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IM AUFTRAG DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS

michaela may und edgar selge [Jo Obermaier
und Jürgen Tauber], Gregor Bloéb [Polizeichef], Peter
Rühring [Staatsanwalt], Tayfun Bademsoy [Tarik,
Obermaiers Mann], Adrian Andrade [ihr Sohn].
polizisten im sek: Jule Ronstedt, Michael Rast,
Maximilian Krückl. im biergarten: Sarah Camp [die
resolute Chefin], Gundi Ellert [Kellnerin Vroni, ein
Opfer], Philipp Sonntag [die gute Seele], Marisa
Growaldt [die Tochter eines Opfers], Markus Eberhard [der Koch], Andreas Nickl [der Sohn der Wirtin], Elmar Drexel, Thomas Schmidt, Michael Stippel,
Jörg Witte, Angelika Fink, Manfred Keller, David
Baalcke, Wolfgang Edelmayer, Martin Östreicher,
Michael Gahr

die mass ist voll tauber und obermaier
ermitteln in einem münchner biergarten.
Die Kommissarin – als Kellnerin getarnt – soll den
Lockvogel spielen, um einen Serienmörder zu
überführen. Der hat bereits zwei Kellnerinnen auf
dem Gewissen, und Jo Obermaier, im Dirndl, passt
genau in dessen Beuteschema.

hinter dem titel »die mass ist voll« lauert ein
psychothriller. Ein Biergarten wird zum Revier
eines Sexualmörders, jeder der Zecher könnte der
Psychopath sein. Die Normalität wird um so verdächtiger, je näher das Phantom seinem Opfer kommt.

Schnitt silva binder, Mischung andreas radlmayr, Ton quirin böhm, Musik torsten sense,
Szenenbild emanuel schleiermacher, brigitte
schlögel, Kostüme eveline stösser, Kamera
ralph netzer, Casting silke fintelmann, BRProjektbetreuung maike beba, Presse dr. sylvia
wolf, Producer stephanie wagner, Redaktion dr.
cornelia ackers, Produktion d.i.e.film.gmbh
[dieter ulrich aselmann, robert marciniak],
Produzent dieter ulrich aselmann, Buch und
Regie klaus krämer

tauber kommt an seine grenzen Von seinen
Qualitäten als »Profiler« hängt das Leben der Kollegin ab. Doch kein System ist perfekt – Taubers Strategie droht im entscheidenden Moment zu versagen.
Obermaiers »Dienstreise« wird zum Höllentripp.

kommissarin in dirndl Ganz gegen ihre Natur
»serviert« die Kommissarin der Wirtin und den
Stammgästen eine devote Bedienerin. Die ungewohnte Opferrolle und die Rund-um-die-Uhr-Bewachung zerren am Nervenkostüm. Dazu die Angst.
Bald ist Obermaier am Ende ihrer Kräfte. Darauf hat
der Mörder nur gewartet.

michaela may über »die mass ist voll«
acht mass bier auf einen streich – respekt,
frau may! – damit können sie beim oktoberfest anheuern. sind sie ein naturtalent oder
mussten sie dafür trainieren? Als echtes Münchner Kindl habe ich natürlich eine gewisse Erfahrung
im Umgang mit der Mass. Aber mit zehn Mass auf

einmal – das sind fast 20 Kilo – dazu braucht es
Technik und Übung. Und die habe ich mir unter professioneller Anleitung im Münchner »Hirschgarten«
antrainiert, zunächst vorsichtshalber mit Wasser,
dann erst mit Bier.
wie sieht denn diese technik aus? Berufsgeheimnis! Wichtig ist jedenfalls, dass man in Bewegung
bleibt, denn das Gewicht zieht einen nach vorn, und
das kann man nutzen. Daher versteh ich jetzt auch,
warum Kellnerinnen manchmal ungeduldig werden,
wenn man ihnen nicht aus dem Weg geht. Nachdem
ich für die Dreharbeiten nicht nur einmal, sondern
immer wieder bis zu acht Mass Bier »stemmen«
musste, habe ich jedenfalls einen Riesenrespekt vor
der Leistung der Oktoberfestkellnerinnen.
aber spass beiseite – die rolle verlangt ihnen seiten ab, die man bisher an jo obermaier noch
nicht gesehen hat: angst zum beispiel, der verlust der souveränität, eine innere anspannung,
die die nerven der kommissarin aufs äusserste
strapaziert. dafür mussten sie doch sicher erst
einmal einen neuen zugang zu ihrer figur finden? Nein, weil sich ihr Charakter im Grunde nicht
verändert. Im Gegenteil, in der Panik zeigt sich eine
zusätzliche Facette ihres Charakters. – Ich habe mich

