
 

 
 

 

“Attraverso le Alpi” 
Dokumentarfilmprojekt über den Personen- und Güterverkehr durch die Alpen 

© Giancarlo Bertalero und Filippo Ciardi 
 

Inhalt 
Wem gehören die Alpen? Wer regelt ihr „Leben“, die Menschen, die sie bewohnen, oder die Waren und Passagiere, die 

sie durchqueren? Haben Sie je überlegt, wie viele und was für Waren jeden Tag auf LKWs und Zügen durch Tunnel und 

über Pässe in den Alpen transportiert werden und wie dies das Alltagsleben der Menschen in einem Großteil Europas, 

aber auch die Natur und Umwelt beeinflusst? 

Der Film „Attraverso le Alpi – Durch die Alpen“ will auf einer Reise der Autoren durch die Alpen diesen Fragen nachgehen 

und Antworten suchen. Sie folgen den Spuren des Waren- und Personenverkehrs in seiner ganzen Komplexität und 

nehmen Kontakt zu Menschen auf, die maßgeblich an diesen Verkehrsströmen beteiligt sind, die wie Flüsse in mehreren 

miteinander verbundenen „Adern“ unter ständiger Gefahr der Überlastung verlaufen. 

Der Zuschauer wird an Bord verschiedener Fahrzeuge auf die wichtigsten Passagen durch die Alpen zwischen Italien, 

Frankreich, Österreich, der Schweiz, Deutschland und Slowenien “mitgenommen” und in beispielhafte Geschichten von 

Bahnpersonal, LKW- und Autofahrern, Naturtouristen und anderen Reisenden emotiv einbezogen. Er reflektiert über 

Erklärungen von Logistikern für den Alpenverkehr und Transportfirmen. Und er genießt die Schönheit einer der wichtigsten 

Bergketten der Welt, die sich in den Bildern als Barriere, aber auch als Zugangstor Europas darstellt. 

In diesem Film wird das Publikum, das mit uns auf die Reise geht, entdecken, dass für die Produktion der typischen 

italienischen Pasta auch Weizen aus Rumänien und anderen Teilen Europas nötig ist, dass eine bekannte deutsche 

Automarke mit Bauteilen aus der italienischen Metallindustrie beliefert wird, dass sizilianische Tomaten und Produkte 

daraus bis in die nordischen Länder gelangen; es erfährt, warum so viele Schwerfahrzeuge im Verkehr sind und durch 

welche Tunnel und über welche Pässe in den Alpen sie fahren, es versteht, was ein intermodaler Knoten ist und wie LKWs 

und Züge miteinander leben können; es erhält Einblicke in das Leben eines LKW-Fahrers und eines Zugführers, erkennt sich 

in den Problemen eines Pendlers im Auto wieder, bewundert den Standpunkt eines Wanderers, denkt über die Worte 

eines Geschäftsführers nach – immer über die Auseinandersetzung mit den Bergen. 

Am Ende werden wir alle etwas mehr darüber wissen, was über die Alpen zu uns nach Hause kommt, nachdem wir es 

vielleicht online bestellt haben, und zu welchem ökonomischen und ökologischen Preis. Und wir sehen ein, warum es 

notwendig ist, den Verkehr durch den Alpenbogen besser zu lenken – und mit welchen Szenarien der Schutz der 

Alpenbewohner, der Umwelt und der Kommunikationswege für alle europäischen Bürger vereint werden kann. 
 

Mitwirkende 
 

Leitende Mitarbeiter des Alpine Traffic Observatory der Europäischen Kommission, ministerielle Referenten für die Lenkung 

des Alpenverkehrs, Bahnpersonal, Tunnelbetreiber und Auftraggeber der im Bau befindlichen Tunnel, Leiter von 

Transportfirmen, Vertreter von Umweltschutzbewegungen, Bürgermeister bzw. Regionalpräsidenten in den Grenzländern, 

Grenzgänger und Pendler, LKW-Fahrer, Autofahrer, Zugführer, Fahrradfahrer, Bewohner der betroffenen Täler, 

Hotelbetreiber, Urlauber – und natürlich die Alpen. 
 

Produkt und Budget 
 

Das Endprodukt wird ein abendfüllender Film in hoher Auflösung, den wir je nach den gesammelten Beiträgen in 

verschiedenen Versionen und Längen für den Vertrieb über Kinofestivals und Fernsehkanäle in Europa montieren wollen, 

evt. auch als mehrteilige Serie für Web und TV. Das geschätzte Budget für die Umsetzung des abendfüllenden 

Dokumentarfilms reicht von mindestens 40.000 Euro, mit denen wir ihn völlig unabhängig als leichtes Produkt realisieren 

können, bis zu einigen zehntausend Euro mehr für eine internationale Koproduktion in mehreren Formaten, die mit evt. 

