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BESETZUNG 

Franz Eberhofer   Sebastian Bezzel 

Rudi Birkenberger   Simon Schwarz 

Susi     Lisa Maria Potthoff 

Oma Eberhofer   Enzi Fuchs 

Vater Eberhofer   Eisi Gulp 

Dienststellenleiter Moratschek Sigi Zimmerschied 

Mercedes    Jeanette Hain 

Klaus Mendel    Sascha Alexander Gersak  

Hans Neuhofer   Moritz Katzmair 

Heizungspfuscher Flötzinger  Daniel Christensen 

Metzger Simmerl   Stephan Zinner 

Wirt Wolfi    Max Schmidt  

Leopold Eberhofer   Gerhard Wittmann 

Max Simmerl    Ferdinand Hofer 

Bürgermeister    Thomas Kügel 

Mutter Neuhofer   Maria Peschek 

u.v.a.m. 

als Gäste      Monika Gruber und Dirk Stermann  

STAB 

Regie     Ed Herzog 

Drehbuch Sascha Bigler, Ed Herzog und Kerstin Schmidbauer 

nach dem gleichnamigen Bestseller von Rita Falk 

Produzentin    Kerstin Schmidbauer 

Co-Produzenten Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto) 

Christine Strobl (ARD Degeto) 

Executive Producer    Christine Rothe 

Kamera    Sebastian Edschmid 

Musik     Martin Probst 

Schnitt     Stefan Essl, Denis Bachter  

Casting     Franziska Aigner 

Szenenbild    Anette Ingerl 

Kostüme    Katharina Ost 

SONSTIGES 

Drehzeit    25. Februar bis 4. April 2014 

Drehorte Frontenhausen, im niederbayerischen Landkreis 

Dingolfing-Landau, München und Umgebung, Teneriffa 

Länge     90 Minuten 

FSK     Ab 12 Jahren 

 

WINTERKARTOFFELKNÖDEL hat eine reguläre Vorabspielfrist lt. FFG im Kino 
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KURZINHALT 

 

Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) und sein Kumpel, Privatdetektiv Rudi 

Birkenberger (Simon Schwarz), bekommen es gleich mit mehreren bizarren Todesfällen rund 

um die Familie Neuhofer zu tun. Die sterben innerhalb kürzester Zeit an den merkwürdigsten 

Dingen. Während Franz‘ Vorgesetzter Moratschek (Sigi Zimmerschied) an eine Verkettung 

unglücklicher Umstände glaubt, sind Franz und Rudi überzeugt, dass da etwas faul ist und 

folgen ihrer Spur bis nach Spanien. Dabei will Franz gar nicht nach Spanien, denn in 

Niederkaltenkirchen ist Femme fatale Mercedes (Jeanette Hain) aufgetaucht und hat Franz 

ordentlich den Kopf verdreht, weshalb dieser mehr denn je die Unterstützung seines 

Freundes Rudi Birkenberger braucht. 

 

PRESSENOTIZ 

 

Nonstop Rock'n'Roll statt Waldfest: Nach dem sensationellen Erfolg von "Dampfnudelblues", 

der über eine halbe Million Besucher in die bayerischen Kinos lockte, gibt es nun ein 

Wiedersehen mit dem Provinzpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel). Ab 16. Oktober 

2014 ist die bayerische Kriminalkomödie WINTERKARTOFFELKNÖDEL nach dem 

gleichnamigen Bestseller von Rita Falk zu sehen. Diesmal nur im Kino.    

 

Eisi Gulp als kiffender Vater, Sigi Zimmerschied als ewig grantelnder Vorgesetzter  

Moratschek, Simon Schwarz als treuer und besserwisserischer Ex-Kollege, Lisa Maria 

Potthoff als Dauergspusi und die Kumpels Daniel Christensen als Heizungspfuscher 

Flötzinger und Stephan Zinner als Leberkässemmel-Versorger sind ebenso wieder mit an 

Bord wie auch Max Schmidt als Wirt Wolfi. Neu dabei sind Volksschauspielerin Enzi Fuchs, 

die in der Rolle der Oma Eberhofer dem Franz weiterhin den geliebten Schweinsbraten 

aufkocht, sowie Jeanette Hain als geheimnisvolle Femme fatale und Sascha Alexander 

Gersak als ihr dubioser Geschäftspartner. In weiteren Gastrollen sind Monika Gruber und 

Dirk Stermann (von Stermann & Grissemann) zu sehen.  

 

Auch dieser Teil der beliebten Buchreihe von Bestsellerautorin Rita Falk wurde von 

Regisseur Ed Herzog inszeniert und von Kerstin Schmidbauer produziert. Co-Produzenten 

sind  Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto) sowie Christine Strobl (ARD 

Degeto).  

 

WINTERKARTOFFELKNÖDEL ist eine Produktion der Constantin Film Produktion GmbH 

und der Constantin Television GmbH in Co-Produktion mit der ARD Degeto und dem 

Bayerischen Rundfunk und Olga Film und wurde mit den Mitteln des FilmFernsehFonds 

Bayern, des DFFF und der FFA gefördert. 
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LANGINHALT 

 

Komische Zufälle gibt es natürlich. Auch in Niederkaltenkirchen. Wenn beispielsweise dem 

älteren der beiden Neuhofer-Brüder beim Rauchen vor der eigenen Haustür ein Container 

auf den Kopf fällt, dann ist das zum Beispiel ein echt blöder Zufall, findet auch Provinzsheriff 

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel). Aber als er erfährt, dass Vater Neuhofer (Erich 

Hinterdobler) kurz zuvor beim Anschließen des neuen Elektroherds ein Stromschlag 

dahinraffte, wird der Eberhofer misstrauisch, weil: Vater Neuhofer war Elektriker. Spätestens 

als man Mutter Neuhofer (Maria Peschek) bald darauf erhängt am Baum findet, steht für 

Eberhofer fest, dass es so viele Zufälle auf einmal nicht geben kann. Es muss sich hier um 

eine Mordserie handeln. Eberhofers Vorgesetzter Moratschek (Sigi Zimmerschied) geht aber 

von Selbstmord aus und lehnt Ermittlungen ab. Für Eberhofers Forderung nach ordentlicher 

Spurensicherung hat er nur Spott übrig: „Und ich wünsch mir ein Sektfrühstück mit Christine 

Neubauer“. 