im laufe der polizeiruf-filme entdecken wir auch
immer wieder neue aspekte im verhältnis zwischen tauber und obermaier. hier nun sogar
eine gewisse intimität – immerhin massiert ihnen
tauber die füsse. entdecken sie als darstellerin
in solchen momenten auch neue seiten an ihrem
kollegen? Der Edgar hat unglaublich viele Facetten.
Für mich war es schön, Tauber gegenüber seiner
Kollegin Obermaier diesmal etwas weicher zu sehen
und in emotionaler Hinsicht besonders gefordert.
Die angesprochene Szene ist ja durchaus delikat:
eine vorsichtige, leise Geste zweier Menschen, die
zwar viel miteinander teilen, sich bis dahin aber
noch so gut wie nie berührt haben. Und was meine
Person betrifft, diese Berührung zu genießen. Dem
Regisseur Klaus Krämer war es aber wichtig, dass

auch deshalb sehr über dieses Drehbuch gefreut, weil
man von Jo Obermaier bisher noch nicht gesehen
hat, dass sie so in Gefahr gerät, und nun Tauber mal
den Part übernimmt, für sie da zu sein, sich um sie
Sorgen zu machen und sie zu schützen. Oft war es ja
eher umgekehrt, dass Jo Obermaier Tauber schützt –
manchmal vor sich selbst.

Obermaier dabei trotzdem in der Stimmung der
Angst und Beklemmung bleibt, die sich schließlich
auch auf das Publikum übertragen soll.
gibt es eigenschaften, die sie an jo obermaier
noch gerne entdecken würden – oder auch im
verhältnis zu tauber? Das Schöne und Interessante an unserem Polizeiruf ist ja, dass wir nicht
auf das Ermitteln der Täter reduziert sind, sondern
alle emotionalen Register des Menschen entdecken
und ziehen können: Liebe, Hass, Wut, Trauer – alles,
was in der Seele rumort. Das ist auch ein Verdinst
der Autoren und Regisseure, mit denen wir zusammenarbeiten – ausnahmslos die Crème de la Crème.
Da kann man noch auf einiges gespannt sein.
haben sie denn in bezug auf die entwicklung
der figur und die drehbücher einflussmöglichkeiten? Wir bekommen Stoffvorschläge – schlagen
auch selber Themen vor, dann wird das Buch geschrieben, und dazu bringen wir natürlich wiederum
Vorschläge zur Figur und zur Grundidee ein. Es ist ja
gerade ein Vorteil von Reihen wie »Tatort« und »Polizeiruf«, auch solche Themen ansprechen zu können,
an die sich die Spielfilm-Redaktionen mittlerweile
kaum noch heranwagen: Mobbing, Asylantenproblematik, Fremdenfeindlichkeit und Radikalismus,

Missbrauch von Schönheitsoperationen. Immerhin
erreicht man mit einem Polizeiruf bis zu 8 Millionen
Zuschauer, und unsere Redakteurin Dr. Cornelia
Ackers nutzt diese Möglichkeit sehr verantwortungsvoll, offensiv und kreativ, um eine große Palette
gesellschaftspolitischer und sozialkritischer Themen
aufzugreifen.

klaus krämer, regisseur und autor, jobbte nach
einer Ausbildung zum Technischen Zeichner und
Zivildienst zunächst als Theaterbeleuchter [Landesbühne Esslingen], dann als Regieassistent [am
Stadttheater Freiburg], suchte aber seine eigenen
Geschichten und ging deshalb an die Deutsche Filmund Fernsehakademie nach Berlin. Schon in dieser
Zeit beeindruckten einige Kurzfilme, die nach dem
Studium zum Teil zu Fernsehfilmen erweitert wurden [»Fernweh« und »Bloß kein Baby«, beide für das
ZDF]. Sein Abschlussfilm »Drei Chinesen mit dem
Kontrabass« – ein Splattermovie ohne Blut, Horror
als Komödie – machte ihn dann schlagartig bekannt.
Edgar Selge, der einen neugierigen Nachbarn spielte,
erhielt für dieses Kabinettstück hintergründigen
Humors den Deutschen Filmpreis. Und Klaus Krämer

hätte aus vielen Angeboten wählen können. Er hat
sich aber rar gemacht. Seine Polizeirufe »Pech &
Schwefel« sowie »Die Mass ist voll« [beide für
d.i.e.film.gmbh] blieben seither die einzigen Filme.
Diese Zurückhaltung ist mindestens üngewöhnlich.
dazu klaus krämer: Ich hätte als Regisseur einige
Auftragsarbeiten übernehmen können. Um mich

