fündig: Es gibt Hinweise darauf, dass Lieferwagen von München nach 
Kalltach gefahren sind. Auch könnte es sich bei dem ersten Toten um 
einen Mitarbeiter der Firma handeln. Bei der Witwe des in Frage kom-
menden Mitarbeiters suchen Clara und Jan nach der Wahrheit. 

Das Netz aus Korruption und skrupellosen Machenschaften, das Clara 
und Jan bald aufdecken, ist gefährlich. Die Hintermänner schrecken 
selbst vor Mord nicht zurück und riskieren in ihrer Gier nach Profit eine 
Umweltkatastrophe ungeheuerlichen Ausmaßes – eine Entdeckung, 
die für Clara und Jan zur tödlichen Bedrohung wird.  
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Die Realität hat uns bald eingeholt 
Statement von Autor Wolfgang Brandstetter 

Die Idee zum Film kam Maja und mir beim Ansehen eines ZDF-Be-
richts, der die Gefahren der Kernenergie thematisierte. Als österrei-
chisch-polnisches Autorenpaar, das für den deutschen Markt schreibt, 
interessieren wir uns grundsätzlich für grenzübergreifende europäi-
sche Themen und entschlossen uns, diese reale Problematik als 
Grundlage unseres nächsten Krimis zu nehmen – ohne zu wissen, 
dass die Realität uns bald einholen würde. Denn als das Projekt be-
reits längst in Entwicklung war, kam die Katastrophe von Fukushima – 
und mit ihr kehrte ein Schrecken zurück in die heimischen Wohnzim-
mer, den wir zuvor nur im Rahmen unserer eigenen Fiktion kannten. 

 

 

Der Film will keinen Alarmismus betreiben 
Statement von Regisseur Nils Willbrandt 

"Tod in den Bergen" verbindet eine sehr emotionale, familiäre Erzäh-
lung mit einem politischen Inhalt im Krimi-Genre, was per se als 
Genre-Mix schon mal ungewöhnlich ist und mich sofort gereizt hat, 
diesen Film zu machen. Für mich selbst hatte ich als Aufgabe formu-
liert: Wie kriegst du das Thema und die Bedeutung und die Ernsthaf-
tigkeit desselben mit dem Genre unter einen Hut? Entsprechend ha-
ben Kameramann Michael Schreitel, die Schauspieler und ich versucht 
einen realistischen Weg zu finden, der trotzdem Spannung aufbaut, 
ohne dabei zuviel Anleihen im klassischen Krimi/Thriller zu machen, 
ohne zu vordergründig zu sein. Das hat uns dazu gebracht, diesen 
zum Teil fast dokumentarisch anmutenden Stil mit einem gebauten, 
erdachten Stil mit viel Farbe und speziellen Kameraeffekten zu kombi-
nieren. Gerade der dokumentarische Teil hat uns dabei Spaß ge-
macht, weil wir teilweise Szenen gedreht haben, die zwar ausführlich 
besprochen, aber nie geprobt wurden. Das war anspruchsvoll und 
teilweise abenteuerlich, aber es hat uns auch zu Momenten geführt, 
die wir anders vielleicht nicht hätten erreichen können.  
Die Vorstellung, so etwas, wie es in "Tod in den Bergen" beschrieben 
wird, könnte wirklich passieren, hat mich von Anfang an bewegt. Am 
Ende fürchtet man ja genau das: dass so etwas geschieht, vielleicht in 
unserer Nähe, am "besten" noch in einer so lieblichen Umgebung wie 
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in den österreichischen Bergen. Ein unsichtbarer Antagonist, Strah-
lung in Wasser, Boden und Luft, und keiner kriegt was mit. 

Der Film will keinen Alarmismus betreiben, sondern aufmerksam ma-
chen, zur Diskussion anregen. Was das alles emotional für einen 
Menschen bedeuten könnte, habe ich letztendlich auch erst mit den 
Schauspielern gespürt. Ursula Strauss, Robert Atzorn und Andreas 
Lust waren für mich Hauptdarsteller, die nicht im Geringsten davor 
zurückgeschreckt sind, unsere Figuren wirklich kennenzulernen und –
so weit wir dazu in der Lage waren – diese zu ergründen. 

