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Von Sebastian Haas

Bad Füssing. „Was machen
Frauen morgens um halb vier?“
Diese Frage beantwortet Matthias
Kiefersauer in seiner hintergründi-
gen Komödie, in der eine Klein-
stadtbäckerei ums Überleben ge-
gen die Billigkonkurrenz kämpft.
Der Regisseur kommt am Diens-
tag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr in
die Filmgalerie Bad Füssing, um
Fragen zu seinem Film zu beant-
worten – für die Passauer Neue
Presse hat er das bereits getan.

Lieber Matthias Kiefersauer,
was Frauen morgens um halb
vier machen, sind Sie mit Sicher-
heit schon tausend Mal gefragt
worden. Doch was machen
Männer morgens um halb vier?

Matthias Kiefersauer: Die meis-
ten werden schlafen – ich in der Re-
gel auch – und die anderen werden
Hobbys oder Berufe haben, die es
nötig machen, wach zu sein. Als
ich das letzte Mal morgens um halb
vier aktiv war, wird bei einem
nächtlichen Dreh im Sommer ge-
wesen sein. Vielleicht habe ich
aber auch einen meiner Söhne
durch das Zimmer getragen. Viele
junge Mütter, die den Film bereits
gesehen haben, sagen mir übri-
gens: „Um halb vier, da stille ich.“
Und die Schichtarbeiter sagen mir:
„Da habe ich Schicht.“

Haben Sie für den jetzigen Film
auch nachts gedreht?

Matthias Kiefersauer: Zum Glück
nicht – der Leidtragende war dafür
die Bäckerei Hohenadel in Holz-
kirchen. Die haben uns tagsüber
ihre Räume zur Verfügung gestellt
und gebacken, wenn wir am frü-
hen Abend mit dem Dreh fertig wa-
ren – und dann bis etwa morgens
um halb vier. Das ging eine Woche
lang so, in dieser Zeit herrschte al-
so 24-Stunden-Betrieb. Den Ver-

So kommt die Weihnachtsbäckerei ins Kino

kaufsraum für den Film haben wir
dann in Bad Tölz eingerichtet –
denn dort schließt die Bäckerei
Bauer traditionell nach dem Leon-
hardiritt Anfang November für ei-
ne Woche. Sie sehen: Wir haben
zumindest versucht, uns so gut es
geht einzuordnen.

Warum spielt „Was machen
Frauen morgens um halb vier“
gerade im Bäckerhandwerk,
und nicht zum Beispiel bei Flie-
senlegern oder einem Solarun-
ternehmen?

Matthias Kiefersauer: Das Ba-
cken ist nun mal ein sehr sinnli-
cher Beruf, ein positiv belegtes
Handwerk – jeder schaut doch ger-
ne einem Bäcker bei der Arbeit zu
und hat sofort einen guten Duft in
der Nase. Außerdem greifen wir

mit der Konkurrenz durch die
„Aufbackstuben“ ein sehr reales
und augenscheinliches Phänomen
auf. Ich wohne in München, und
hier im Viertel gibt es nur noch ei-
nen Bäcker, der wirklich noch hin-
ten in der Backstube seinen Teig
zubereitet. Der Rest backt nur
noch auf.

Dass Ihre Hauptdarstellerin Bri-
gitte Hobmeier hervorragend
schauspielern kann, sieht man
in jeder Rolle. Doch kann sie
auch wirklich backen?

Matthias Kiefersauer: Brigitte
Hobmeier stammt ja aus einer Bä-
ckerfamilie und hatte mir bereits
vor dem Dreh erzählt, dass sie in
ihrer Kindheit ganze Ferien in der
niederbayerischen Backstube ih-
res Großvaters und Onkels ver-

bracht hat. In der Vorbereitung hat
sich Brigitte beim Brezeln schlin-
gen und Brot walken schon ausge-
sprochen gut angestellt – und als
ihre Familie samt Onkel bei der
Vorpremiere mit ihren Backküns-
ten auf der Leinwand zufrieden
war, war sie sichtlich erleichtert.

Wie ist die Resonanz auf Ihren
Film bisher?

Eigentlich war „Was machen Frau-
en morgens um halb vier?“ als Vor-
weihnachtsfilm für die ARD ge-
plant. Die Premiere haben wir
beim Filmfest in München 2012
gefeiert – und danach ist das Beste
passiert, was passieren kann: ein
Verleih wollte den Film ins Kino
bringen. Er lief also bereits vergan-
genes Jahr vor Weihnachten in den
Kinos, dieses Jahr noch einmal –
das ist für mich ein Riesenerfolg

und eine große Ehre. Auf die Zu-
schauerzahlen muss ich zum
Glück nicht achten, weil auch be-
reits der Termin für die Erstaus-
strahlung im Fernsehen steht: am
Mittwoch, 18. Dezember, um 20.15
im Ersten.

