
Szenische Autorenlesung aus dem Klimakrimi „Tödliche Energie“ des Kölner 
Autors Jan Bergrath 
 
Aktuell spaltet die Frage, wie eine Energieversorgung der Zukunft mit Blick auf den Klimawandel 
aussehen soll, die Nation. Einerseits in die Befürworter von Atomkraft als Energiequelle, andererseits 
in die Gegner, die auf erneuerbare Energien setzen. Was gerade in Deutschland fehlt ist eine 
ideologiefreie Diskussion. Statt dessen gibt es Mord und Totschlag – so jedenfalls im Klimakrimi 
„Tödliche Energie“ von Jan Bergrath. 
Nach seinen ersten erfolgreichen Buchpräsentationen in Berlin, Köln, Paris und Brüssel hat der Kölner 
Autor und Journalist zusammen mit dem Kölner Filmemacher und Schauspieler Kai Maria Steinkühler 
im Herbst 2010 eine stets aktuelle szenische Lesung des kritischen, vor allem aber humorvoll 
angelegten Thrillers erarbeitet – die die spannendsten Handlungsstränge an den Schauplätzen Berlin 
und Brüssel in einer in sich geschlossenen 90-minütigen Darbietung mit wechselnden Rollen und 
authentischen Dialogen packend 
umsetzt. 
 
Zum Inhalt 
 
Der freie Kölner Journalist Bernhardt Brandt recherchiert für einen Artikel über die 
Kohlendioxidverpressung (CCS-Technologie) in Ketzin (Brandenburg). Am Abend trifft er sich im 
Berliner Regierungsviertel mit einem alten Freund in der Kneipe Ständige Vertretung. Dabei wird er 
zufällig Zeuge, wie eine mutmaßliche Drogentote auf der Damentoilette gefunden wird. Kurz zuvor 
hatte er sie noch am Nebentisch im Gespräch mit einem Mann gesehen, der nun verschwunden ist. Für 
Brandt sah die Frau nicht wie eine Heroinabhängige aus. Ihm kommen Zweifel. Auch an der Arbeit der 
überlasteten Berliner Kriminalpolizei. 
Durch ein Telefonat findet er heraus, dass die Tote eine Praktikantin bei den Grünen im Brüsseler EU-
Parlament war. Brandt beginnt zu recherchieren ... Dann überschlagen sich die Ereignisse. 
Mit Ironie und Leichtigkeit erörtert das perfekt eingespielte Duo die Fragen: Wer ermordete die junge 
Praktikantin aus dem Brüsseler EU-Parlament? Was sind Aquifere – und gibt es sie auch im 
Rheinland? Wer steckt hinter dem internationalen Energie-Lobbyismus in der EU? Kann man 
Atomkraftwerke nicht durch Windmühlen vor Flugzeugen retten? Und trinken irische EU-Politiker 
wirklich zu viel Guinness, wenn sie die Welt retten wollen? 
Einen Höhepunkt der Lesung bilden absurde Zustände, die es so nur in der EU gibt: ein deutscher 
Journalist auf der Flucht vor einem französischen Killer und der belgischen Polizei mit einem 
polnischen Fahrer in einem irischen Lkw. 
 
Pressestimmen 
 
„Jan Bergrath, Kölner Lkw-Fahrer, Journalist und Krimiautor, entwickelt einen fulminanten Parcourt-
Ritt durch die Energiepolitik Europas. All die unwahrscheinlichen Dinge des Lebens werden extrem 
realistisch beschrieben. Am Ende wird alles gut. Wenn auch derart unerwartet spannend, wie dieser 
Krimi insgesamt zu lesen ist.“ 
www.klimaretter.info 
 
„Ein Krimi, der so ziemlich alle Zutaten verrührt, die ein Politthriller braucht: Intrige, Verrat, Mord, 
und das alles im Herzen Europas. Da fragt man sich schon, wo die Fiktion endet und die Wirklichkeit 
beginnt. Oder umgekehrt.“ 
ZDF-Sendung „Heute in Europa“ 
 



„Der Autor hat einen erschreckend realen Roman geschrieben. Die stringente Handlung wirkt zu 
keinem Zeitpunkt überzeichnet, sie steckt voller Überraschungen, und die Charaktere sind authentisch. 
Die Ermittlungsmethoden von Bergraths Hauptfigur, kein Polizist, sondern Journalist, heben sich 
erfrischend von denen seiner Krimikollegen ab. „Tödliche Energie“ ist Spannung bis zur letzten Seite.“ 
vorwaerts.de 
 
„Das Buch ist ein echter Reißer: Packend geschrieben, spannend bis zum Schluss und mit einer guten 
Prise Menschlichkeit gewürzt.“ 
Brüssel-Rundschau (B) 
 
Der Krimimalroman „Tödliche Energie“ erschien in 2008 im Kontrast Verlag  
(ISBN 978-3-941200-01-2), 9,90 € 
 