 

 

 

 

"Die Bedrohung ist allgegenwärtig" 
Interview mit Schauspielerin Ursula Strauss 

Wie würden Sie Ihre Rolle beschreiben und was mögen Sie be-
sonders an ihr?  

Clara Lang ist eigentlich mit sich sehr im Reinen und eine starke, sehr 
furchtlose Frau, die genau weiß, was sie will, bis zu dem Tag, an dem 
sich ihr Leben schlagartig durch den schweren Verlust ihres Freundes 
ändert. Sie durchlebt ja eine Hölle nach der anderen, auch wenn ich 
immer das Gefühl hatte, dass die Figur trotz emotionaler Abgründe 
immer aufrecht bleibt und den Kopf so gut es geht oben hält. Das 
mochte ich sehr. 

In "Tod in den Bergen" wird die illegale Entsorgung von atoma-
rem Müll zu einer Bedrohung für ein ganzes Dorf. Wie intensiv 
wird dieses Thema in Österreich diskutiert?  

Österreich ist ein Land ohne Atomkraftwerke. Ob es auf österreichi-
schem Staatsgebiet illegale atomare Lagerungen gibt, entzieht sich 
meiner Kenntnis, aber die Bedrohung durch die umliegenden Länder, 
in denen sehr wohl Atomkraftwerke stehen, ist allgegenwärtig. Und 
schon einmal kam sie durch die Katastrophe von Tschernobyl ganz 
nah. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als wir Kinder plötz-
lich an den schönsten Tagen nicht mehr aus dem Haus durften, das 
Obst und Gemüse im eigenen Garten verbotene Früchte waren. Ich 
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erinnere mich auch noch sehr gut an die Bilder aus dem Katastro-
phengebiet und wie schrecklich die Verwüstung in den umliegenden 
Gegenden war, an Menschen, deren Todesurteil von einer Sekunde 
auf die andere gefällt war. Noch besser erinnere ich mich natürlich an 
die jüngste Vergangenheit, an Fukushima. Umso weniger kann ich 
verstehen, dass wir Menschen anscheinend nicht in der Lage sind, aus 
unseren Fehlern zu lernen. 

Die Kulisse der österreichischen Alpen ist sehr prägend für die 
Stimmung des Films. Welche Verbindung haben Sie zu den 
Bergen?  

Ich bin im Alpenvorland aufgewachsen und war natürlich jeden Winter 
Ski fahren und im Sommer wandern. Ich fühle mich wohl in den Ber-
gen, und tatsächlich ist mit der Arbeit an dem Film eine lange Sehn-
sucht gestillt worden. 

Im ZDF waren Sie vor kurzem an der Seite von Heino Ferch in 
"Spuren des Bösen" zu sehen. Mit Robert Atzorn hatten Sie ei-
nen weiteren herausragenden Schauspieler an Ihrer Seite. Wie 
empfinden Sie das Zusammenspiel mit solch charismatischen 
Kollegen?  

Als absolute Inspiration. Miteinander zu spielen, ist ein intimer Vor-
gang, ein Prozess, der schwer zu beschreiben ist. Je besser, charis-
matischer, offener oder angstfreier dein Gegenüber ist, umso leichter 
fällt es einem, in den Augen des Partners zu lesen und sich auf den 
Spielvorgang einzulassen. Und wie das Wort schon impliziert, man 
spielt ja miteinander und nicht gegeneinander. Ich halte nichts von 
diesem oberflächlichen Konkurrenzkampf. Dazu ist das Leben zu kurz 
und der Beruf, den wir ausüben, zu schön. 

In Österreich sind Sie sehr bekannt, in Deutschland sieht man 
Sie immer häufiger auf dem Bildschirm. Wo sehen Sie Unter-
schiede zwischen der Vorgehensweise beim Film in den beiden 
Ländern?  