Wenn „Was wollen Frauen mor-
gens um halb vier?“ schon in tro-
ckenen Tüchern ist – womit sind
Sie dann jetzt hauptsächlich be-
schäftigt?

Matthias Kiefersauer: Gerade sit-
ze ich gemeinsam mit Alexander
Liegl – der schon als Co-Autor an
Das große Hobeditzn beteiligt war
– an einem Drehbuch über Renten-
betrug. Das wird man aber so
schnell nicht sehen können, wir ar-
beiten an der allerersten Fassung.
Im Frühjahr darf ich dann zum ers-

ten Mal Krimis drehen, einige Fol-
gen der SOKO 5113 fürs ZDF. Die
Original-SOKO, das freut mich
sehr, wird sicher total interessant,
und garantiert schneller ausge-
strahlt.

STOLLEN-WETTBEWERB
Matthias Kiefersauer kommt am

Dienstag, 3. Dezember, um 19.30
Uhr in die Filmgalerie Bad Füssing,
um „Was machen Frauen morgens
um halb vier?“ vorzustellen und
die Fragen der Gäste zu beantwor-
ten. Weil der Film viel mit Christ-
stollen zu tun hat, sucht die Film-
galerie nach den besten selbstge-
machten Stollen. Wer sein Meister-
werk anmeldet und bis Dienstag,
18.30 Uhr in der Filmgalerie vor-
beibringt, nimmt am Wettbewerb
teil. Eine Fachjury wird den besten
Stollen prämieren. Als Danke-
schön für die Mühe bekommt der
erste Preis einen Kinogutschein für
ein halbes Jahr. Der zweite Preis ist
ein Gutschein für zwei Monate
freien Kinoeintritt, der dritte Preis
sind zwei Freikarten.

Regisseur Matthias Kiefersauer kommt am Dienstag in die Filmgalerie – Stollenwettbewerb um Kino-Freikarten

WOCHENEND-RÄTSEL

BrigitteHobmeier verkörpert imFilm „WasmachenFrauenmorgens umhalb vier“ dieHauptdarstellerin. Sie selbst stammt ebenfalls aus einer Bäcker-
familie, hat ihre Ferien oft in der niederbayerischen Backstube ihres Großvaters verbracht. − Fotos: movienet

RegisseurMatthias Kiefersauer.

Manfred Kopfhammer, Bayerbach; Brigitte Fastner, Po-
cking; Aloisia Berndl, Rinchnach; Rita Desch, Anzenkir-
chen; Christa Moser, Hauzenberg; Martha Bimesmeier, Bad
Birnbach; Marianne Haslwimmer, Töging am Inn.

Je 50 Euro haben gewonnen:

% Die sieben Buch-
staben in den num-
merierten Feldern er-
geben das Lösungs-
wort. Wenn Sie es wissen, rufen
Sie uns unter 4 0137/
808401005 an (0,50 Euro pro An-
ruf / mobil gegebenenfalls abwei-
chend) oder senden Sie eine SMS
in Kleinbuchstaben (ohne Satz-
zeichen) mit pnp g7 Lösungs-
wort Anschrift an 4 52020 (oh-
ne Vorwahl − 0,49 Euro/SMS).
Unter den richtigen Antworten
werden sieben Preise zu je 50 Eu-
ro ausgelost. Letzter Teilnahme-
termin ist Dienstag, 3. Dezember
2013. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Die goldene



Stadt Passau

Altstadtführung des Passau-
Tourismus. Heute, 12.15
Uhr. Dom St. Stephan.
Gymnastik SpVgg Hackl-
berg. Für Frauen und Män-
ner. Heute, 19 bis 20 Uhr,
Schulturnhalle Hacklberg.
Meditation montags und
donnerstags. Meditation auf
den 16. Karmapa, montags
und donnerstags, 20.15 bis 21
Uhr, Buddhistisches Zen-
trum, Löwengrube 16. Offen
dür alle Interessierten. 0851/
36750
Seniorenbeirat der Stadt
Passau. Das Büro ist wegen
der Hochwasserschäden im
Neuen Rathaus geschlossen.
In dringenden Fällen:
0851/7925 oder 0851/71985.
Seniorentreff. Heute, 12 bis
17 Uhr, Sparkassen-Passage,
Zwinger 1. 0851/9890439
Ski-Club Passau. Heute, Fit-
ness & Wirbelsäule, ASG-
Turnhalle, 17.45 bis 19 Uhr.
Seniorengymnastik, Untere
ASG-Turnhalle, 18 bis 19
Uhr.
Treffen Alkohol Problem-