Partner-, Produktions-, Vertriebs- oder anderen Finanzierungsgesellschaften, die wir zur Zeit suchen, zu vereinbaren sind. 

Das Projekt und sein Budget hängen also ab von der Zahl der Geschichten und Locations, die wir filmen können, von der 

Zusammensetzung des Filmstabs, der Ausrüstung, den Dreh- und Montagetagen sowie von Dauer und Versionen des 

Endprodukts: Je mehr Beiträge wir sammeln, desto mehr Möglichkeiten haben wir, und deshalb ist Ihre Unterstützung 

wichtig. 

 

 



 

 

Wo 
An den wichtigsten Orten der Alpenkorridore, die hier schematisch dargestellt sind:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Idee 
Die Idee zu diesem Dokumentarfilm entstand nach der umfangreichen Studie über den Güter- und Passagierverkehr, die 

von der Europäischen Kommission finanziert, vom Verband C.A.F.I. – Konferenz der französisch-italienischen Alpen – 

geleitet und von Giancarlo Bertalero koordiniert wurde. Es handelt sich um die derzeit gründlichste Untersuchung zu 

diesem Thema, und während der Arbeit daran entstand das Bewusstsein, dass die Probleme des alpinen Güter- und 

Personenverkehrs sowie die Infrastrukturmaßnahmen, die dafür entwickelt und umgesetzt werden, nur selten in ihrer 

Gesamtheit behandelt und allgemeinverständlich dargestellt werden. Dieses Ziel nahm in der Begegnung mit Filippo 

Ciardi die Gestalt eines Filmprojekts an. 
 

Die Autoren 
Giancarlo Bertalero und Filippo Ciardi: ein Ingenieur mit umfangreicher Berufserfahrung in Logistik und Transportwesen 

sowie ein Journalist und Filmmaker mit Schwerpunkt auf sozioökonomischen Themen. Sie sehen in diesem Projekt die 

Chance, die komplementäre Sensibilität und Professionalität in ihrem gemeinsamen Interesse an der Form der filmischen 

Erzählung zu vereinen. 

Unterstüüüützung 

Für die Produktion des Dokumentarfilms „Attraverso le Alpi – Durch die Alpen“ haben wir den Kulturverein 

„Attraversamenti“ (Überquerungen) gegründet. Die Dreharbeiten sind für die erste Hälfte 2015 geplant, die Montage ist 

bis Ende des Jahres vorgesehen. Mehrere große Verkehrsgesellschaften, die in den Alpen tätig sind, unterstützen das 

Projekt wirtschaftlich mit der Suche nach erzählenswerten Geschichten oder Bereitstellung ihrer Fahrzeuge für die 

Aufnahmen (Züge, LKWs usw.). Wir brauchen allerdings noch andere Beiträge von Institutionen, Firmen und Bürgern, um 

das Mindestbudget des Films vollständig abzudecken. Außerdem suchen wir eine oder mehrere Produktions- und 

Vertriebsgesellschaften in Europa, um die Möglichkeiten für die Entwicklung und Sichtbarkeit des Produkts und der 

Endversionen steigern zu können. 

Unterstützen auch Sie uns: Mit einer Überweisung auf das Girokonto des Kulturvereins „Attraversamenti“ bei der Banca 

Popolare Etica, Filiale Torino, IBAN: IT 60 R 05018 01000 000000195708, BIC: CCRTIT2T84A, Zahlungsgrund “Donazione 

documentario Attraverso le Alpi” (Spende Dokumentarfilm Durch die Alpen). Es sind auch kleine Beiträge willkommen, 

und mit einer Spende ab 20 Euro verpflichten wir uns, dem Spender – neben der Danksagung – eine Kopie des fertigen 

Dokumentarfilms zu liefern. Oder helfen Sie uns, indem Sie eine filmenswerte Geschichte vorschlagen, uns die 

Unterbringung an einem der Alpenpässe während der Aufnahmen anbieten, eine öffentliche Veranstaltung mit der 

Präsentation des Projekts oder des fertigen Films organisieren, ihn vorbestellen oder über Ihre Kontakte und Kanäle 

verbreiten. Danke.  

Info: www.veritaevisioni.info/attraverso-le-alpi  

Kontakt: giancarlo.bertalero@gmail.com  +39 3284894738  -  filippo@veritaevisioni.info  +39 3286789849 


