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Von Katrin Detzel

Prien am Chiemsee. Studenten
und Polizisten sind die ideale Be-
setzung, um einen Film zu produ-
zieren: „Studenten haben immer
Zeit, Polizisten können sich alles
erlauben“, sagt Andreas Schmid-
bauer über sich und seine Mitstrei-
ter von Schmidbauer-Film. Doch
was das junge Independent-Film-
team aus Prien und Umgebung da
stemmt, ist gewaltig: „Hinterdup-
fing“ wird eine bayerische Komö-
die, die im Mai in die Kinos kommt
und die – wie die bereits im Inter-
net veröffentlichten Trailer vermu-
ten lassen – saukomisch und alles
andere als laienmäßig ist. Immer-
hin hat das Drehbuch auch eine
ganze Reihe bekannte Schauspie-
ler begeistert – unter anderem sind
Uli Bauer und Johanna Bittenbin-
der mit im Boot, und der Keller
Steff steuerte den Titelsong bei.

Die Handlung ist schnell zusam-
mengefasst: Als es eine Gruppe Ur-
lauber in das Örtchen Hinterdup-
fing verschlägt, kommt der Dorfju-
gend die Idee, mit etwas seltsamen
Mitteln Touristen anzulocken, da-
mit es im Dorf nicht mehr ganz so
fad ist. Das klappt auch – und zwar
zu gut, denn Hinterdupfing ist dem
plötzlichen Ansturm nicht so ganz
gewachsen.

Als Jugendliche
in Omas Keller gefilmt

Andreas ist der Kameramann
und Regisseur. Noch ist es für ihn
ein Hobby, aber er will es zum Be-
ruf machen und studiert Filmtech-
nik. Sein Cousin Thomas ist Poli-
zist, seine Schwester Tanja studiert
in England Anglistik. Die drei
Schmidbauers haben vor rund
zehn Jahren als Jugendliche in
Omas Keller ihre Leidenschaft fürs
Filmen entdeckt – erst mit Lego-
Animationsfilmen, dann aber bald
mit selbstgeschriebenen Szenen.
Der Ideengeber für den Film, And-
reas Obermeier, studiert Mechat-
ronik, Hauptdarsteller Christoph
Obermair ist Polizist. Sie bilden
mit einigen weiteren Mitstreitern
das Kernteam von Schmidbauer-
Film. Zum Studieren und Arbeiten
sind sie in Rosenheim, München,
Stuttgart und England – aber ir-
gendwie haben sie es geschafft, in
ihrer Freizeit zusammenzukom-
men, um einen Kinofilm zu produ-
zieren.

An „Hinterdupfing“ gingen sie
nicht völlig blank ran. Sie haben
bereits einige Erfahrung in diesem
Geschäft: Die 2010 gedrehte Ko-

mödie „Herrschaft Zeit’n“ , die auf
stereotypischen Konflikten zwi-
schen Bayern und Preußen basiert,
lief in den Kinos in Bad Endorf,
Rosenheim, Traunstein und Was-
serburg. Der Nachfolgefilm „ein
Deutscher“, ist ein im Deutschen
Reich 1943 spielendes Drama, das
den Werdegang eines Schülers
vom Flakhelfer zum Tyrannen prä-
sentiert. Der 26-minütige Film war
in Amerika für den „Best Student
Film“ beim „Black Hills Film Festi-
val“ in South Dakota nominiert.

Das Geld aus den Kinoeinnah-
men und dem DVD-Verkauf dieser
Filme wurde jetzt in „Hinterdup-
fing“ investiert. Denn diesmal, so
Andreas Obermaier, wolle man das
Ganze größer aufziehen. Premiere
ist Anfang Mai in Prien, dann geht
es in die heimischen Kinos – unter
anderem wird „Hinterdupfing“
auch im Trostberger Stadtkino lau-
fen – danach ist laut Plan der Rest
Bayerns dran.

„Ich glaub’, der Film läuft“, wagt
Andreas Obermaier beim Treffen

mit der Heimatzeitung eine Pro-
gnose. „Ich glaub’ auch. Wenn nur
der ganze Last-Minute-Stress
nicht wäre“, stimmt Andreas
Schmidbauer zu. Aufgeregt sind
die beiden, nervös und voller Vor-
freude. Und ein bisschen genervt,
weil sie auf das organisatorische
Drumherum weit weniger Bock
haben als aufs Filmemachen.

