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Hermine Huntgeburth, 1957
in Paderborn geboren, studierte an der HfbK in Hamburg. Ihr
Spielfilmdebüt „Im Kreis der Lieben” erhielt 1991 den Bundesfilmpreis als Bester Nachwuchsfilm. Seither hat die Hamburger Regisseurin bei zahlreichen
Kino- und TV-Filmen Regie geführt und wurde vielfach
für ihre Arbeit ausgezeichnet. In Lübeck war sie zuletzt
mit „Eine Hand wäscht die andere” (NFL 2012) vertreten.
Hermine Huntgeburth was born in 1957 in Paderborn
and studied at Hamburg’s University of Fine Arts. Her feature debut “Im Kreis der Lieben” (“The Terrible Trio”) won
the German film prize for best young director in 1991. Since
then, the Hamburg-based director has helmed numerous
TV and theatrical films, and received many awards. She
was last seen in Lübeck with “You Scratch My Back, I’ll
Scratch Yours” (NFL 2012).
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Anke Engelke and Charly Hübner, a beloved pair of German actors and comedians, take aim at environmental
sinners against the North Sea in this offbeat comedy by
Hermine Huntgeburth. Fanny Reitmeyer is an unscrupulous gossip columnist for the daily Mega, and an unreconstructed chatterbox. By accident, she uncovers a corruption
scandal – an energy concern has bribed the environment
minister to get a permit to build an offshore wind farm
in the North Sea. The reporter needs to disappear while
the materials she stole are being analysed, so her editor
and lover Bernd Fliegner sends her to a hallig, one of the
low-lying tidal islands off Germany’s coast, with the assignment to write an article about eccentric ornithologist
Hagen Kluth. The churlish, bird-watching hermit gives the
ice-cold shoulder to the tarted up city slicker. But it’s not
that easy getting rid of a Fanny Reitmeyer and when she
uncovers Hagen’s true identity, the squabbling pair forms
an unlikely alliance that is spoiling for a fight.

Das großartige Duo Anke Engelke und Charly Hüb
ner nimmt Umweltsünder in der Nordsee aufs Korn.
Schräge Komödie von Hermine Huntgeburth. Fanny
Reitmeyer ist eine skrupellose Klatschjournalistin der
Tageszeitung Mega und eine Quasselstrippe obendrein. Durch Zufall deckt sie einen Korruptionsskandal
auf: Ein Energiekonzern hat den Umweltminister geschmiert, um in der Nordsee eine Offshore-Windanlage
zu bauen. Solange aber das von Fanny gestohlene Material ausgewertet wird, muss die Reporterin untertauchen. Ihr Chefredakteur und Liebhaber Bernd Fliegner
schickt sie auf eine Hallig, wo sie einen Artikel über den
verschrobenen Vogelkundler Hagen Kluth schreiben soll.
Der ungehobelte Einsiedler lässt die aufgetakelte Großstädterin erst mal eiskalt abblitzen. Aber so leicht wird
man eine Fanny Reitmeyer nicht los und als sie schließlich Hagens wahre Identität herausfindet, schließen die
Streithähne eine unerwartet kampfeslustige Allianz.

Deutschland 2015, 82 Min., dt. OF
R: Hermine Huntgeburth B: Chris Geletneky, Sascha Albrecht K: Martin Langer D: Anke Engelke (Fanny), Charly Hübner (Hagen),
Robert Palfrader (Bernd) P: Ralf Günther, BRAINPOOL TV
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