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Miriam Stein und Hary Prinz spielen in "Steirerkind" zum zweiten Mal das ungleiche Ermittlerduo
Sandra Mohr und Sascha Bergmann. Der erste Film „Steirerblut“ der österreichischen Krimireihe
erreichte nach Rekordzahlen im ORF (23% für Film I und 29% für Film II) auch im Ersten hervorragende Quoten: 7,03 Mio. Zuschauer schalteten im März 2017 ein, was einem Marktanteil von
22,6% entspricht.
Hary Prinz zu seiner Rolle als Sascha Bergmann: „Oberflächlich gesehen trifft ein grantiger zynischer Macho alter Schule, dem aber seine Menschlichkeit noch nicht gänzlich abhandengekommen
ist, auf eine sehr begabte junge Frau, die Karriere machen will und ihre Berufung als Polizistin sehr
ernst nimmt. Darunter liegt, dass sich zwei Menschen begegnen, bei denen trotz des Altersunterschieds die Chemie stimmt.“
Miriam Stein zu ihrer Rolle als Sandra Mohr: „Ich glaube, der Raum für starke Frauenfiguren ist
immer dann gegeben, wenn Regisseure den Mut haben, Frauen zu besetzen die auch im echten Leben eine Meinung haben und emanzipiert sind.“
Gerne vermitteln wir Interviews mit den Darstellern und freuen uns auf Ihre E-Mail oder Ihren
Anruf.

ZUM INHALT:
Sandra Mohr (Miriam Stein) und ihr Vorgesetzter Sascha Bergmann (Hary Prinz) vom LKA Graz ermitteln im tiefverschneiten Schladming. Kurz vor dem internationalen Skirennen Nightrace wird die
Leiche des Cheftrainers Karl Wintersperger (Rainer Wöss) aus den Schneemassen unterhalb einer
Hütte geborgen. Wie die beiden Ermittler schnell herausfinden, hat sich Wintersperger mit seinem
Ehrgeiz und seiner ruppigen Art viele Feinde gemacht - darunter sein Bruder Franz (David Rott), der
ihm Geld schuldet, und der ehrgeizige Vize-Trainer Norbert Bachler (Marcus Mittermeier).
Aber auch zu seinem Sohn Lukas (Christopher Schärf) und seinem Ziehsohn Mario Walch (Ferdinand Seebacher), die beide ambitionierte Mitglieder im Kader des Skiteams sind, war das Verhältnis nicht ungetrübt. Zudem gibt es im Profisport viele Neider. Was Sandra Mohr und Sascha Bergmann nicht ahnen, ist, dass der kleine Jakob (Jeremy Miliker) unbewusst zu einem wichtigen Zeugen des Mordes geworden ist ...

DAS ERMITTLERDUO
MIRIAM STEIN als Sandra Mohr
LKA-Inspektorin Sandra Mohr muss sich nicht nur mit Verbrechern, sondern auch mit ihrem Vorgesetzten Sascha Bergmann (Hary Prinz) herumschlagen. Egal, ob es seine zweideutigen Sprüche sind
oder seine Zigarettensucht: Die beiden finden immer etwas, worüber sie streiten können, was
durch die eisigen Temperaturen im verschneiten Schladming noch begünstigt wird. Für Sandra
Mohr ist der Einsatz auf der Skipiste ein Heimspiel. Sie ist in den Bergen
aufgewachsen, kennt sich in der österreichischen Ski-Szene bestens aus
und vermisst die Großstadt ganz und gar nicht. Als sie während einer
verdeckten Ermittlung einen jungen Mann kennenlernt, ahnt sie nicht,
dass mit dem scheinbar harmlosen Flirt ein ganzer Sack voll Probleme
mit dessen Vater auf sie zukommt. Der ist nämlich ihr Chef …

HARY PRINZ als Sascha Bergmann
Sascha Bergmann verspürt als Chefinspektor des LKA nur wenig bis gar
keine Motivation, in der Provinz zu ermitteln. Ihm fehlen sowohl Winterschuhe als auch jegliche Wintersportbegeisterung. Dass sich der Fall
als langwieriger entpuppt als gedacht und sich seine junge Kollegin hellauf begeistert in die neuen Ermittlungen stürzt, macht seine Laune auch
nicht besser. Eine willkommene Ablenkung bietet ihm die Tabledance-Bar im Ort, die wenigstens
ein bisschen Großstadtatmosphäre bereithält. Als er sich gerade mit der Gesamtsituation anfreunden kann, erfährt er, dass sein Sohn als potentieller Umweltaktivist festgenommen wurde und seine Kollegin Sandra Mohr während einer Undercover-Ermittlung unwissentlich das Bett mit seinem
Filius geteilt hat. Es könnte besser laufen…
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