
Filmpremiere in Bad Aussee 
Im vollbesetzten Kur- und Congresshaus wurde am 19. September der Film "Ein Dorf wehrt sich 
- Das Geheimnis von Altaussee" von Gabriele Zerhau vorgestellt, bei dem im Frühjahr des letzten 
Jahres zahlreiche Komparsen aus dem Ausseerland mitgespielt haben. 

Die Produzenten, Mitwirkenden und Statisten des Filmes auf der Kurhausbühne vereint. 

Mit größter Spannung wurde im 
Ausseerland die Premiere des 
Spielfilmes, der zu Weihnachten im 
ORF ausgestrahlt wird, erwartet. 
Ernst Kämmerer, der mit seinem 
Team die Dreharbeiten bestmöglich 
unterstützt hat, hatte die große Ehre, 
über 450 Personen im Kurhaus 
begrüßen zu dürfen, darunter auch 
die Bürgermeister der Region wie 
auch Dr. Hannes Androsch. Die 
Regisseurin und Autorin Gabriele 
Zerhau, wie auch so gut wie alle 
Hauptdarsteller waren bei der 
Premiere zugegen. "Nicht nur diese 
Dichte an Schauspielern und Verant-
wortlichen, sondern auch die 
Premiere hier im Kurhaus soll ein 
Zeichen für unseren aufrichtigen 
Dank für die Hilfe im Ausseerland 
sein, die wir erfahren haben", so 
Produzent Gerald Podgornig von 
Mona Film in seinen Dankesworten. 
Gabriele Zerhau bedankte sich vor 
dem Film für das große Interesse 
und wies drauf hin, dass es sich 
dabei um keine Dokumentation, son-
dern einen Spielfilm handeln würde. 
"Bitte wundern Sie sich nicht, wenn 
Leute anders heißen oder Pürgg 
plötzlich in Altaussee steht oder der 
Toplitzsee der Altausseersee ist", so 
Zerhau zur Vorbereitung. 
Der Spielfilm handelt von den letzten 
Tagen des Zweiten Weltkrieges. Die 
Kunstgüter im Sandling sollen 
gesprengt werden, der Widerstand 
im "Igel" harrt der Befreiung durch 
die Alliierten. Ein letztes Aufbäumen 
der kleinen und großen National-

sozialisten wird noch einmal in allen 
Grausigkeiten dargestellt. Als jedoch 
die amerikanischen Fliegerbomben 
tief im Berg versteckt werden, regt 
sich heftiger Widerstand unter den 
Bergleuten. Rund um zwei Freunde, 
die seit Jugendtagen ein Herz und 
eine Seele sind, entwickelt sich ein 
spannender Plot, der unter anderem 
auch heimische Laienschauspieler 
sehr schön ins Licht rückt. Doch wo 
Licht ist, ist auch Schatten, denn 
sehr viele der Komparsen vom letz-
ten Frühjahr konnten sich leider 

nicht im fertigen Film entdecken. 
Diesen sei gesagt, dass es sicher-
lich wieder eine Produktion im 
Ausseerland geben wird, bei der 
dann wieder Komparsen gesucht 
werden. 
"Ein Dorf wehrt sich - Das 
Geheimnis von Altaussee" (AT) ist 
eine Koproduktion der Hager Moss 
Film und Mona Film Produktion mit 
ZDF, ORF und ARTE, gefördert von 
FFF Bayern, Fernsehfonds Austria 
und Cinestyria Filmcommission and 
Fonds. 
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