aber als Autorenfilmer weiterzuentwickeln, braucht
es vor allem Qualität. Auch der Rahmenbedingungen, zumal, wenn man nicht auf dem einmal vorgezeichneten Weg bleiben will.
was kann der »polizeiruf 110«, was im kino
oder fernsehspiel nicht möglich ist? Für mich
macht es zunächst einmal keinen Unterschied, ob

eine Geschichte im Kino oder im Fernsehen gezeigt
wird. Wenn ich die Chance habe, eine Geschichte mit
großartigen Darstellern wie Selge und May zu
erzählen, dann ist das für die eigene Entwicklung
besser, als auf das Kino zu warten. Denn dafür
braucht es gerade in Deutschland viel Geduld und
Zähigkeit – und die ist für die Entwicklung eigener
guter Stoffe auch nicht immer förderlich.
der titel »die mass ist voll« entbehrt nicht der
ironie, wie überhaupt die idee, ausgerechnet in
einer urbayerischen gemütsenklave einen serienmörder auf »obermaier im dirndl« anzusetzen... Am Anfang stand der Wunsch, einen Polizeiruf einmal als Komödie zu erzählen. Ich kam dann
aber schnell zu dem Ergebnis, dass der Aufwand, in
einem Krimiformat eine Komödie zu etablieren, vom
Kern der Geschichte nur ablenkt. So haben wir die heiligen bayerischen Relikte Bier und Dirndl genutzt, um
Jo Obermaier als Kellnerin in einen Biergarten zu
schicken, mit der Essenz, dass die Kommissare – sonst
immer Agierende – diesmal Reagierende sind. Was
geht in Menschen vor, die auf einen Täter und seine
Tat warten? Das ist eine sehr spannende Konstellation. – Auch deshalb, weil man reale Situationen einbringen konnte, die im Krimi normalerweise zu

Gunsten von Effekten geopfert werden. Wir sehen der
Obermaier bei der Arbeit zu: als Kellnerin. Diese Arbeit
geht ihr an die Substanz. Sie steht kurz vor der Entlassung [als Kellnerin] – und muss doch weiterschuften, um auf den Täter zu warten... Wenn der dann
kommt, hilft ihr der eigentliche Beruf, Polizistin und
der ganze Polizeiapparat drumherum, wenig.

d.i.e.film.gmbh wurde 1997 von Dieter Ulrich
Aselmann gegründet. Seit November 2002 ist
Robert Marciniak Mitgesellschafter. Bisher produzierte d.i.e.film.gmbh mit ihren Tochterfirmen a.pictures und cut.it über 30 Spielfilme für alle führenden
Fernsehsender sowie Werbespots und Dokumentationen. Einige der Produktionen wurden mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. So
erhielt der Kinofilm »Vaya con Dios« vier Bayerische
Filmpreise sowie den Deutschen Filmpreis für Daniel
Brühl. Im laufenden Produktionsjahr 2004 produziert d.i.e.film.gmbh neben dem Polizeiruf 110 mit
dem BR den Kinofilm »Grenzverkehr«, sowie den TVFilm »Plötzlich Opa« [AT] mit Günter Maria Halmer
in der Titelrolle. Ein Zweiteiler für das ZDF sowie der
Kinofilm »Winterreise« sind in Vorbereitung.

Produktionsleitung rené löw, Filmgeschäftsführung petra bertsche, Assistentin des Produzenten petra poschag, Aufnahmeleitung peter
dörfler, ute scharffenberg [Set], Assistent der
Produktion tom blieninger, Produktionsassistenz
jessica moroder, david recher [Praktikant], Casting
silke fintelmann, Komparsencasting simona conring, Regieassistenz meno sellschopp, ScriptContinuity cornelia meyer, Kameraassistenz matthias ganghofer, Materialassistenz corinna
ringer, Video-Operator kristina konewski, Standfotograf christian a. rieger, Tonassistenz michael

cia grotz, gabriela pingel, Oberbeleuchter josef
wollinger, Beleuchter nikolaus pirchtner,
bernadette weinzierl, hendrik jansen, Drehbühne max daiminger, harold peter, Stunt jörg
pohl, SFX jens döldissen, pitt rotter, Fachberatung jörg gennun, Produktionsfahrer bernd oberüber, mathias fraunholz, markus brandmair,
Steiger sigi huber, Catering jörg hanke. Cutter
Assistenz franziska schmidt-kärner, Sounddesign
herbert glaser

vetter, Requisite nane cornelius [Außen], ali
hartmann [Innen], oliver portmann [Fahrer],
conny meurer [Szenenbild-Praktikantin], Baubühne
herman maier, rudi karkowski, moni maier,
Kostümassistenz claudia maria braun, Garderobe
mo vorwerck, brigitte friedrich [Praktikantin],
Maske agnes ellert, marina keckeis, viola patri-
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