Dass vor allem das Marketing
ganz schön teuer ist, hat das junge
Team schnell gemerkt. Da war
Klinkenputzen bei Sponsoren an-

gesagt. „Wenn man nett und
freundlich fragt, dann unterstüt-
zen einen auch viele“, so die Erfah-
rung von Andreas Schmidbauer.
„Für uns ist es fast schon ein Sport,
mit möglichst nichts einen Film zu
machen“, scherzt er. Das rund 100-
köpfige Filmteam war ohne Gage
dabei, die Drehorte wurden gratis
zur Verfügung gestellt.

Mit der Devise, nett und freund-
lich anzufragen, haben sie auch ih-
re Schauspieler akquiriert: Freun-
de, Bekannte und Verwandte zu-

meist – vom Vater bis zum früheren
Deutschlehrer –, aber auch einige
„richtige“ Schauspieler sind dabei.
Den Bürgermeister von Hinter-
dupfing spielt zum Beispiel der
Priener Schauspieler und Kabaret-
tist Uli Bauer, bekannt als Christi-
an Ude-Darsteller vom Nockher-
berg. Auch Schauspielerin Johan-
na Bittenbinder („Wer früher stirbt
ist länger tot“, „Soko“, „Tatort“)
wurde ein Drehbuch zugeschickt –
sie hatte zwar großes Interesse,
aber auch einen vollen Terminka-
lender. „Dann haben wir einfach
den Drehplan komplett umgestellt,
bis es bei ihr gepasst hat. Das war
stressig, aber es hat geklappt“, er-
zählen die beiden Andreas. Peter
Rappenglück („Männerpension“,
„Dahoam is dahoam“) ließ sich be-
geistern, Rosenheim-Cops-Poli-
zist Markus Böker spielt – wie
könnte es anders sein – einen Poli-
zisten, Mike Hager (der Nullinger
bei „Antenne Bayern“) mimt einen
der Einheimischen, die mit den
Touristen klar kommen müssen,
und Tom Kreß („Der Kaiser von
Schexing“) spielt den Wirt.

Filmmusik: Keller Steff,
Lenze und de Buam

Den Titelsong „Hinterdupfing“
hat übrigens der Keller Steff beige-
steuert. Den Text dafür hat der
Hemhofer Wirt, Autor und Schau-
spieler Hubbi Schlemmer, ge-
schrieben, der natürlich auch mit-
spielt. Einen weiteren Song mit
dem Titel „Zielwasser“ haben
„Lenze und de Buam“ für den Film
eingesungen. Auch die „Promis“,
waren quasi ehrenamtlich mit von
der Partie; allein Catering und
Fahrtkosten haben sie bekommen.

Gedreht wurde vergangenes
Jahr von Mai bis Dezember unter
anderem in Prien, Höslwang,
Traunstein, Rimsting, Seeon und
in Rosenheim auf dem Herbstfest.
Jeder dieser Orte könnte Hinter-
dupfing sein – die klassische Vor-
stellung von Hinterdupfing, klein
und eher abgelegen, trifft auf viele
Orte im Chiemgau zu. „Mit dem
Dorf kann sich jeder identifizie-
ren“ , da ist Andreas Schmidbauer
sicher.

Lust auf den baldigen Kinostart
macht die Seite www.schmidbau-
er-film.de. Dort gibt es Trailer zu
„Hinterdupfing“, zu den anderen
bereits erschienen Filmen und vie-
le Infos über Team und Film. Wer
in der heißen Phase vor der Pre-
miere auf dem Laufenden sein will,
findet Hinterdupfing bei Face-
book.

Junges Independent-Filmteam aus Prien dreht skurrile bayerische Komödie – Schauspieler wie Uli Bauer und Johanna Bittenbinder dabei –Titelsong vom Keller Steff

In „Hinterdupfing“ ist plötzlich die Hölle los

Jeder darf mal das Ortstaferl von Hinterdupfing halten: (Oben von links) die Schauspieler Johanna Bittenbinder, Markus Böker und Mike Hager
sowie Kameramann und Regisseur Andreas Schmidbauer. Nockherberg-Darsteller Uli Bauer (Mitte links ) spielt den Bürgermeister von Hinterdupfing.
Mit „einfach Heimatidylle“ umschreiben Andreas Obermeier und Andreas Shcmdibauer (unten rechts) Filmszenen wie auf den Fotos in der Mitte rechts
und unten links. − Fotos: Schmdibauer-Film