 

Bleibt Franz nur sein Kumpel und ehemaliger Kripokollege Rudi Birkenberger (Simon 

Schwarz), der sich inzwischen als Privatdetektiv in München selbstständig gemacht hat, 

auch wenn der zunächst schmollt, weil sich der Eberhofer immer nur meldet, wenn er was 

braucht. Aber die Aussicht, endlich wieder richtige Kriminalfälle zu lösen, ist zu verlockend 

und Birkenberger blüht dabei regelrecht auf. Nur die turbulente Affäre mit einer verheirateten 

aparten Frau (Monika Gruber), die er eigentlich im Auftrag ihres Gatten hätte beschatten 

sollen, lenkt Birkenberger ab. 

 

In Niederkaltenkirchen schlägt sich Eberhofer ebenfalls mit privaten Problemen herum, die 

ihn zeitweise von der Aufklärung der mutmaßlichen Dreifachmorde ablenken. Der 

Beziehungsstatus mit Jugendliebe Susi (Lisa Maria Potthoff) ist immer noch nicht 

abschließend geklärt, der kiffende Vater (Eisi Gulp) verstümmelt sich unfreiwillig selbst und 

der befreundete Installateur Flötzinger (Daniel Christensen) hat nie Zeit, sich um die marode 

Heizungsanlage in Eberhofers Saustall zu kümmern. Vor allem aber ist da die mysteriöse, 

neu zugezogene Halb-Kanadierin Mercedes (Jeanette Hain), die dem Eberhofer nach allen 

Regeln der Kunst den Kopf verdreht, bis der fast seine Mordserie aus den Augen verliert. 

Aber da stirbt der Neuhofer Hans als viertes Mitglied seiner Familie nach einem tragischen 

Unfall und es stellt sich heraus, dass eine dubiose Münchner Immobilienfirma das baufällige 

Familienanwesen der Neuhofers an eine Tankstellenkette verkauft hat. Es ist ja keiner der 

Neuhofers mehr übrig, der etwas dagegen haben könnte. 

  

Kurz darauf ist Mercedes spurlos verschwunden und Eberhofer ahnt, dass es da einen 

Zusammenhang geben muss. Und Rudi hat eine heiße Spur. Da trifft es sich gut, dass Rudi 

seine ursprünglich geplante Reise mit der neuen und leider geplatzten Liebschaft einlösen 

muss. Kurzerhand beschließt er, dass dem Franz ein Urlaub mal gut tun würde. Und so 

landen die beiden in einem Romantikhotel im Ferienparadies Teneriffa, finden dort Antworten 

auf ihre Fragen und Eberhofer erfährt mehr, als er eigentlich hätte wissen wollen. 
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RENAISSANCE DES BAYERISCHEN HUMORS IM KINO 

 

Bis vor ungefähr fünfzehn Jahren wäre es nicht denkbar gewesen, einen humorvollen 

Heimat-Krimi in Mundart ins Kino zu bringen. Bayerische Komödie war Hinterwäldler-Kost, 

bestenfalls. Und Dialekt wurde mit allem Möglichen assoziiert, aber bestimmt nicht mit 

Kultfaktor. Brauchtum, Tradition, Heimatverbundenheit sind so selbstverständlich geworden, 

dass kaum noch auffällt, wie revolutionär es eigentlich ist, dass junge Menschen heute zu 

Konzerten von Blaskapellen gehen oder zu Auftritten von Mundart-Kabarettisten. Das 

Brauchtum ist nun wieder da, wo es hingehört: im echten, modernen Leben. Da war es lange 

nicht, es führte über Jahrzehnte ein merkwürdiges Dasein als Wachkomapatient.  

 

Wie immer bei so einem Phänomen: Wirklich überraschend ist da natürlich nichts über uns 

hereingebrochen. Es war das Resultat einer langsamen Entwicklung. Vorboten, dass sich da 

etwas tut, gab es schon in den 80er Jahren, wie immer zuerst in der Gegenkultur. In Bayern 

sang Hans Söllner im schönsten Bairisch gegen das Establishment an und Gerhart Polt 

demaskierte auf Kabarettbühnen mit Hilfe der aufsässigen „Well“-Brüder auf Mundart die 

spießigen bis gemeingefährlichen Abgründe seiner Heimat. Im Fernsehen zeigte Helmut 

Dietl mit „Monaco Franze“ und „Kir Royal“, dass bayerischer Humor nicht zwangsläufig 

miefiges Komödienstadel oder klamaukiges Chiemgauer Volkstheater sein muss, sondern 

dass man auf bayerisch ebenso lässig wie wirklich komisch sein kann. Es war ein stetiger 

Prozess, in dem sich eine neue Generation nach und nach mit ihrer eigenen Heimat vertraut 

machte und bald die Lordsiegelverwahrer des organisierten Brauchtums in Verlegenheit 

brachte, weil sie sich nicht vorschreiben lassen wollte, wie man sich angemessen „bayerisch“ 

verhält. 

 

Die wilden jungen Bayern waren rebellisch, anarchisch und sie lebten Brauchtum, statt es 

bloß zu pflegen. Denn Pflege bedarf nur ein Schwerkranker, aber dem Bayern als solchen 

geht es mittlerweile sehr gut. Er ist putzmunter und es war eine Initialzündung, als Marcus H. 