TERMINE IN STADT UND LANDKREIS PASSAU

gruppe. Für Alkohol-
und/oder Medikamentenab-
hängige und deren Partner.
Zusammenarbeit mit Ge-
sundheitsamt Passau. Info:
08502/91310, 08501/8625
(Werner). Heute, 19 Uhr,
Landratsamt, Domplatz 11.
TV Passau Turnen. Heute,
14.30 bis 15.30 Uhr, Gymnas-
tik, Spiel und Tanz für Senio-
ren; 15.30 bis 16.30, Wirbel-
säulengymnastik, Rücken-
schule. Jahnturnhalle.
0851/33139
Adventsfeier Lamplbruder-
schaft Passau. Morgen, 19
Uhr, Andacht in St. Paul mit
Domkapitular Msgr. Helmut
Reiner. Musikalische Gestal-
tung durch die St. Michaels-
bläser. Danach besinnlicher
Abend im Festsaal St. Valen-
tin mit Aufnahme der Neu-
mitglieder.
DJK Passau-West, Damen-
Fitness-Gymnastik. Ausdau-
ertraining, Körper- und Fi-
gurtraining morgen, 19.30
Uhr, Turnhalle St. Anton .
Gruppe der Angehörigen
psychisch Kranker. Treffen
morgen, 19 Uhr, Diakoni-

sches Werk, Nikolastr. 12 d.
Heininger Senioren. Ad-
ventfeier morgen, Dienstag,
14 Uhr, im Pfarrsaal.
Seniorenstammtisch der
Stadtwerke Passau. Morgen,
15 Uhr, Hacklberger Bräustü-
berl (Nebenzimmer).
Pfarrverband Altstadt. am
Mittwoch, 4. Dezember, 17
Uhr, „Zeit für dich“ in St.
Paul. Adventliche Besinnung
mit dem Sponti-Chor, Lei-
tung Christl Röschl.

Landkreis Passau

FÜRSTENZELL
Fürstenzeller Schützen. Ni-
kolausschießen Wanderpo-
kal. Morgen, 19 bis 22 Uhr.
Seniorenclub Bad Höhen-
stadt. Am Mittwoch, 4. De-
zember, 13.30 Uhr, Lichter-
Rorate in der Pfarrkirche mit
Gemeindereferentin Barbara
Kalchauer. Danach Beisam-
mensein im Vereinslokal
Stopfinger.
Gartenbauverein. Abfahrt
zum Weihnachtsmarkt auf
dem Wolfgangshof in Anwan-
den am Samstag, 7. Dezem-

ber, 12 Uhr, Gasthaus zur Al-
ten Post.

OBERNZELL
Caritasverband Diözese
Passau, Beratung für Hörge-
schädigte. „Hochwassercafé
Erlau“ am Mittwoch, 4. De-
zember, 17 bis 19 Uhr, Pfarr-
heim Erlau.
SALZWEG
Liederkranz/Männerchor.
Chorprobe des Männerchors
morgen, Dienstag, 17.45 Uhr,
im Pfarrheim.
TIEFENBACH
FC-DjK Tiefenbach. Anmel-
dungen für den Nikolaus-
dienst bis 4. Dezember bei
Edeka-Schwaiberger.
TITTLING
Pfarrei. Rorategottesdienste
heute, Montag, morgen,
Dienstag, am Donnerstag
und Freitag um 19 Uhr in der
Unterkirche. Rorate in der
Adventszeit entfallen nicht,
wenn eine Beerdigung statt-
findet.
Pfarrbüro. Die Fotos vom
Ehejubiläentag liegen bereit.
Infos: O8504/1742

UNTERGRIESBACH
VdK-Ortsverband Unter-
griesbach. Weihnachtsfeier
am 7. Dezember, 15 Uhr,
Gasthaus Lanz.
Frauenbund Schaibing.
Heute, Montag, 19 Uhr,
Kreistanz im Pfarrheim.
Mütterberatung. Kinderarzt
Dr. Franz Schertel vom Ge-
sundheitsamt bietet morgen,
Dienstag, 14 Uhr, eine kos-
tenlose Mütterberatung an.
WINDORF
Markt Windorf. Marktge-
meinderatssitzung morgen,
19 Uhr, Rathaus Windorf.

