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Milo (26) erfährt, dass sein grosser Bruder Samuel (30) spurlos 
verschwunden ist. Diverse Hinweise führen ihn in ein verlassenes 
Tal, wo sich vor langer Zeit sein Vater in den Tod gestürzt hat. 
Milo ist der Überzeugung, dass Samuel nach all den Jahren seinem 
Vater in den Tod folgen möchte und macht es sich zu seiner 
Aufgabe, seinen Bruder davon abzuhalten diesen Fehler zu 
begehen. Die Reise führt Milo in das sogenannte Tal des Todes, 
eine atemberaubende Naturlandschaft, die von Hügeln eingekesselt 
ist und an deren Ende ein riesiger Berg in die Höhe ragt. Dort 
macht Milo Bekanntschaft mit der hartherzigen Réka (28), einer 
Talbewohnerin, die eine Pension für Touristen führt. Réka rät 
ihm sofort, den Ort schnellstmöglich wieder zu verlassen, aber 
Milo will nicht daran denken, ohne seinen Bruder abzureisen. 
Diverse Vorkommnisse deuten darauf hin, dass in der Gegend 
irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Während Milo 
versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, stellt die besorgte 
Lilly (30) - die Freundin seines Bruders Sam, zu Hause Recherchen 
an. Lilly findet heraus, dass etliche Touristen, die einst ins 
Tal reisten, nicht wieder zurückgekehrt sind. Mit Unterstützung 
von Sams bestem Freund Leo (31) will Lilly herausfinden, was 
sich wirklich hinter den in den Medien abgetanen Selbstmorden 
verbirgt und stellt sich damit ins Fadenkreuz einer Gruppierung, 
die diese alten Fälle unter Verschluss halten möchte. 
Einblendungen in Milos Kindheit offenbaren, dass seine 
Vergangenheit mit dem geheimnisvollen Tal zusammenhängt und dass 
auch der Tod seines Vaters auf die illegalen Machenschaften, die 
tief unter dem riesigen Berg stattfinden, zurückzuführen sind. 
Brothers of the Mountains erzählt von der starken Bindung zweier 
Brüder und deren komplexen Lebenssituation. Die Geschichte um 
Milo, der seinen grossen Bruder retten will, berührt und ist 
gespickt mit Wendepunkten, die die Spannung hochhalten. Die 
Musik der Serie wird teilweise durch die selbstgeschriebenen 
Songs von Milos grossem Bruder Sam untermalt, dessen Reise wir 
im Verlauf der ersten Staffel auch kennenlernen. Die Serie 
eröffnet eine Plattform, um folgende gesellschaftlich aktuelle 
Themen anzusprechen:  
 

Menschenrechte & Ethik 
Im Verlauf der Serie kommt heraus, dass ein Konzern unter dem 
gigantischen Berg im Tal ein Labor errichtet hat und dort im 
Geheimen fragwürdige Experimente an Menschen durchführt. 
Medizinische Versuche sind in unserer Gesellschaft von grosser 
Bedeutung, aber wann gehen sie zu weit und was rechtfertigt 
unethische Taten, wenn sie für die Gesellschaft einen 
hochwertigen Effekt erzeugen? 
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Menschenhandel 
Tatsächlich scheint das Geschäft mit der Handelsware Mensch nach 
aktuellen Untersuchungen mehr denn je zu boomen. Menschenhandel 
ist ein industrialisiertes Verbrechen, eine globale oft 
übersehene Tragödie, die heute jeden Kontinent und die meisten 
Länder der Erde betrifft. Auch in Brothers of the Mountains wird 
der Mensch als Handelsware dargestellt, der einem Konzern zur 
Erfüllung seiner Projekte dient. Zudem wurden die Einheimischen 
des Tales vertrieben oder versklavt und arbeiten seither für die 
neuen Besitzer des Landes. 
 

Familie 
Die Bindung der beiden Brüder und ihre von Anfang an starke 
Haltung einander gegenüber werfen das Thema Familie auf. Milo, 
der als Waisenkind in die Familie geholt wurde, wird von seiner 
Mutter nicht vollwertig akzeptiert und hat daher mit Ängsten zu 
kämpfen. Die Kraft eines starken Zusammenhalts, wie auch der 
Schmerz einer mütterlichen Abweisung werden in der Serie 
thematisiert.  
 