Rosenmüller 2006 mit „Wer früher stirbt, ist länger tot“ das Genre der Heimatkomödie völlig 

neu definierte. Vogelwild nämlich, und gegen den Strich gebürstet. Plötzlich fiel allen auf, wie 

sehr sich die Welt auch in Bayern gewandelt hatte. Der berühmteste niederbayerische 

Komiker Django Asül hat türkische Eltern, im Münchner Volkstheater inszenierte der 

Wirbelwind Christian Stückl alte Volksstücke als wilden Punk – und die Leute rannten ihm die 

Bude ein. Bläsergruppen wie „La BrassBanda“ vermengen traditionelle Musik mit exotischen 

Klängen und treibendem Beat und füllen damit die Olympiahalle. Mit jungen Leuten 

wohlgemerkt, die dazu tanzen. 

 

Und vom Feuilleton unbemerkt schrieb sich die arbeitslose Bürokauffrau Rita Falk mit ihren 

urbayerischen „Provinzkrimis“ rund um den Landpolizisten Franz Eberhofer ganz nach oben 

in die Bestsellerlisten. Die erste, ursprünglich für das Fernsehen produzierte Verfilmung 

dieser Reihe, der „Dampfnudelblues“, rief bei der Premiere beim Münchner Filmfest 2013 so 

viel Begeisterung hervor, dass der Niederbayern-Cop anschließend Menschen in Massen ins 

Kino lockte. Wenn es heute heißt: Da kommt eine bayerische Komödie ins Kino – dann ist es 

eindeutig eine Empfehlung. „Na servus“ würde der Eberhofer Franz da wohl sagen. 

August 2014, Zoran Gojic 
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PRODUKTIONSNOTIZEN 

 

Schon als  „Dampfnudelblues“ im Sommer 2013 in den Kinos anlief und sich mit über einer 

halben Million Zuschauern in Bayern zu einem sensationellen Überraschungserfolg 

entwickelte, stand fest, dass es eine Fortsetzung des „Eberhofer“-Krimis geben sollte. 

Genauer gesagt wurde – diesmal nur fürs Kino – der erste Roman der „Provinzkrimi“-Reihe 

von Bestsellerautorin Rita Falk angepeilt:  WINTERKARTOFFELKNÖDEL.  

 

„Dampfnudelblues“ hatte man sich wegen der sommerlichen Stimmung als Auftakt 

ausgesucht, wie Produzentin Kerstin Schmidbauer erklärt: „Wir hatten die Verfilmung der 

Reihe ja ursprünglich erst mal nur für das Fernsehen konzipiert und der Gedanke war 

damals, mit einem Sommerstoff zu starten. Deswegen haben wir uns  „Winterkartoffelknödel“ 

für später aufgehoben. Aber weitere Verfilmungen der Reihe waren  von Anfang an geplant. 

Und nach dem Kinoerfolg von „Dampfnudelblues“ war sehr schnell klar, dass man die Reihe 

auch im Kinobereich fortsetzen würde. Der Erfolg hat uns dann noch mal beflügelt. 

WINTERKARTOFFELKNÖDEL wurde vom FFF Bayern, dem DFFF und der FFA gefördert 

und von Anfang an fürs Kino verfilmt. Degeto und BR sind Co-Produzenten.“ 

 

Vom 25. Februar 2014 an wurde sechs Wochen gedreht, unter anderem wieder im 

niederbayerischen Frontenhausen, das im Film als Kulisse für das fiktive Örtchen 

Niederkaltenkirchen dient. Wichtig war Produzentin Kerstin Schmidbauer, den schrägen, 

anarchischen, aber immer auch sehr menschlichen, augenzwinkernden Humor der 

Romanvorlage umzusetzen und weniger, den Krimi in den Vordergrund zu stellen, wie sie 

betont: „Es gibt in „WINTERKARTOFFELKNÖDEL auch keine wirkliche Krimigeschichte, der 

Eberhofer ermittelt ja auch gar nicht richtig. Es gibt einen Verdächtigen, auf den sich der 

Eberhofer konzentriert. Und es gibt eine Reihe von merkwürdigen Skurrilitäten. Innerhalb 

kürzester Zeit sterben vier Menschen aus einer Familie, auf ganz bizarre Art und Weise. Und 

natürlich ist es so, dass Eberhofer von einem Verbrechen ausgeht, während sein 

Dienststellenleiter Moratschek an merkwürdige Zufälle glaubt. Insofern gibt es auch keine 

klassische Ermittlung. Franz und Rudi recherchieren wie immer auf ihre ganz eigene Weise.“ 

  

Für WINTERKARTOFFELKNÖDEL griff man mit wenigen Ausnahmen auf die bewährte 

Besetzung aus „Dampfnudelblues“ zurück, was Produzentin Schmidbauer als klaren Vorteil 

sieht, weil sich die Geschichte auf diese Weise gewissermaßen organisch weiter entwickeln 

ließ: „Wir hatten durch die Kinoauswertung von „Dampfnudelblues“ den Vorteil, die direkten 

Reaktionen des Publikums zu erleben. Das hat uns bei der Entwicklung von 

WINTERKARTOFFELKNÖDEL inspiriert, weil wir durch die Kinovorführungen ein Gefühl 

bekommen haben, wie die Figuren und der Humor funktionieren. Das hat sich dann auch 

beim Drehen auf die Schauspieler übertragen, die sich auf die Fortsetzung gefreut haben. 

Sie haben sich wirklich viele Gedanken über ihre Figuren gemacht und sehr viel eigene 

Ideen eingebracht.“ 

 

Rita Falk freut sich besonders darüber, dass diese Verfilmung näher an der Romanvorlage 

ist und endlich einen der wichtigsten Protagonisten der Krimireihe präsentiert: „Ich finde 

WINTERKARTOFFELKNÖDEL deutlich näher an meinem Roman als „Dampfnudelblues“. 

