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Istanbul. Stadt der Geister, Träume und der 
rettungslosen Liebe.

Der neue Film von Ben Hopkins, angesiedelt zwi-
schen Traum und Realität, Dokumentation und Ima-
gination, eine Liebeserklärung an eine faszinierende, 
unergründliche Stadt: Nach Istanbul geschickt, um 
eine Reisereportage zu drehen, fängt ein Regisseur 
an, die berühmten Orte und das tägliche Treiben zu 
filmen. Aber bald zieht es ihn zu den unbekannten, 
dunklen, rätselhaften Seiten der Stadt, in die wider-
ständigen Viertel, die der Shopping-Mall-Bauwut zu 
trotzen versuchen, in die engen, dunklen Gassen, de-
ren Häuserwände mit geheimen Zeichen versehen zu 
sein scheinen. Immer tiefer verstrickt er sich in die-
se Stadt zwischen den Zeiten und Welten, mit ihren 
Geschichten und Geheimnissen, ihren Katzen und 
Geistern...

In any case, i wanted to come here again. I’ve visited 
this city many times. It has always seemed to me 
vast, multivarious, and strange. It has always seemed 
to me that beneath the daytime city of commerce and 
tourism lies a secret hidden zone…

“Ben Hopkins hat einen wahrhaft wundersamen Film 
geschaffen, der unseren Blick auf das heutige Istanbul 
auf beeindruckende Weise bereichert.”
SANATATAK.COM 

“Ein Film, der trotz seinem bescheidenen Budget allen 
Vergleiche mit den Filmen, die dieses Jahr in Cannes 
liefen, standhalten kann. Ben Hopkins’ Film nimmt 
sich selbst nie allzu ernst, aber er dringt in seiner Be-
trachtung Istanbuls zu einer überraschenden  Wahr-
heit und Tiefe vor.”
EKSISINEMA.COM

“Ein subtiler Film voller Melancholie und Humor.”
MILLIYETSANAT.COM

There seems to be a fight going on over the soul 
of the city. The government, hand in hand with the 
construction sector wants to build a bright, shiny city 
of shopping malls and high rises. It seems they want 
to airbrush the history of the city, its crumbling, dirty 
splendour. But somehow the city always rises up in 
resistance.

HASRET – SEHNSUCHT



Zwischen Dokumentation und Imagination, dem 
Wirklichen und dem Fiktiven: HASRET kommt, 
zwischen den Genres, Zeiten und Welten, seinem 
Thema auf überraschende, tiefe Weise nahe... Ein 
britischer Filmregisseur beginnt routiniert mit der 
Arbeit für ein Stadtporträt: der Bosporus, die male-
rischen, vielfältigen Stadtviertel. Aber unaufhaltsam 
zieht es ihn in abgelegene, unbekannte Gefilde; in die 
alten, pulsierenden Stadtteile, vom Abriss bedroht; in 
die unaufhörlich neu entstehenden Shopping Malls 
und Neubauviertel, die auf großflächigen Plakatwän-
den angepriesen werden und tatsächlich so trostlos 
sind wie auf den Werbeplakaten; an den Hafen, in die 
nächtlichen Gassen, in die erwachende Stadt. 

Vor allem aber erkundet er Istanbul in seinen Begeg-
nungen mit den eigensinnigen, wirklichen, phantas-
tischen Bewohnern dieser Stadt. Ein Sufi-Derwisch, 
der ein Café für Liebende und Verrückte betreibt, ein 
exzentrischer Historiker, der in den allgegenwärti-
gen Katzen Gottheiten einer lange verschwundenen 
Zeit erkennt, ein armenischer Journalist, eine alewi-
tischer Kommunist, eine Gezi Park-Aktivistin, ein

Since I was last here so many things have changed. 
Many of my favourite places have vanished, been kno-
cked down, whole neighbourhoods razed and replaced 
by housing blocks. Is the old Istanbul disappearing? 

religiöser Eiferer, ein Kenner der geheimen Botschaf-
ten der zahllosen Graffitis... Als der Regisseur seine 
Aufnahmen durchsieht, entdeckt er plötzlich Schat-
ten und Gestalten. Es scheint, als habe seine Kamera 
Geisterwelten aufgezeichnet. Immer obsessiver ver-
folgt ihn diese Idee, er filmt nachts, in abgelegenen 
Gassen, verlassenen Häusern und auf gespenstigen 
Großbaustellen, in der Hoffnung, weitere Spuren der 
Geister aufzuspüren. 

