
 

Alpgeister - ein moderner Heimatfilm über die Mythen und 
Mysterien der Bayerischen Alpen 

 
Walter Steffen startet Filmdreh am Untersberg bei Berchtesgaden 

 
Es gab eine Zeit, in der die Menschen davon überzeugt waren, dass es zwischen 
Himmel und Erde mehr gab, als das, was sie sehen und anfassen konnten. Es war 
eine Zeit, in der Geister, Hexen, Zauberer, Feen, Kobolde und geheimnisvolle Kräfte 
nicht nur in den Märchen lebendig waren. Damals existierte der Glaube an eine 
jenseitige Wirklichkeit, in der große Kräfte wirken. Bis heute sind die Berge mit ihren 
wilden Tälern und Schluchten, mit ihren Höhlen und ursprünglichen Wäldern 
Schauplatz unerklärlicher Phänomene. Der Drehbuchautor und Filmemacher Walter 
Steffen wird mit seinem neuen Film ALPGEISTER diese authentischen Mythen und 
Mysterien der Bayerischen Alpen aufspüren. Ende Juli beginnt der wohl 
erfolgreichste Regisseur des bayerischen Oberlandes mit den Dreharbeiten.  
 
Die ersten Aufnahmen erfolgen am Untersberg, einem Bergmassiv zwischen 
Berchtesgaden und Salzburg. Hier sollen Erdgeister, Feen und Zauberer leben und 
eine Legende besagt, dass Kaiser Karl der Große im Untersberg auf seine 
Auferstehung wartet. "Sagen und Legenden sind in fast jedem Ort der Alpenregion 
lebendig und in ihnen - so sagen die alten Einheimischen - steckt viel Wahrheit", 
erläutert Steffen. Mit dem Film ALPGEISTER wird er den überlieferten Geheimnissen 
folgen, in den einzelnen Orten der Bayerischen Alpen, von den Berchtesgadener 
Alpen im Osten bis zu den Allgäuer Alpen im Westen. Einheimische Ortskenner, 
geschichtskundige Frauen und Männer sowie Alpenschamanen werden von den 
mystischen, teils geheimen Plätzen und Kraftorten erzählen und dahin führen. Dabei 
berichten sie von mythologischen und spirituellen Überlieferungen und von 
Phänomenen, die bis heute an einigen dieser Plätze wirken und zu beobachten sind.  
 
Der Film ALPGEISTER verbindet die geheimnisvollen Welten vergangener Mythen 
und Sagen mit der heutigen Welt. "Der Alltag in unserer Zeit des funktionalen 
Materialismus schafft ein spirituelles Vakuum, das bei Vielen die Sehnsucht nach 
neuer Spiritualität, nach alten Riten und geheimnisvollen und unerklärlichen Welten 
weckt", betont Steffen. ALPGEISTER verstehe sich als moderner Heimatfilm, der 
entlang der bayerischen Alpenkette vom Berchtesgadener Land bis zum Allgäu Altes 
neu entdeckt, der erinnern und transparent machen will, was einst dienlicher 
Volksglaube und wichtiges Volkswissen und damit auch Basis regionaler Identität 
war. 
 
Der Film wird als unabhängige Produktion von Walters Steffens 
Konzept+Dialog.Medienproduktion realisiert. Das Projekt erhält Förderung vom Film- 
und Fernsehfond Bayern (FFF Bayern) und wird von einzelnen Kommunen wie 
Ruhpolding, Aschau, Garmisch-Partenkirchen, Oberau und Hindelang finanziell 
unterstützt. Um die Gesamtfinanzierung zu sichern, verzichtet Walter Steffen und 
sein Team auf einen Großteil der Honorare und hofft im Moment noch auf die 
Unerstützung durch Sponsoren und andere Unterstützer wie z.B. 
Tourismusverbände. 
 
Seit mehr als zehn Jahren erkundet der Drehbuchautor (EDEL & STARK, ROSENHEIM 



COPS, ALLES KLARA u.v.m.) und Regisseur Walter Steffen mit seinen Filmen unsere 
oberbayerische Heimat und die Welt. Mit den Werken "ENDSTATION SEESHAUPT", 
"MÜNCHEN IN INDIEN", "BAVARIA VISTA CLUB", "HAPPY WELCOME" hat er sich weit 
über die Region hinaus einen Namen gemacht und sich eine große Fangemeinde 
geschaffen. Für sein künstlerisches Werk erhielt Walter Steffen unter anderem den Tassilo-
Hauptpreis der Süddeutschen Zeitung und kann mit seinen Filmen immer wieder die 
Filmkritik und die Zuschauer überzeugen.  
Einige seiner Filme waren die erfolgreichsten Kino-Dokumentarfilme in den bayerischen 
Kinos. Selbst im weit entfernten Berlin gab es vor einem Jahr eine Walter Steffen Filmwoche, 
mit einer Retrospektive seiner dokumentarischen Filmarbeit, mit seinen Filmen über das 
Oberland. Der Flößerfilm FAHR MA OBI AM WASSER lief im vergangenen Jahr mehr als 
sechs Monate im Capitol Kino in Bad Tölz und war dort der erfolgreichste Film seit vielen 
Jahren.  
 

Informationen zu dem Filmprojekt: www.Alpgeister.de 
 

Weitere Informationen zu Walter Steffen und seinen Werken:  www.Konzept-
und-Dialog.de 
 
 

 