Endlich ist jetzt auch der Hund Ludwig dabei. Viele Fans haben sich ein bisschen geärgert, 

denn sie fanden „Dampfnudelblues“ großartig, aber der Ludwig hat ihnen gefehlt. Jetzt ist er 
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mit dabei und die Oma Eberhofer haben wir mit Enzi Fuchs besetzt. Sie ist jetzt näher an der 

Eberhofer-Oma aus den Büchern.“ 

 

Hauptdarsteller Sebastian Bezzel war von seinem neuen tierischen Filmpartner sofort 

begeistert, obwohl ihm bewusst war, dass er ihm Sympathien stehlen würde: „Der Hund ist 

professioneller als jeder Schauspieler bei uns. Top ausgebildet. Mein Ludwig, alias Silas, ist 

ein unglaublich großer, liebenswürdiger Kollege. Man hat überhaupt keine Chance, wenn 

man neben ihm sitzt. Man weiß dann: Keiner wird mich ansehen, alle werden nur den Hund 

anschauen.“ 

 

Für Regisseur Ed Herzog ist eines der Erfolgsgeheimnisse der Eberhofer-Krimis die Chemie 

zwischen Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, die sich als alte Kollegen Eberhofer und 

Birkenberger in tiefer Hassliebe verbunden sind: „Ich habe das Gefühl, die freuen sich auch 

immer auf die gemeinsamen Drehtage. Und wenn sie dann zusammen spielen, sind sie ganz 

unbefangen und gehen toll miteinander um. Da muss man als Regisseur eigentlich nicht 

mehr viel machen oder sagen. Die wissen ganz gut, wie sie gemeinsam funktionieren. 

Manchmal schubse ich sie in eine gewisse Richtung, aber im Grunde läuft das von alleine.“ 

Sebastian Bezzel bestätigt ausdrücklich den Eindruck, dass da zwei zusammen spielen, die 

gut miteinander können und sich auch privat mögen: „Wir haben ja schon zusammen 

gedreht und mochten uns da auch sehr gerne. Das ist jetzt quasi der dritte Film, den wir 

zusammen drehen und man merkt schon, dass wir aufeinander eingespielt sind. Das gilt zum 

Beispiel auch für den Stephan Zinner, der den Simmerl spielt, den kenn‘ ich auch gut. Man 

hat alle Eitelkeiten abgebaut, wenn man sich trifft, ist gleich in der Sache drin. Das ist schon 

konzentriert und professionell, aber auf der anderen Seite auch absolut locker, mit so einer 

leichten Blödelstimmung. Da entstehen manchmal gute Sachen. Und das macht Spaß.“ 

 

Während Bezzel als lässiger Anarcho-Polizist mit launigen Sprüchen auf den Lippen ein 

natürlicher Sympathieträger ist, hat Schwarz die Aufgabe, einen sperrigen Charakter wie den 

Privatdetektiv Birkenberger als Antagonisten zu spielen. Für Schwarz eine Herausforderung, 

aber eine, die ihm Freude bereitet, wie er sagt: „Die Zwei sind sehr gegensätzlich. Und der 

Rudi hat eigentlich niemanden. Ich glaube, der ist wirklich ganz alleine, was aber in Ordnung 

ist für den Rudi. Und der mag den Franz sehr. Ich schätze mal, dass der Franz den Rudi 

auch mag. Und das nicht nur, weil er weiß, dass er ihm helfen kann. Rudi macht das gern 

und freut sich, wenn der Franz kommt, weil das immer ganz schön Aufregung und Abenteuer 

in sein Leben bringt. Also eigentlich ist der Franz der einzige Freund vom Rudi. Was auch 

schon fast wieder ein bisschen traurig ist. Na, vielleicht ist es so besser erklärt: Der Rudi 

braucht keine Freunde.“ 

 

Neu dazu gestoßen zum Eberhofer-Team ist Jeanette Hain in der Rolle der Femme fatale 

Mercedes, die den Eberhofer sowohl beruflich als auch privat in Turbulenzen bringt. 

Regisseur Ed Herzog hat Hain ganz bewusst ausgesucht, weil er auf der Suche nach einer 

Schauspielerin war, die den speziellen Humor von WINTERKARTOFFELKNÖDEL verstehen 

kann, wie er erklärt: „Jeanette Hain kenne ich schon sehr lange. Ich habe schon vor Jahren 

mit ihr gedreht und mag sie persönlich sehr gerne. Und ich weiß, dass man mit Jeanette 

Hain auch sehr abgefahrene Sachen machen kann. Die ist offen für Quatsch. Nach 

„Dampfnudelblues“ hat sie mir erzählt, wie sehr sie diesen Humor liebt und es ist natürlich 

wichtig, dass die Leute auch den Humor verstehen und mögen. Ich kann niemandem 

erklären, wie ein Witz funktioniert. Entweder versteht man das, findet es lustig oder nicht.“ 
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Für den zweiten „Eberhofer“-Filmkrimi wurde erstmals außerhalb von Bayern gedreht, denn 

laut Buch lösen Eberhofer und Birkenberger den Fall im sonnigen Süden. Ursprünglich auf 

Mallorca, aber weil das Wetter im Spätwinter dort zu unbeständig ist, ging es stattdessen  

kurzerhand nach Teneriffa. Für Regisseur Ed Herzog war es eine der schönsten 

Erfahrungen während der Dreharbeiten, denn es wurde auch ein wenig improvisiert und das 

brachte eine ganz besondere Stimmung ins Team: „Wir waren da so ein bisschen 

guerillamäßig unterwegs. Wir haben an Drehorten gedreht, die nicht abgesperrt waren und 

wir sind da auch nicht mit zehn Lastwagen vorgefahren. Das mochte ich eigentlich ganz 

gerne. Wir hatten ein sehr straffes Pensum, aber wir haben da richtig gerockt.“ 

 