Die Reise vom Tageslicht in die Dunkelheit, vom 
Heute in die Vergangenheit, beleuchtet zahlreiche 
Aspekte des Lebens in Istanbul: Das pulsierende Le-
ben, die Vielfalt, die Millionen von Immigranten auf 
Zeit oder für immer, die Zerstörung alter Stadtteile, 
der Widerstand gegen die Regierung, die vielen Reli-
gionen und Gemeinschaften, die Katzen und Möwen, 
die über Werden und Vergehen der Stadt und ihrer 
Menschen zu wachen scheinen, die eigentümliche, 
melancholische Essenz Istanbuls, wie ein Tango, der 
von der Sehnsucht erzählt...

Maybe Faruk Korkmaz was not just an eccentric.
Maybe what he said was true. Maybe, before huma-
nity, there really was a civilisation of cats. Maybe 
the true istanbul is to be found in its shadows in the 
hidden city of the dead? 

SYNOPSIS



Sie kennen Istanbul seit langer Zeit. Was waren Ihre 
erste Eindrücke?

Das erste Mal war ich in Istanbul im Jahr 2000, für 
ein paar Tage, während des Ramadan … ich erinnere 
mich vor allem an zwei Dinge: Hunderte von leuten, 
die draußen auf der Straße von Eminönü beteten, weil 
die Moschee überfüllt war; und dass ich von einem 
Taxifahrer übers Ohr gehauen wurde – ich sprach da-
mals noch nicht türkisch und war ein leichtes Opfer. 
Ich mochte die Stadt bei meinem ersten Besuch nicht 
besonders, das war eine langsam wachsende Bezie-
hung. Sobald ich die Stadt besser kennenlernte,  be-
gann ich, mich in sie zu verlieben.

Hat sich Ihr Eindruck von Istanbul verändert, auch 
angesichts der Veränderungen, die die Stadt erlebt?

2008 bin ich nach Istanbul gezogen und habe dort ge-
lebt. Um der Arbeit am Schreibtisch zu entkommen, 
bin ich oft spazieren gegangen. Und während dieser 
Spaziergänge und Ausflüge, die ich mit meiner  da-
maligen Freundin und heutigen Frau Ceylan gemacht 
habe, wurde mir langsam bewusst, was für ein riesiger, 
außergewöhnlicher und komplexer Ort diese Stadt 
ist. 2012 sind Ceylan und ich nach Berlin gezogen. 

A long long time ago, before humanity, there was a 
civilisation of cats. And the cats’ capital was here, 
in Istanbul. The cats of İstanbul are not just normal 
cats. They are minor deities. They watch us mortals, 
they keep us under surveillance.

Als ich dann wieder zurück nach Istanbul kam, 
um HASRET vorzubereiten, habe ich zu mei-
nem großen Missvergnügen festgestellt, dass vie-
le meiner Lieblingsorte verschwunden waren. 
Es war, als wären die Bulldozer angerollt, kaum 
dass ich der Stadt meinen Rücken gekehrt hatte.

Wie würden Sie HASRET einordnen: Ein Dokumen-
tarfilm, eine “docu-fiction”, eine “mockumentary”? 

Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Im Grunde ist 
es, glaube ich, ein Dokumentarfilm, oder mindes-
tens eine Art von Dokumentarfilm. Die menschli-
che Erfahrung beschränkt sich nicht nur auf Fakten 
und Zahlen, auf Politik und das tägliche Leben. Sie 
bezieht sich auch auf Träume, Ängste, Freuden und 
Gefühle. Ein guter Teil des menschlichen Lebens fin-
det in der Imagination statt. Es kommt mir richtig 
vor, dass ein “Dokumentarfilm” ebenso wie Fakten 
und Alltagsleben auch Träume, Eindrücke und fan-
tastische Elemente beinhaltet. Unser Film reflekiert 
diesen Ansatz.

INTERVIEW MIT BEN HOPKINS



And as i walk I am beginning to sense that under-
neath the living modern city there is another İstanbul, 
a city of the past,  a city of the dead. And somehow 
these two cities are connected by some secret, unseen 
gateway. 

Hasret, Sehnsucht – ‚Yearning‘, das englische Wort da-
für, beinhaltet auch Heimweh. Sie kommen aus Lon-
don, leben jetzt in Berlin und haben viel Zeit in ande-
ren Ländern verbracht, auch in der Türkei. Wo fühlen 
Sie sich am meisten zuhause?

Nun, die meiste Zeit meines Lebens habe ich in 
London verbracht. Und wenn ich einen Ort wäh-
len müsste, dem ich „zugehörig“ bin – „belonging“, 
wie das andere Wort für Sehnsucht heißt –, wäre das 
London. Ich fühle mich nicht sehr “English”, aber ich 
fühle mich sehr als ein “Londoner”. Und London be-
inhaltet, wie Istanbul, große, vielfältige Mengen von 
Menschen, es beinhaltet so viel Leben, Menschen al-
ler Kulturen. Ich fühle mich in großen Städten zu-
hause… und interessanterweise genauso in den Ber-
gen oder in der Wüste, wo niemand ist außer mir. Da 
habe ich auch dieses Gefühl von “belonging”. 

Wenn Sie den Bauboom in Istanbul sehen, die Verän-
derungen, die Gentrifizierung: Wohin entwickelt sich 
diese Stadt? Wird Sie ihre Faszination behalten?

Die touristischen Bezirke werden bleiben. Ich be-
zweifle aber, dass das, was wir im Film den „zerbrö-
ckelnden, schmutzigen Glanz“ nennen, überleben 
wird; die wunderschöne, eigentümliche, melancholi-
sche Atmosphäre von vielen der alten Stadtteile. und 
das ist das, was ich an Istanbul am meisten liebe … 

Wenn man auf andere Städte und ihre Gentrfizie-
rungs-Prozesse schaut, auch in London und Berlin, 
wird es sehr klar, dass die Bezirke, wenn ihre ur-
sprünglichen Bewohner einmal weggezogen oder 
vertrieben sind, ihre Identität und ihre Seele ver-
lieren. Wenn einmal die Mehrheit der Bewohner in 
Tarlabaşı in Hochfinanz, Werbung und Public Rela-
tions arbeiten, wird der Stadtteil nicht mehr der sein, 
den wir heute kennen, er wird komplett anders sein. 

Kurzum, ich denke, es ist traurig, aber unausweichlic:h  
Wenn nicht große politische Anstrengungen unter-
nommen werden, um einige dieser Bezirke zu schüt-
zen, wird die Gentrifizierung das Gesicht der Stadt 
zum Schlechten hin verändern.



URSPRÜNGE

Um das Jahr 2005 herum hatte ich ein kurzes, enthu-
siastisches Gespräch mit Thierry Garrel, damals Lei-
ter der Dokumentarfilmsektion von ARTE FRANCE,  
über meine Pläne, einen Film über den Schriftsteller 
W.G. Sebald zu machen. Garrel entpuppte sich als 
ebenso großer Fan des deutschen Schriftstellers wie 
ich. Wir meinten beide, dass es nur eine Frage der 
Zeit war, bis Sebalds besondere Mischung aus Fakten 
und Fiktion, seine berauschende und ungewöhnliche 
Kombination von historischer Recherche und trau-
martiger Erfindung Eingang in den Dokumentarfilm 
finden würde. Garrel verließ kurz nach unserem Tref-
fen seinen Posten, und ich habe nie einen Film über 
Sebald gemacht. Doch die Ideen, die wir bei unserem 
Treffen diskutiert hatten, blieben mir im Gedächtnis.

