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ür ihren ersten Spielfilm vor
25 Jahren – eine schwarze
Komödie um Heiratsschwindelei mit dem Titel „Im
Kreise der Lieben“ – hat sie
gleich den Bundesfilmpreis erhalten.
Damit legte Hermine Huntgeburth, die
nicht nur Regie führte, sondern auch
das Drehbuch geschrieben hatte, den
Grundstein für diesen besonderen Humor, den ihr die Filmwelt nachsagt.
Dem Bundesfilmpreis folgten viele weitere Auszeichnungen. Wie wurde sie so
erfolgreich?
„Ich habe keine Ahnung“, antwortet
sie. „Eins habe ich wohl richtig gemacht,
ich habe immer nur genau das getan,
was ich wollte, nur Projekte, von denen
ich überzeugt war. Ich habe meinem Instinkt getraut.“ Und der hat sie zielsicher von einem erfolgreichen Filmprojekt zum nächsten geführt. Vier davon
haben den renommierten Grimme-Preis
erhalten.
VON SABINE STAMER

Darunter war 2004 die Verfilmung
des Kultbuches „Neue Vahr Süd“, eine
komische Rückführung in das Jahr 1980,
wo ein gewisser Frank Lehmann seinen
Dienst bei der Bundeswehr absolvieren
muss, weil er schlichtweg verschlafen
hat, den Kriegsdienst zu verweigern.
Der Roman des Element-of-Crime-Sängers Sven Regener wurde ein Bestseller.
„Das ist ja ein bisschen irre, das ganze
Ding“, erinnert sich Hermine Huntgeburth. „Die Arbeit daran hat mir sehr
gut gefallen. Die Zeit, in der die Handlung spielt, war interessant und auch
der Versuch, so ein junges Gefühl herzustellen.“
Gibt es Filme, auf die sie besonders
stolz ist? „Nee ...“ Die besonders gut gelungen sind? „Da gibt es einige, die ich
gut gelungen finde.“ „Neue Vahr Süd“
gefällt ihr, ebenso „Männertreu“, ein
gleichfalls Grimme-gekröntes Fernsehdrama, in dem ein erfolgreicher Verleger
(Matthias Brandt), seine Frau (Suzanne
von Borsody) nicht nur mit der Volontärin, sondern auch mit der eigenen
Schwiegertochter betrügt. „Jeder Film
muss für mich eine Herausforderung
sein“, betont Hermine Huntgeburth und
lässt keinen Zweifel daran, dass sie sich
jeder Herausforderung auf diesem Sektor gewachsen fühlt. Die Lesebrille ins
ungebändigte Haar geschoben, erscheint
sie keineswegs großspurig, sondern einfach nur entschlossen und fokussiert. So
selten lacht sie, dass ich mich frage, wie
der Witz den Weg in ihre oft humorvollen Filme findet.
Mit ihrem Mann, dem Drehbuchautor
Volker Einrauch, lebt sie im quirligen
Ottensen. Die gemeinsame Tochter ist
inzwischen erwachsen und studiert Medizin. Hermine Huntgeburth und Volker
Einrauch betreiben, zusammen mit dem
Autor Lothar Kurzawa, die Filmproduktionsfirma Josefine, die auch in Ottensen ansässig ist.
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Auf ein Genre hat sie sich nie festlegen lassen. Dem erfolgreichen Kinderfilm „Bibi Blocksberg“ folgte bald die
dramatische Verfilmung des Bestsellers
„Die weiße Massai“, uraufgeführt auf
dem Internationalen Filmfest in Toronto – und der erfolgreichste deutsche
Film des Jahres 2005. „Es ist furchtbar,
wenn man auf eine Richtung festgelegt
wird. Nie dasselbe noch einmal!“
Sie kleckert ein bisschen, als sie mir
Tee nachschenkt und wischt den Fleck
unwirsch mit der bloßen Hand vom
Tisch. „Klar bekam ich nach ,Bibi
Blocksberg‘ neue Kinderfilm-Angebote,
aber die habe ich einfach nicht angenommen.“ Ihre Antworten fallen eher
knapp aus, fast wirkt sie ein wenig unwillig im Gespräch. „Ich bin kein Alleinunterhalter“, betont sie, deren Filme so
unterhaltend sind. „Ich muss nicht immer Riesenvorträge halten.“
Das liegt wohl in ihrer Herkunft begründet. Den Ostwestfalen sagt man allgemein Zurückhaltung nach. Hermine
Huntgeburth wurde 1957 in Paderborn
geboren, wo sie als eines von zehn Kindern aufwuchs. Sechs Schwestern hat
sie und drei Brüder. „Das ist ein sehr lebendiges Leben. Man ist nie allein und
hat viele Freunde innerhalb der Familie.
Das Haus war immer voll.“ Die Eltern
waren beide Ärzte, der Vater „sehr
streng und sehr katholisch. Man musste
sich benehmen und in die Kirche gehen.“ Aber zum Glück sind zehn Kinder
nicht lückenlos zu beaufsichtigen.