WINTERKARTOFFELKNÖDEL, der neue Fall von Provinzpolizist Franz Eberhofer, startet 

am 16. Oktober 2014 in den Kinos und wird mindestens so unterhaltsam wie der Vorgänger, 

verspricht Produzentin Kerstin Schmidbauer. Wer sich auf ein Wiedersehen mit den Figuren 

aus „Dampfnudelblues“ in einer völlig neuen Geschichte freut, muss ins Kino gehen, denn 

WINTERKARTOFFELKNÖDEL ist diesmal als Kinofilm hergestellt worden. Eine 

Fernsehausstrahlung ist nicht vor Ende 2015/Anfang 2016 geplant. Mit WINTER-

KARTOFFELKNÖDEL werden auch Leute, die „Dampfnudelblues“ nicht gesehen haben, 

garantiert ihren Spaß haben. Übrigens: Der dritte Eberhofer-Krimi „Schweinskopf al dente“ ist 

schon in Vorbereitung. 
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DIALOGE AUS DEM FILM 

 

OMA EBERHOFER zum FRANZ 

Mei Bub, Du bist ja so blass wie ein Winterkartoffelknödel! 

 

******* 
 

 

BÜRGERMEISTER 

Eberhofer, sind Sie wahnsinnig?! 

 

EBERHOFER 

Wieso? Ich führ´ doch nur Ihren Auftrag  aus, Herr Bürgermeister. 

 

BÜRGERMEISTER 

Meinen!? 

 

EBERHOFER 

Ja, die Sicherheit für unsere Kinder haben Sie gesagt. Weil die 

Kinder unser’ Zukunft sind. 

Und da lass ich mir nichts nachsagen. 

 

BÜRGERMEISTER 

Jetzt stellen Sie sich doch nicht dümmer an als Sie sind! 

Ich hab Sie zum Verkehrsdienst einteilt und was machen Sie, 

Eberhofer?! Haben Sie was eingeworfen? An EKSTASI oder was? 

 

******* 

 

MERCEDES 

Sagen Sie Ihrem Köter, er soll mein Klärchen loslassen. 

 

EBERHOFER 

Au! Aus! Es ist ja nix passiert. 

 

MERCEDES 

Nichts passiert! Das ist ein französischer Toy-Pudel. 

So ein Rassehund kostet mehr als Sie jemals verdienen werden. 

Haben Sie überhaupt einen Impfpass für dieses Flohtaxi? 

Depp! 

 

******* 

 

EBERHOFER 

Was war jetzt das für ein Gefährt? 

 

SIMMERL 

Ein Mordsweib. Mercedes heißt sie. Wrrmm. 

Drei Warme to go, wie immer? 

 
 

******* 

 

FLÖTZINGER zum FRANZ 

Wenn die ein Auto wär’, die wär ein Ferrari.  
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Und während die Mary und die Kids weg sind, werd’ ich den Ferrari 

starten... Verstehst? 

 

FLÖTZINGER zum FRANZ 

Du weißt ja nicht wie’s ist, wenn man so sexuelle Defizite hat. 

Weil’s die Schnauz’n voll hat, die Mary.  

Sowohl vom Nachwuchs als auch vom dazugehörigen Prozedere.  

Ich darf sie ja noch nicht einmal mehr anschauen, nackig.  

Bloß noch in dem depperten Flanellnachthemd,  

wo ich aber dann ehrlich g’sagt auch drauf scheiß’. 

 

******* 

 

EBERHOFER 

Ich will da eine anständige Spurensicherung. 

 

MORATSCHEK 

Ja und ich hätt’ gern ein Sektfrühstück mit der Christine 

Neubauer. 

Schauen wir mal wer zuerst Glück hat. 

Ich hol doch nicht wegen einem einfachen Suizid die Kripolaner 

her. 

Die lachen uns doch alle aus! 

 

******* 

 

FRANZ 

Drei Viertel einer Familie ausgerottet, in kürzester Zeit – Hammer, 

oder? 

 

RUDI 

A waschechter Dreifachmord. Gratuliere zum Triple! 

 

******* 

 

FRANZ 

Fremdgehern hinterherschnüffeln, das ist das Einzige was Du kannst, 

Du Arsch! 

 

RUDI 

Die Tussi schnackselt dir 20 Jahre Polizeierfahrung aus’m Hirn – 

- aber der Rudi ist der Arsch. 

 

******* 

 

FRANZ 

Du hast mir meinen Fall geklaut 

 

RUDI 

Das war Teamwork, Franz, wie früher! 

 

FRANZ 

Aber Teamwork ist nicht, wenn der eine wie ein Depp dabei aussieht. 

 

******* 
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KEINE STERNE IN ATHEN – Offizieller Titelsong von LaBrassBanda feat. 

Stephan Remmler 
 

Für das neue LaBrassBanda-Album „Kiah Royal“ (VÖ: 26.09.), welches unter dem Motto 

„Live + Akustisch im Kuhstall“ steht, verlagerte man nicht nur das Aufnahme-Equipment in 

das Domizil von 85 brav mampfenden Wiederkäuern im Höllthal, sondern lud auch weitere 

musikalische Gäste für diese besondere Session ein. Neben Rocko Schamoni und Stofferl 

Well (Biermösl Blosn) kam auch Trio-Altmeister Stephan Remmler, der in dieser 

unvergleichlichen Szenerie zusammen mit LaBrassBanda seinen Song „Keine Sterne in 

Athen“ aufnahm. Ein Hit der Neuen Deutschen Welle von 1986, der in dieser warmen 

Umgebung des Kuhstalls, gepaart mit dem akustischen Bläser-Sound der Chiemgauer, ein 

ganz neues Gewand verliehen bekommen hat. 