Homosexualität 
In der finalen Folge der ersten Staffel wird klar, dass Sam, der 
eigentlich eine Freundin hat, in seinen besten Freund verliebt 
ist. Auch im Tal macht Sam eine Bekanntschaft mit einem jungen 
Mann, dem er näherkommt. Gerade, weil Sam nicht die 
gesellschaftlich stigmatisierten Merkmale eines Homosexuellen 
nach Aussen trägt, ist es möglich, die gleichgeschlechtliche 
Liebe und die damit verbundenen Herausforderungen aufzuzeigen. 
– Wie geht er damit um, dass er, obwohl er sich in einer Beziehung 
mit einer Frau befindet, Gefühle für einen Mann hegt?  
 

Natur und Umwelt 
Die Natur ist ein grosses Thema und dient als atemberaubendes 
Schauspiel für den Zuschauer. Sie untermalt den melancholischen 
Mood einiger Szenen und wirft die Frage nach Freiheit auf. Zudem 
gibt sie einen Denkanstoss, wie wir mit unserer Welt umgehen, 
die uns, selbst in den gefährlichsten Situationen, die schönsten 
Momente schenken kann. 
 
Diese und weitere Themen wie Freundschaft, Kapitalismus, 
Lobbyarbeit, Suizid, Heimat, Zugehörigkeit und Eifersucht bilden 
den Hauptaspekt der Serie. Geplant sind drei Staffeln à jeweils 
5 – 7 Folgen. Wobei es in der ersten Staffel darum gehen soll, 
die Charaktere kennenzulernen, ihre Probleme aufzuzeigen und 
einen spannenden Geschichtsstrang zu legen. Dabei werden Milos 
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Heimat und das Tal des Todes miteinander verknüpft. Die zweite 
Staffel setzt sich ganz im Sinne mit der Aufklärung des Tals 
zusammen, hier kommt die Wahrheit über die Machenschaften des 
Konzerns heraus, der nach der ultimativen Heilung forscht. Sam 
wird von der Gruppierung, die das Tal beherrscht, gefangen 
genommen und soll als Versuchskaninchen von fragwürdigen 
Experimenten dienen. Milo und Réka können Sam und weitere 
Gefangene befreien. Da die Gruppe aber auf der Flucht getrennt 
wird, muss fortan jeder selbst ums Überleben kämpfen. In der 
dritten Staffel folgt dann die Auflösung, in welcher die 
Verbindung von Milo und dem Tal des Todes offenbart wird. - Er 
ist Patient X, das einzige Kind, das nach seiner Geburt eine 
Immunität zum Virus entwickelt hat. Dass Milo 26 Jahre später 
ins Tal zurückreist, war nicht geplant, zumal er sich und alle 
beteiligten damit in grosse Gefahr bringt und es dem Konzern 
dadurch vielleicht ermöglicht, seine Forschung mit ihm zu Ende 
zu führen. 
 

MILO 
26, eher introvertiert, Patient X, der als Baby eine erste 

Immunität gegen ein gefährliches Virus entwickeln konnte, muss 
bis heute mit der Abweisung seiner Mutter zurechtkommen, 

entwickelt sich in der Serie zu einem Helden, der für seinen 
Bruder sterben würde 

 
SAM 

30, der grosse Bruder, in einer Beziehung mit Lilly, kann aber 
während der Serie zu seiner Homosexualität stehen und verliebt 
sich im Tal in Elijah – einen Wanderer, mit dem er eine noch 

nie erlebte Zuneigung erfährt 
 

LILLY 
28, Freundin von Sam, hat den Wunsch nach einem Mann, der ihr 
die Liebe entgegenbringt, die sie von Sam nicht bekommt und 

findet diese in Leo, Sams bestem Freund, hat in der Serie mit 
der unmoralischen Liebesbeziehung zum besten Freund ihres 

derzeitigen Freundes zu kämpfen und agiert gleichzeitig mit 
Leo zusammen als eine Art Ermittler, die für den Zuschauer die 

Recherche anstellen 
 

RÉKA 
32, hartherzige Talbewohnerin, die wenig Emotionen zulässt und 
für die skrupellose Gruppierung im Tal arbeitet, um damit ihre 
Tochter zu schützen, entscheidet sich dafür, Milo zu helfen 

und der Unterdrückung ihres Volkes ein Ende zu setzen, 
wechselt von der bösen zur guten Seite 
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LEO 
30, Sams bester Freund, Polizist, ermittelt mit Lilly im Fall 
der Selbstmorde und reist mit ihr ins Tal, um Milo auf der 

Suche nach seinem Bruder zu helfen, ist schon immer in Lilly 
verliebt und kann nach Sams Verschwinden endlich ehrlich zu 

seinen Gefühlen für Lilly stehen 
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