Hermine Huntgeburth ist bis heute
ein Familienmensch, sagt sie von sich
selbst. Doch hatte sie sehr schnell den
Wunsch, der kleinstädtischen Enge zu
entfliehen. Kino und Bühnen faszinierten sie schon als Kind. Als Garderobenmädchen fand sie regelmäßig Einlass ins
Theater. Nein, schauspielern wollte sie
nie; schon immer schwebte ihr die Regie
vor. „Das war eigentlich ein sehr naiver,
fantastischer Wunsch. Witzigerweise ist
er wahr geworden.“
Die Eltern äußerten keine Einwände
gegen den Berufswunsch. „Sie hatten ja
genug andere Kinder, aus denen etwas
Anständiges geworden ist“, sagt Hermine Huntgeburth mit dem Anflug eines
Lächelns. Sie bewirbt sich an Filmhochschulen in Berlin und München, wird
aber abgelehnt, sodass sie sich schließlich an der Hochschule für Bildende
Künste in Hamburg einschreibt, wo es
einen Studiengang „Visuelle Kommunikation“ mit einer Abteilung Film gibt. In
Hospitanzen und Regieassistenzen lernt
sie, wie man sich den Schauspielern nähert. „Ganz ohne Erfahrung hat man
schon ein bisschen Angst, mit Schauspielern umzugehen. Das sind schließlich starke Menschen.“
Ihr Handwerk hat sie im Wesentlichen autodidaktisch erlernt. Nach dem
Examen studiert sie mit einem DAG-Stipendium für eine Weile in Australien,
lernt, Drehbücher zu schreiben, kommt
zurück, beeindruckt mit Kurzfilmen und
erhält Unterstützung von der Hambur-

ger Filmförderung für ihren ersten großen Film „Im Kreise der Lieben“.
Wie kam es denn, dass sie so schnell
gefördert wurde? „Keine Ahnung“, erwidert sie trocken. „Weil die das gut fanden wahrscheinlich.“ Um so erstaunlicher, als Frauen im Regie-Geschäft bis
heute keinen leichten Stand haben. Hermine Huntgeburth engagiert sich deshalb im Verein Pro Quote Regie dafür,
dass mindestens 30 Prozent der Aufträge für deutsche Film- und Fernsehproduktionen an Regisseurinnen vergeben
werden. Eine moderate Forderung,
meint sie. „Man könnte ja auch sagen,
die Männer waren eine ganze Zeit dran,
deshalb jetzt 100 Prozent für die Frauen.“
Vielfältig ist ihre Aufgabe als Regisseurin: Aus dem Drehbuch eine Regiefassung erstellen, Absprachen treffen
für Casting, Ausstattung, Kostüm und
Kamera, Motive suchen (das mag sie gar
nicht). Nach dem Dreh Rohschnitt und
Feinschnitt mit der Cutterin, Musik
komponieren lassen, dann die Postproduktion für Details, Lichtbestimmung
und Farbgebung zum Beispiel. Mit digitaler Technik lässt sich das Bild im
Nachhinein noch sehr beeinflussen. Den
größten Spaß, erklärt sie mir, hat sie
beim Drehen, in der Arbeit mit den
Schauspielern.
Beim Film, so lerne ich, wird nicht
diskutiert. Jedenfalls nicht, wenn Hermine Huntgeburth Regie führt. „Die Arbeit ist sehr stark hierarchisch orien-

tiert“, klärt sie mich auf. Es werden also
selten Team-Eentscheidungen getroffen? „Nie“, antwortet sie entschieden.
„Nie!“ Gefällt ihr das? „Ja.“ Es ist ein
ganz selbstverständliches Ja. Sie bemerkt, dass ich etwas fragend dreinschaue und gönnt mir eine längere Erklärung: „Es gibt tausend Wege, die irgendwo hinführen. Man muss sich entscheiden, welcher Sichtweise man folgen will. Es ist falsch, alle zu fragen und
abzuwägen. Daraus kann nichts werden!
Die Regie muss das Drehbuch zu ihrem
eigenen machen und dann loslegen.“
Natürlich, lenkt sie etwas versöhnlicher
ein, unterhalte sie sich mit Abteilungsleitern und anderen Chefs über deren
Vorstellungen. „Aber im Prinzip geht es
darum, herauszufinden, was ich will, anders funktioniert das nicht!“
Die Filme, die so entstehen, atmen
keineswegs Rigorosität und Strenge. Sie
sind vielschichtig, oft witzig, auf feine
Art humorvoll, manchmal tragisch, immer berührend. Da ist das Arbeiterkind
aus dem Rheinland, das über Umwege
seinen Platz im Gymnasium findet
(„Teufelsbraten“, nach einem Roman
von Ulla Hahn) oder der „böse Friedrich“, der sich an der Frankfurter Tatort-Kommissarin rächen will, gespielt –
durchdrungen vom Bösen – von Nicholas Ofczarek. „Das hatte eine ganz bestimmte Art von Virilität und Körperlichkeit“, erinnert sich Hermine Huntgeburth an die Dreharbeiten. Mit einem
anderen Hauptdarsteller wäre der Film
vielleicht ganz anders geworden. Als wir
uns treffen, hat sie gerade die Arbeit am
Polizeiruf „Sumpfgebiete“, der Ende
November ausgestrahlt wird, abgeschlossen.
Hermine Huntgeburth lebt für den
Film und mit dem Film. Ein perfekter
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Sonntag ist einer, an dem sie etwas zu
arbeiten hat. Na gut, manchmal genießt
sie auch einfach das schöne Wetter in
ihrem Garten in Mölln. Und was macht
sie, wenn sie keine Filme macht? Sie
lacht kurz. Filme gucken.
Sabine Stamer,
Autorin und Journalistin
(www.sabinestamer.de),
porträtiert regelmäßig
sonnabends Hamburger
Frauen
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