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MITGE FA H R E N BE I …

Frau Kramer, Sie leben mit Ihrem Mann, dem 
Schauspieler Harald Krassnitzer, in der Nähe  
von Wuppertal und in Tirol. Wie pendeln Sie  
die beinahe 700 Kilometer zwischen Ihren beiden  
Wohnorten?
Wir sind beide leidenschaftliche Autofahrer und 
fahren auch sehr gern längere Strecken. 
Meistens sitzt mein Mann am Steuer. Ich 
bin nämlich die bessere Beifahrerin 
(lacht).

Und welche Rolle nehmen Sie ein, wenn 
Sie hinterm Steuer sitzen?
Beim Autofahren bin ich ganz ich. Ich 
fahre gern zügig, bin aber keine Raserin, 
sondern ganz entspannt. Im Straßen-
verkehr habe ich oft genug das Gefühl: 
Es ist Krieg. Viele Leute nutzen das Auto 
als Ventil, um sich abzureagieren oder 
sich danebenzubenehmen. Aber an  
diesem Spiel nehme ich nicht teil. Ich 
lasse mich nicht bedrängen, fahre lieber mal rechts 
ran und lasse den Ärger an mir vorbeiziehen. 

Ann-Kathrin Kramer, bekannt aus zahl- 
reichen Filmen und Serien, wurde 1966 in  
Wuppertal geboren. Am 24. März ist sie  
gemeinsam mit ihrem Mann, dem Wiener 
„Tatort“-Star Harald Krassnitzer, in der Trilo- 
gie „Eltern allein zu Haus“ im Ersten zu sehen

Regen Sie sich denn über gar nichts auf?
Was ich wirklich anstrengend finde, sind die chro-
nischen Linksfahrer auf der Autobahn. Es ist ein 
wenig in Vergessenheit geraten, dass die Fahrspur 
die rechte und die Überholspur die linke ist. Wenn 
mehr Menschen das verinnerlichen würden, gäbe 

es sicherlich weniger Staus. 

Haben Sie Punkte in Flensburg?
Ich habe deutlich weniger Punkte, als 
ich eigentlich verdient hätte (lacht). Als 
junge Autofahrerin war ich immer sehr 
flott unterwegs und hatte oft riesiges 
Glück, dass ich nicht geblitzt wurde. 

Welches Fahrzeug haben Sie geliebt?
Ich habe alle meine Autos geliebt. Be-
sonders meine Ente und den VW Käfer. 
Aber welches Fahrzeug ich vermisse, ist 
mein alter Fiat Spider. Den habe ich ver-
kauft, als ich schwanger wurde. Sobald 

mein 19-jähriger Sohn aus dem Haus ist, kaufe ich 
mir wieder einen. Lange dauert es nicht mehr! 

Hatten Sie schon Kontakt zu den Gelben Engeln?
Ich bin schon ewig ADAC Mitglied und ein großer 
Fan. Einmal auf dem Weg zu Dreharbeiten hatte ich 
eine Reifenpanne und war wirklich unter großem 
Zeitdruck. Innerhalb von zwei Stunden war dann 
alles behoben, und ich dachte: Besser geht’s nicht. 

An welche Dreharbeiten mit einem Auto erinnern  
Sie sich besonders?
In einem Film spielte ich einmal eine Frau, die 
überhaupt nicht Auto fahren konnte. Immer wie- 
der musste ich deshalb einen alten VW Käfer ab-
saufen lassen und ruckartig anfahren. Das war eine 
echte schauspielerische Herausforderung für mich. 
Ich bin selbst jahrelang VW Käfer gefahren und 
kenne das Auto wie meine Westentasche. Meine 
größte Sorge war aber: Hoffentlich glaubt jetzt  
niemand, ich könnte wirklich nicht Auto fahren.
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Die Schauspielerin spricht mit 
uns über chronische Links

fahrer auf der Autobahn, ihren 
geliebten Fiat Spider und 

warum sie weniger Punkte 
hat, als sie eigentlich verdient


