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Ein Plädoyer für Zivilcourage: Der SAT.1-FilmFilm "Mit geradem Rücken" mit Ann-
Kathrin Kramer, Kai Wiesinger und Pegah Ferydoni am 20. November 2012, um 20.15
Uhr (BILD)

Unterföhring (ots) -

War es nur eine zufällige Berührung? Oder steckt mehr dahinter? Als 
Floor-Supervisor Hella Weigand (Ann-Kathrin Kramer) ihren Chef, 
Hoteldirektor Jakob Braunstein (Kai Wiesinger), in einer 
unglücklichen Situation mit dem ihr unterstellten Zimmermädchen 
Shirin (Pegah Ferydoni) ertappt, ist sie zunächst unsicher, wie sie 
die Lage bewerten soll. Doch bald merkt sie, dass Braunstein seine 
Machtposition seinen Angestellten gegenüber schamlos ausnutzt. Hella 
entschließt sich, der wehrlosen Shirin zur Seite zu stehen. Doch 
plötzlich steht sie selbst am Pranger ...

"Die Rolle ist deswegen so interessant, da sie einen Menschen zeigt, 
der vollkommen anders wahrgenommen wird, als er ist", charakterisiert
Hauptdarsteller Kai Wiesinger Jakob Braunstein und erklärt weiter: 
"Nach außen erscheint er integer und einfühlsam, doch in Wahrheit 
nutzt er seine Machstellung aus." Vor Braunsteins Macht lässt sich 
Hella nicht einschüchtern, was Ann-Kathrin Kramer an ihrer Rolle 
bewundert: "Hella ist sehr geradlinig und charakterstark. Sie hat ein
Gewissen und das ist ihr oberster Ratgeber. Sie ist keine Person, die
von Ängsten geleitet ist." Zivilcourage ist auch für die 
Hauptdarstellerin selbst ein großes Thema, das ihr während ihrer 
Schulzeit sogar schon einmal Prügel eingebracht hat: "Damals bin ich 
wirklich oft eingeschritten, wenn jemand ungerecht behandelt oder 
gemobbt wurde. Einmal habe ich auch richtig Prügel bezogen ... Aber 
das war es wert. Es ist bis heute so, dass es mir fast körperlich weh
tut, wenn ich jemanden sehe, der sich gerade selbst nicht zu helfen 
weiß."

Das SAT.1-Drama "Mit geradem Rücken" mit Ann-Kathrin Kramer, Kai 



Wiesinger, Pegah Ferydoni uvm. am 20. November 2012, um 20.15 Uhr.
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