Kontakt

Wenn Sie einen Termin ver-
öffentlichen wollen, wenden
Sie sich bitte für die Stadt
Passau an
4 08 51/80 22 33, Fax
08 51/80 25 39 oder per E-
Mail an: passau@pnp.de – für
den Landkreis Passau an
4 08 51/80 22 29, Fax
08 51/80 25 51 oder per E-
Mail an: red.passau-
land@pnp.de

Passau. Christina Stürmer
tritt heute, Montag, um 20
Uhr, in der Dreiländerhalle
in Passau auf. Titel des Kon-

zerts: „Hör auf dein Herz“.
Mit dabei ist Robert Hinter-
reiter aus Neuburg am Inn.
Er hat im Rahmen der Abo-
Plus-Verlosung zwei Karten
für das Konzert gewonnen
und lässt sich von seiner
Ehefrau begleiten.

− red/F.:Winter

Überraschung
für die Gattin

Tittling. Das Streicheren-
semble „Concertino Sta. Ce-
cila“ Tittling veranstaltet am
Sonntag, 8. Dezember, 17
Uhr, eine „Advents- und
Weihnachtsmusik“ mit dem
Titel „Licht in der Dunkel-
heit“ in der Pfarrkirche St. Vi-
tus. Leitung: Sigrid Kißlinger.

Weihnachtsmusik in St. Vitus
Im ersten Teil wird mit Ad-

ventsmusik, allen voran ba-
rocken Sätzen wie „O Hei-
land reiß die Himmel auf“,
„Machet die Tore weit“ durch
die eigentliche Dunkelheit
dieser Zeit geführt. Im zwei-
ten Teil wird das nahende
Licht des Weihnachtsfestes,

beginnend mit G. M. Schias-
sis Weihnachts-Symphonie
angekündigt. Mit Corellis
„Weihnachtskonzert“, Con-
certo grosso Nr. 8, klingt die
Veranstaltung im dritten Teil
aus. Verbindende Worte
spricht Dekan Rudolf Kall-
maier. − red

Passauer Advent
Passau. Beim „Passauer
Advent“ am kommenden
Samstag, 7. Dezember, um
16 Uhr im großen Redou-
tensaal in Passau musizie-
ren der 4/4-Viergsang aus
Obernzell, die Kerschbam
Zithermusi aus Tegernsee
(Bild), der Soizweger Zwo-
agsang und die Scharden-
berger Klarinettnmusi. Pas-

sauer Schulkinder sowie
das Harmonika-Duo Kathi
& Anderl (Passau/Regen).
Sprecher ist Stefan Semoff
vom Bayerischen Rund-
funk, Veranstalter sind die
Volksmusikpflege und das
Kulturamt der Stadt Passau.
Karteninfo: 0851/7568837
oder 0851/81382.

− red/Foto: privat

Schärding. Bevor es am
Sonntag, 8. Dezember, beim
Schärdinger Perchtenlauf
höllisch zugeht, versprüht
der Kubinsaal um 15 Uhr erst
noch himmlische Stimmung.
Auf dem Programm steht das
traditionelle Weihnachtsbal-
lett der Ballettschule Krejsa.
Spitzentanz, Stepdance,
Jazzdance, Characterdance,
Musicaldance, Acrodance,
all diese Tanzstile zeigen klei-
ne und jugendliche Ballett-
mäuschen im Alter von zwei
bis 17 Jahren – die Kleinen
entzückend, die Größeren
gekonnt. Der Eintritt ist frei,
um Spenden zugunsten der
Wettbewerbstänzerinnen
wird gebeten. − red

Himmlisches
Ballett

Bad Füs-
sing. „Was
machen
Frauen
morgens
um halb
vier?“ –
diese Frage
beantwor-
tet Matthi-
as Kiefer-

Regisseur
kommt ins Kino

sauer in seiner hintergründi-
gen Komödie, in der eine
Kleinstadtbäckerei ums
Überleben gegen die Billig-
konkurrenz kämpft. Der Re-
gisseur kommt am Dienstag,
3. Dezember, um 19.30 Uhr
in die Filmgalerie Bad Füs-
sing, um Fragen zu seinem
Film zu beantworten. − red

PASSAUER KINOS
Programm für Mo. 02.12.2013
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Multiplex mit 8 Sälen ~ Nibelungenplatz 5a
Tel. 0851 / 988355-0 ~ Internet: www.cineplex-passau.de
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Kino im Scharfrichter-Haus ~ Milchgasse 2
Tel. 0851 / 752815 + 988355-0 ~ Internet: www.cineplex-passau.de
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Kino-Center mit 3 Sälen ~ Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 11
Tel. 0851 / 752815 + 988355-0 ~ Internet: www.cineplex-passau.de
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Auftritt in Tittling:Das Streicherensemble „Concertino Sta. Cecila“. − Foto: PNP
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