Sichtlich erfreut zeigte sich LaBrassBanda-Frontmann Stefan Dettl anschließend über die 

gelungene Zusammenarbeit mit Remmler, der wiederum alles mit „prima, ganz entspannt“ 

bewertete. Die Chemie stimmt also und wahrscheinlich ist dies auch das Geheimnis, wie 

man einen synthielastigen Song der Achtziger, 28 Jahre später in einem Kuhstall nahezu 

ohne Strom zum Klingen bringen kann. 

Das hat nicht nur den in sich ruhenden Kühen und Musikern im Stall zugesagt, sondern nun 

auch der Filmbranche: Und so ist „Keine Sterne in Athen“ offizieller Titelsong des neuen 

bayerischen Heimatkrimis „Winterkartoffelknödel“, der am 16.10.2014 ins Kino kommt. Nach 

dem Riesenerfolg von „Dampfnudelblues“ folgt nun der zweite verfilmte Roman der Autorin 

Rita Falk mit Sebastian Bezzel in der Hauptrolle. 

„Keine Sterne in Athen“ ist ab 12.09.2014 digital erhältlich. Alle iTunes-Albumvorbesteller 

bekommen dann ebenfalls den Song vorab aus dem Album „Kiah Royal“, welches am 26. 

September als CD, DVD, Vinyl & Download erscheint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Infos unter www.labrassbanda.com 

  

http://www.labrassbanda.com/
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DAS HÖRSPIEL ZUM FILM 

 

Den Eberhofer Franz und seine Spezln gibt’s auch für auf die Ohren: Das Hörspiel zum Film 

erscheint im Audio Verlag und ist ab dem 01.11.2014 im Handel erhältlich. 

Hörspiel mit Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff, Simon Schwarz u. v. a. 
1 CD | 80 min 
12,99 Euro | CH 20,50 SFr 
ISBN 978-3-86231-467-6 
Erscheinungstermin: 01. November 2014 

DER AUDIO VERLAG GMBH  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Hardenbergstraße 9 A  
10623 Berlin  
Tel (030) 31 99 828-60  
E-Mail: presse@der-audio-verlag.de  

Internet: www.der-audio-verlag.de 

   

http://www.der-audio-verlag.de/
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VOR DER KAMERA 

 

Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer) 

 

Sebastian Bezzel gehört mittlerweile zweifelsohne zu den populärsten und beliebtesten 

deutschen Schauspielern seiner Generation – auch außerhalb von Bayern. Die WELT 

nannte ihn den „derzeit erfolgreichsten Schauspiel-Export Bayerns“.  

Bezzel wurde 1971 in Garmisch-Partenkirchen geboren und lernte sein Handwerk als 

Schauspieler an der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Nach dem Abschluss 

der Ausbildung wurde er Ensemblemitglied beim renommierten Residenztheater München 

und schon bald für Film und Fernsehen entdeckt. Landesweit bekannt wurde er durch die 

TV-Serie „Abschnitt 40“ (RTL) und ab 2004 dann als Kommissar Kai Perlmann im „Tatort“ 

aus Konstanz. 2007 feierte er dann mit Marcus H. Rosenmüllers Komödienhit „Schwere 

Jungs“ seinen Durchbruch auf der großen Leinwand und ist seitdem regelmäßig im Kino zu 

sehen, beispielsweise 2012 in der Familienkomödie „Vatertage – Opa über Nacht“ von Ingo 

Rasper, oder auch in internationalen Projekten, wie im Oscar-nominierten „Das Massaker 

von Katyn“ (2008). 

Zuletzt sah man ihn 2013 in Marc Rothemunds gefeierter Tragikomödie „Heute bin ich 

blond“, im selben Jahr sorgte er dann als Franz Eberhofer in der Bestsellerverfilmung 

„Dampfnudelblues“, der zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme des Jahres 

avancierte, für Aufsehen. Jüngste Fernsehprojekte von Bezzel sind unter anderem die ZDF-

Krimireihe „Mordshunger“, der ARD-Film „Der Geruch der Erde“ mit Maria Simon und Muriel 

Baumeister, der ARD-Märchenfilm „Sechse kommen durch die Welt“ und der Konstanzer 

Tatort. 

 

Simon Schwarz (Rudi Birkenberger) 

 

Simon Schwarz wurde 1971 in Wien geboren, absolvierte in der Schweiz eine Ausbildung 

zum Tänzer am Züricher CH Tanztheater und nahm Schauspielunterricht in Basel. 1992/93 

war er Gaststudent an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Es 

folgten erste Engagements an Theatern in Österreich und der Schweiz. 1996 trat er in der 

Fernsehserie „Spiel des Lebens“ erstmals im Fernsehen auf. 1998 gelang Schwarz dann mit 

dem österreichischen Drama „Die Siebtelbauern“ der Durchbruch – Er gewann den Max-

Ophüls-Preis als bester Nachwuchsdarsteller und wurde beim Festival de Genève für seine 

Rolle als bester Nachwuchsdarsteller geehrt. Seitdem ist Schwarz regelmäßig in Film und 

Fernsehen präsent. Unter vielen anderen Kinoproduktionen stand er 2000 für den 

erfolgreichen Medizin-Thriller „Anatomie“ vor der Kamera und 2006 für Marcus H. 