UNVERWIRKLICHTE FILME

Ungefähr zur selben Zeit diskutierte ich mit einigen 
befreundeten Regisseuren die Idee, einen Episoden-
film über London zu machen: Andrew Kötting wollte 
sich mit South London beschäftigen, John Hardwick 
mit East London, Vito Rocco mit West London, und 
ich wollte eine Episode über North London drehen 
– die Gegend, in der ich aufgewachsen bin und den 
größten Teil meines Lebens verbracht habe.
Meine erste Idee war es, meine Episode im Stil von 

Sebald anzugehen – mit einer Mischung von objek-
tiven, sachlichen Beobachtungen und „meinen“ er-
fundenen Geschichten über North London. Meine 
fiktionalen Eingriffe in die „Wahrheit“ über North 
London sollten absurder, komischer und alberner als 
die von W.G. Sebald sein – der Ton in Sebalds Ar-
beiten kann zwar manchmal ironisch sein, ist aber 
in erster Linie melancholisch. Doch mein Londoner 
Humor lässt sich einfach nicht unterdrücken.

Der Episodenfilm über London blieb eine Idee be-
freundeter Filmemacher – wir verfolgten sie nicht 
weiter. Dennoch erinnerte ich mich an diese Idee, 
als ich 2009, kurz bevor Istanbul europäische Kul-
turhauptstadt werden sollte, dazu aufgefordert wur-
de, einen Vorschlag für einen Kurzfilm als Teil eines 
Episodenfilms über Istanbul einzureichen. Ich hatte 
damals schon Großbritannien verlassen und lebte in 
Istanbul. Ich wollte das Ganze wieder mit einer Mi-
schung von sachlichen Beobachtungen und eigenen 
Erfindungen angehen – das war in diesem Fall meine 
Wahrnehmung der Katzen als magische Wesen. Ich 
hatte das Gefühl, dass die Katzen von Istanbul keine 
realen, normalen Katzen waren, sondern magische, 
göttliche Geister.

Auch der Episodenfilm über Istanbul kam nie zustan-
de. Ich erinnere mich an das Gefühl des Bedauerns, 
dass weder der Film über London noch der Film über 

DIRECTOR‘S NOTES



Istanbul je gemacht wurden. Ich spürte, dass das ein 
sehr interessanten Weg sein könnte, eine Stadt zu 
porträtieren: eine Mischung von objektiver Wahrheit 
und absurder, persönlicher Erfindung.

BEKRÄFTIGUNG

Als ich Guy Maddins „My Winnipeg“ sah, war ich 
zunächst ein wenig beunruhigt, dass Guy eine ähn-
liche Idee hatte und sie als Erster umgesetzt hatte. 
Doch dann verstärkte das meinen Wunsch, einen 
solchen Film zu machen. Nachdem ich mit TOMAS 
KATZ schon einen Film über London gemacht hatte, 
beschloss ich, mich auf meine neue Heimatstadt zu 
fokussieren: Istanbul. Ich wusste, dass ich mich da-
mit in eine lange Tradition von Poesie, Musik, Bü-
chern und Filmen über diese viel beschriebene Stadt 
stellen würde. Meine Führerin durch diese komplexe 
Tradition war meine Frau Ceylan Ünal Hopkins, de-
ren Mitwirkung an dem Projekt ihren Niederschlag 
in ihrem Credit als Co-Autorin gefunden hat. Für je-
manden wie mich, der nicht aus der Türkei kommt 
und erst vor kurzem nach Istanbul gezogen ist, wäre 
das Unterfangen, mit HASRET ein Portrait von Is-
tanbul zu erschaffen, ohne Ceylans Hilfe schwierig, 
wenn nicht sogar unmöglich gewesen.