Ich weiß nur, dass österreichische Filme und Filmemacher in 
Deutschland sehr angesehen sind, ja fast beneidet werden. Wir 
Österreicher trauen uns mehr, sehr persönliche und mutige Filme zu 
machen. Dazu ist natürlich erforderlich, dass auch die Förderungen 
mitgehen und diese Projekte finanzieren. Wir alle ziehen in der Bran-
che mit Leidenschaft am selben Strang. 
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"In Wackersdorf habe ich schon gegen  
die Nutzung der Atomkraft demonstriert" 
Interview mit Schauspieler Robert Atzorn 

Unsachgemäße Entsorgung von atomarem Müll – inwieweit ha-
ben Sie sich bei der Vorbereitung mit diesem Thema auseinan-
dergesetzt?  

In Wackersdorf habe ich schon gegen die Nutzung der Atomkraft de-
monstriert; die ungeklärte Frage der Endlagerung hat mir immer Sorge 
bereitet, und wenn ich die Bilder des sogenannten Zwischenlagers 
ASSE sehe, wird mir ganz schlecht. Die Katastrophe in Fukushima hat 
ja wohl so ziemlich allen vor Augen geführt, was hinter dieser soge-
nannten "sauberen Energie" steckt, und ich bin sehr froh über die Vor-
reiterrolle, die Deutschland mit der Stilllegung der Atomkraftwerke 
übernimmt. 

Sie spielen einen erfahrenen Journalisten, der nur für seine Pro-
fession lebt. Auch der Beruf des Schauspielers birgt die Gefahr, 
sich in einer Parallelwelt vor der Kamera oder auf der Bühne zu 
verlieren. Wie schwer war es, sich dieser Versuchung zu wider-
setzen und geerdet zu bleiben?  

Natürlich ist der Beruf des Schauspielers nicht ohne die Gefahr des 
sich Überschätzens, insbesondere, wenn ein Darsteller Erfolg hat und 
ihm viel Aufmerksamkeit und Zuneigung entgegenfliegt. Auch wenn 
man eine Rolle über viele Folgen spielt, verliert man eventuell den Be-
zug zur Realität. Die Wirklichkeit holt einen aber ganz schnell wieder 
ein, wenn die Freunde wegbleiben, weil man nie Zeit hat, wenn eine 
Krankheit kommt, wenn das Konto überzogen ist, wenn die Partner-
schaft kaputtgeht. Mir waren meine Beziehung und meine Familie im-
mer das Wichtigste, so dass die Prioritäten klar waren. Jede berufliche 
Entscheidung wurde mit meiner Frau zusammen getroffen unter Be-
rücksichtigung der Frage: Ist die Zeitspanne der nächsten Rolle für die 
Familie verkraftbar? 

"Tod in den Bergen" ist Ihre erste Zusammenarbeit mit Nils 
Willbrandt. Wie haben Sie ihn als Regisseur erlebt? 

Nils Willbrandt hat eine Arbeitsweise, die für mich neu und zunächst 
ungewohnt war: nämlich nicht am geschriebenen Text zu kleben, son-
dern zuerst der gegebenen Situation nachzuspüren und dann den Text 
entsprechend frei zu verändern. Das hatte ich in dieser ungebändigten 
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Form noch nicht erlebt, da ich ja letztlich vom Theater komme und der 
Text fast immer "heilig", das heißt unantastbar, war. 

Nach dem dramatischen Fernsehfilm "Der Fall Jakob von 
Metzler" sind Sie nun in einem klassischen Thriller zu sehen.  
Wie gehen Sie bei der Auswahl Ihrer Rollen vor? 

Der Reiz des Schauspielberufes ist für mich immer die Verwandlung, 
die Abwechslung, die neue Herausforderung. Daher bin ich aus "Oh 
Gott, Herr Pfarrer" nach 13 Folgen ausgestiegen, aus dem "Lehrer Dr. 
Specht" nach 67 Folgen, aus dem "Tatort" nach 13 Folgen. Immer, 
wenn das Gefühl einer gewissen Stagnation auftauchte, habe ich auf-
gehört. Was leider nach wie vor zu kurz gekommen ist, ist die Komö-
die. Ich habe wohl so viele "ernste" Rollen gespielt, dass man mir den 
Humor nicht mehr zutraut ...? Daher habe ich zuletzt bei Dieter 
Hallervorden am Schlossparktheater in Berlin mit großer Freude die 
Komödie "Achterbahn" gespielt. 

Die Interviews führte Gudrun Schulz 
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