Rosenmüllers Komödie „Schwere Jungs". Später drehte Rosenmüller noch „Räuber Kneissl“ 

(2008) und „Wer`s glaubt wird selig“ (2012) mit Schwarz. Oft in wichtigen Nebenrollen 

besetzt, erhielt Schwarz 2011 begeisterte Kritiken für die Hauptrolle in dem österreichischen 

Kino-Roadmovie „Am Ende des Tages“. Einem breiten Publikum bekannt wurde Schwarz 

nicht zuletzt als Josef Haders Partner in den „Brenner“-Krimis. Schwarz‘ aktuelle Projekte 

sind die Kinofilme „About a Girl“ von Mark Monheim und „Hedi Schneider steckt fest“ von 

Sonja Heiss. 
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Lisa Maria Potthoff (Susi) 

 

Die gebürtige Berlinerin Lisa Maria Potthoff ließ sich nach ihrem Abitur 1997 am Schauspiel 

München ausbilden und wurde noch während ihrer Ausbildungsjahre für das Fernsehen 

entdeckt. 2003 gab sie dann in der Literaturverfilmung „Soloalbum“ ihr Kinodebüt. 2004 war 

sie in „Männer wie wir“ als Managerin einer schwulen Fußball-Mannschaft zu sehen und 

übernahm 2005 in „Die Bluthochzeit“ an der Seite von Armin Rohde und Uwe Ochsenknecht 

die Rolle der Braut. 2007 stand sie für „Schwere Jungs“ von Marcus H. Rosenmüller mit 

Sebastian Bezzel vor der Kamera und spielte noch im selben Jahr in der Komödie 

„Stellungswechsel“ mit. 2008 besetzte Joseph Vilsmaier sie in „Die Geschichte vom 

Brandner Kaspar“ als Nannerl. Mit Marcus H. Rosenmüller drehte sie 2011 „Der Sommer der 

Gaukler“ und im Jahr darauf „Wer`s glaubt wird selig“. 2012 wurde sie für ihre Darstellung in 

„Der tödliche Rausch“ für den bayerischen Fernsehpreis nominiert und 2013 gab es dann 

beim „Dampfnudelblues“ ein Wiedersehen mit Sebastian Bezzel. Im Fernsehen war die 36-

Jährige zuletzt im ZDF-Polizeithriller „Der letzte Kronzeuge“ und im SAT.1-Historiendrama 

„Die Hebamme“ zu sehen. Im Oktober dieses Jahres wird sie zudem in der Kinokomödie 

„Männerhort“ und in der ARD im Mutter-Tochter-Drama „Mörderhus“ an der Seite von Katrin 

Sass zu sehen sein. 

 

Enzi Fuchs (Oma Eberhofer) 

 

Enzi Fuchs, 1937 in Regensburg geboren, nahm Schauspielunterricht bei Ernst Fritz 

Fürbringer und Oskar von Schab. 1959 bestand sie die Abschlussprüfung für Schauspiel vor 

dem Paritätischen Prüfungsausschuss in München. Es folgten feste Engagements an 

verschiedenen Theatern: Am Volkstheater München ab 1959, an der Schaubühne am 

Halleschen Ufer Berlin von 1965-70, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg von 1971-78, 

an den Münchner Kammerspielen von 1980-81 und 1987-88 sowie ab 1983 mehrere 

Gastspiele am Münchner Volkstheater. Bereits ab 1960 begann eine umfangreiche Film-und 

Fernsehtätigkeit, durch die Enzi Fuchs einem breiten Publikum sehr schnell bekannt wurde. 

Besonders die Serie „Zwei Münchner in Hamburg“ von 1988-92 machte Enzi Fuchs weit über 

Deutschlands Grenzen hinaus bekannt und beliebt. 

 

Eisi Gulp (Vater Eberhofer) 

 

Tausendsassa Eisi Gulp ist in Bayern längst eine Institution. 1955 in München geboren, ließ 

er sich Mitte der 1970er Jahre im Münchner Billie Millie-Studio zum Pantomimen ausbilden, 

nahm anschließend an der Tanzschule von Merce Cunningham in New York Tanzunterricht 

und studierte daraufhin noch Akrobatik und Stunt in Paris. Ab 1980 trat er für zwei 

Jahrzehnte bundesweit mit seiner „Eisi Gulp Comedy Show“ auf. Einem größeren Publikum 

wurde er 1984/85 bekannt, als er an der Seite von Werner Schmidbauer die Jugendsendung 

„Live aus dem Alabama“ im Bayerischen Fernsehen moderierte. 1985 holte ihn Doris Dörrie 

für „Reise in den Tod“ zum Film und im selben Jahr machte er in Percy Adlons „Zuckerbaby“ 

an der Seite von Marianne Sägebrecht bundesweit auf sich aufmerksam. Für Peter Maffays 

Revue „Tabaluga“ schlüpfte Gulp in die Rolle des Pechvogels und trat im Musical „Out of 

Rosenheim“ auf. Er ist regelmäßig in Fernsehrollen zu sehen und es gelang ihm dabei oft 
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auch mit Nebenrollen nachhaltig Eindruck zu hinterlassen, etwa als Oberbrandinspektor 

Sebastian Weil in „München 7“ oder mit Gastrollen in populären Serien wie „Café Meineid“, 

„Rosenheim Cops“ oder „Der Bulle von Tölz“. Im Kino war er vor dem „Dampfnudelblues“ 

unter anderem 2012 in Konstantin Ferstls bayerischem Roadmovie „Trans Bavaria“ und 

2010 in „Bergblut“ (Regie: Philipp J. Pamer) zu sehen. 

Mit seinem Comedy-Programm „Hackedicht oder was“ setzt sich Eisi Gulp für die 

Drogenprävention in der Jugendarbeit ein – Das an Schulen angebotene Programm erhielt 

das Prädikat „pädagogisch wertvoll“. 

Gulps neueste Projekte sind Hans Steinbichlers Film „Landauer – Der Präsident“, die 

ARD/BR-Produktion „Storno – Todsicher versichert“ unter der Regie von Jan Fehse und die 

Komödie „Taxi“ von Kerstin Ahlrichs. 

