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7. Mai 2022:  

Ein außergewöhnlich anregender Abend mit  

Johanna Bittenbinder und Michael Kranz 

 

Nach einer 2jährigen Corona-Pause hat es 

nun doch endlich geklappt mit unserer 
Veranstaltung – zwar in einem reduzierten 

Rahmen, dafür jedoch umso persönlicher. 
Der BPW Club Mangfalltal hatte wieder in 
Aying zwei illustre und hochinteressante 

Persönlichkeiten zu Gast: die Schauspie-
lerin Johanna Bittenbinder und den 

Schauspieler, Regisseur und Filmemacher 
Michael Kranz. Petra Mehne, die erste 

Vorsitzende des Club Mangfalltal, führte 
gekonnt durch den Abend und gestaltete 
das Interview so aufgelockert, dass die beiden Gäste gern auf ihre Fragen 

eingingen und einige Geschichtchen zu erzählen hatten. 

Wer hätte sich z.B. vorgestellt, dass Johanna Bittenbinder 

Drehbücher laut liest, bevor sie sich dafür oder dagegen 
entscheidet? Oder dass sie zur Vorbereitung auf eine neue 
Rolle diese Figur eine Weile mit 

sich herumträgt? Ihre sehr 
kleine, aber eindrucksvolle Rolle 

in "Wer früher stirbt ist länger 
tot" hatte sie ja nur angenom-
men, um dem Regisseur Marcus 

H. Rosenmüller einen Gefallen 
zu tun. Ein Glücksfall, wie sich herausstellte! Denn 

daraufhin bekam sie die Hauptrolle in den Nieder-
bayern-Krimis "Sau Nummer 4" und "Paradies 505". 
Die Rolle der Protagonistin Gisela Wegmeyer wurde ihr 

auf den Leib geschrieben. Eine bodenständige starke 
Frau mit Herz und Verstand – im Film wie im Leben. 

In der erfolgreichen Serie "Hindafing" kreuzte sich ihr 
Weg mit dem von Michael Kranz. Dieser hatte einen 
fulminanten Start in die Karriere mit seiner ersten, 

eher kleineren Filmrolle in Rosenmüllers "Räuber 
Kneißl" (2008). Nur ein Jahr später folgten Rollen in 

"Das weiße Band", in Tarantinos "Inglourious 
Basterds" oder 2015 in 
Spielbergs "Bridge of Spies". 

Das internationale Film-
Parkett hatte ihn aufge-

nommen. In der Maske 
unterhielt er sich mit Tom 

Hanks und in Cannes schritt er mit Isabelle Huppert 

auf dem roten Teppich. Nebenbei studierte er Regie, 
und ein ursprünglich kleinerer Dokumentarfilm wurde 

über ein paar Jahre hinweg zu seinem Herzensprojekt: 

Sein Film "WAS TUN" kam im März 2022 in die Kinos 

und gewann gleich den Bayerischen Filmpreis!  
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Ja, was tun? Diese Frage hatte er sich angesichts des Elends auf der Welt, der 
Ausbeutung und Ungerechtigkeit ganz konkret gestellt und einen Film über 
Zwangsprostitution in Bangladesch gedreht. Und während des Drehs hat er vor 

Ort das Bondhu-Projekt ins Leben gerufen – Kinder von Zwangsprostituierten 
bekommen außerhalb des Bordells neue Perspektiven: Unterkunft, 24h-

Betreuung, Mahlzeiten, Unterricht/Schulbesuch, Ausbildung – 
www.bundubundu.com. 

Und für dieses Projekt haben wir an dem Abend in Aying, wie schon 2019, zu 

Spenden aufgerufen. Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Großzügigkeit der 
Besucher:innen mehr als 600 Euro an das Projekt spenden konnten! 

Ach übrigens: Unser Experiment mit dem generischen Femininum für die Dauer 
der Veranstaltung wurde von Michael Kranz mühelos die ganze Zeit über durch-
gehalten, während Petra Mehne große Schwierigkeiten hatte, ihn beispielsweise 

als Schauspielerin zu bezeichnen  

Und spätestens als sich beide – sowohl 

Johanna Bittenbinder als auch Michael 
Kranz – von allen Gästen persönlich 

verabschiedeten, flogen ihnen sämtliche 
Herzen zu.  

Ganz langsam und gemütlich klang der 

Abend aus und alle hatten am Ende ein 
glückliches Lächeln auf den Lippen.  

Was für ein schöner Abend! 

 

Barbara Roberts 
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