 

Jeanette Hain (Mercedes) 

 

Die vielseitige Jeanette Hain wurde 1969 in München geboren und studierte ab 1993 an der 

Münchner Hochschule für Fernsehen und Film zunächst Regie. Bis Sherry Hormann Hain 

1998 mit der Hauptrolle im Film „Die Cellistin“ besetzte, der Hain bekannt machte und dazu 

veranlasste, endgültig ins Schauspielfach zu wechseln. 1999 wurde Hain der 

Nachwuchsförderpreis der Bayerischen Staatsregierung verliehen. Schnell wurde sie eines 

der bekanntesten Gesichter der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Unter anderem trat 

sie in „Kommissar Süden und der Luftgitarrist“ von Dominik Graf auf, der mit dem Grimme-

Preis ausgezeichnet wurde und erhielt 2011 den Bambi als beste deutsche Schauspielerin 

für ihre Leistung in dem Kino-Drama „Poll“ von Chris Kraus. Auch ist Hain immer wieder in 

internationalen Produktionen, wie „The Whistleblower“ von Larysa Kondracki (2010), „The 

Young Victoria“ von Jean-Marc Vallée (2009) oder „Der Vorleser“ von Stephen Daldry (2008) 

zu sehen. Aktuelle Projekte sind Til Schweigers „Honig im Kopf“, „Lügen und andere 

Wahrheiten“ von Vanessa Jopp und die Fernsehbiografie „Landauer – Der Präsident“ von 

Hans Steinbichler. 
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HINTER DER KAMERA 

 

Ed Herzog (Regie) 

 

Ed Herzog wurde 1965 in Calw im Schwarzwald geboren und ist Absolvent der dffb – 

Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin. Zunächst arbeitete er für verschiedene 

Fernsehreihen, darunter „Bloch: Schwarzer Staub" (2002), „Der Elefant – Mord verjährt nie" 

(2004 - 2005) und „Unter Verdacht" (2007 - 2010). 2007 realisierte er den Kinofilm 

„Schwesterherz" nach einem Drehbuch von Heike Makatsch, die auch die Hauptrolle 

übernahm, und im Jahr 2013 dann die erste Rita Falk-Romanverfilmung „Dampfnudelblues“. 

Seit 2009 dreht Ed Herzog regelmäßig für die Reihen „Tatort" und „Polizeiruf 110", darunter 

die viel gelobte Episode „Die Gurkenkönigin" (2012) mit Susanne Lothar in einer ihrer letzten 

Rollen. 

 

Kerstin Schmidbauer (Produzentin) 

 

Kerstin Schmidbauer ist 1968 in Nürnberg geboren und aufgewachsen. Sie ist Absolventin 

der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München. Nach der Filmhochschule 

arbeitete sie als Producerin mit den Produzenten Bettina Reitz, Gabriela Sperl und Bernd 

Burgemeister langjährig zusammen. Hervorzuheben ist hierbei der mehrfach preisgekrönte 

Fernsehfilm „Marias letzte Reise“. Als Produzentin und Geschäftsführerin der Constantin 

Television GmbH ist Kerstin Schmidbauer seit 2006 für zahlreiche Produktionen 

verantwortlich, wie zuletzt für den für WDR/ARD in Zusammenarbeit mit Arte produzierten 

Fernsehfilm „Ich will dich“, der auf dem Filmfest München 2014 Premiere hatte. Die 

Eberhofer-Reihe wird 2015 mit „Schweinskopf al dente“ fortgesetzt. 

 

Sascha Bigler (Drehbuch) 

 

Der Regisseur und Drehbuchautor Sascha Bigler wurde in Zürich geboren und verdiente sich 

für die Drehbücher von „SOKO Wien“ seine ersten Meriten als Autor. Für die beliebte Serie 

„Der Winzerkönig“ mit Harald Krassnitzer in der Hauptrolle verfasste er die Drehbücher wie 

für das TV-Drama „Meine Schwester“, das er 2011 auch selbst mit seiner Mutter Christiane 

Hörbiger in der Hauptrolle inszenierte. 2013 schrieb und inszenierte er den Wiener Tatort 

„Unvergessen“ mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser in den Hauptrollen. 
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Rita Falk (Autorin) 

 

Rita Falk wurde 1964 geboren und ist in Oberammergau, München und Landshut 

aufgewachsen. Gleich mit ihrem ersten Roman „Winterkartoffelknödel" gelang ihr ein 

Bestseller. Alle nachfolgenden Romane der Eberhofer-Krimis schafften es ebenfalls nach 

ganz vorne in die Bestsellerlisten. Ihre Hauptfigur, der Dorfpolizist Franz Eberhofer, ist längst 

Kult. 

Rita Falk lebt mit ihrem Mann, einem Polizeibeamten, in München und hat drei erwachsene 

Kinder. Ihr neuer „Provinz-Krimi“ „Das Zwetschgendatschikomplott“ soll im Frühjahr 2015 

erscheinen. 

 

Veröffentlichte Bücher: 

Winterkartoffelknödel (2010) 

Dampfnudelblues (2011) 

Schweinskopf al dente (2011) 

Hannes (2012) 

Grießnockerlaffäre (2012) 

Knödelblues: Oma Eberhofers bayerisches Provinz-Kochbuch (2012) 

Arnika und Bohnerwachs: Oma Eberhofers bewährtes Wissen für Haushalt und Küche 

(2013) 

Sauerkrautkoma (2013) 
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KONTAKTE 

 

VERLEIH 

 

Constantin Film Verleih GmbH 

Judith Niemeyer 

Feilitzschstraße 6, 80802 München 

judith.niemeyer@constantin-film.de 

Tel: 089-44 44 60 - 0 

 

 

PRESSEAGENTUREN 

 

Print / Radio / TV 

ana radica! Presse Organisation 

Ana Radica, Lisa Taubert 

anaradica@ana-radica-presse.com, 

lisataubert@ana-radica-presse.com 

Tel: 089 / 23 66 12-0 

 

Online  

 

PURE ONLINE 

Annika Blümlein 

Annika.Bluemlein@pureonline.de 

Tel: 030 / 28 44 509 21 

 

 

WEBSITES ZUM FILM 

www.winterkartoffelknoedel-film.de 

www.facebook.com/winterkartoffelknoedel 

 

Pressematerial steht Ihnen zum Download bereit unter: 

www.constantinfilm.medianetworx.de 
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