Ich lernte viel über die Stadt, sowohl theoretisch – 
also darüber, wie die Stadt in Geschichtsbüchern, 

Liedern, Gedichten und Geschichten vorkommt – als 
auch praktisch: Ungefähr drei Jahre lang wander-
te ich täglich durch die Stadt. Ich veränderte meine 
Route so oft wie möglich und entdeckte neue Bezirke, 
auf der Suche nach dem Trivialen, Alltäglichen wie 
auch nach dem Photogenen und Einzigartigen. Für 
einen Außenstehenden hatte ich die Stadt schließlich 
recht gut kennengelernt und damit begonnen, meine 
eigenen Fantasien und Erfindungen in meine Gedan-
ken über Istanbul einzuflechten.

PERSÖNLICHE GESCHICHTEN

Die Fantasien und Erfindungen spiegelten – viel-
leicht zwangsläufig – mein eigenes Leben wider. Ich 
war nach Istanbul gekommen, um einen Film (PA-
ZAR – er wurde in der Provinz Van gedreht, doch der 
Sitz der Produktion war in Istanbul) zu machen, hat-
te mich in meine zukünftige Frau Ceylan verliebt... 
und schaffte es nicht mehr, die Stadt zu verlassen...

Meine eigene Geschichte, die mein Leben so verän-
derte, verschmolz mit den traditionellen Beschrei-
bungen von Istanbul in der türkischen Literatur, in 
den Liedern: eine Stadt der schicksalhaften Liebe, 
der Liebeskranken, die in den Bars und engen Stra-
ßen der Stadt nach der Liebe ihres Lebens suchen, in 
dieser Stadt mit einer unendlichen Zahl von histo-
rischen Schichten, von Geistern der Vergangenheit... 



Während ich privat also sehr glücklich war, verlief 
meine berufliche Laufbahn nicht eben geradlinig. 
Eine Reihe von Rückschlägen deprimierten mich 
und verbanden sich mit der traditionellen Melancho-
lie der Stadtbeschreibungen und schufen den vom 
Wesen her traurigen Ton von HASRET...  gemildert 
wurde dieser, wie immer bei mir (ich kann nichts da-
gegen tun), durch den Humor, der verhindert, dass 
ich jemals irgendetwas zu ernst nehme, schon gar 
nicht mich selbst.

DIE WIRKLICHE WELT

Zwischen den Anfängen von HASRET im Jahr 2009 
und der eigentlichen Produktion im Jahr 2014 fan-
den zwei große Ereignisse in der „wirklichen Welt“ 
statt, deren Auswirkungen auf Istanbul nicht igno-
riert werden konnten: der forcierte und umstrittene 
Wiederaufbau und die Gentrifizierung der Stadt, die 
2013 in den Protesten im Gezi-Park gipfelten, und 
der Bürgerkrieg in Syrien.

Als wir im Mai 2014 den Film drehten, wurde der 
Zustrom der syrischen Flüchtlinge erst allmählich 
ein Hauptthema für das Leben in der Stadt – hätten 
wir den Film 2015 gedreht, hätte das eine größere 
Rolle im Film gespielt. Die Narben der Proteste im 
Gezi-Park hingegen waren noch frisch und roh, man 
konnte sie unmöglich ignorieren. Aus diesem Grund 

bekam HASRET einen sehr viel politischeren An-
strich als ursprünglich geplant, und damit kam eine 
weitere Schicht zu der persönlichen und poetischen 
Basis des Projekts hinzu, auch als weiterer Nachklang 
zur zentralen Metapher des Films „Geister“ – Geister 
waren jetzt auch nicht registrierte Wanderarbeiter, 
die offiziell gar nicht existierten...

Und Istanbuls Widerstand gegenüber Veränderun-
gen hatte sich auf explosive Art und Weise in den Ge-
zi-Protesten manifestiert, im Aufblühen von Street 
Art und Graffitikunst, das darauf folgte.

EIN DOKUMENTARFILM?

Ich bin meinem Kameramann Jörg Gruber unend-
lich dankbar. Er hat sein Talent als Straßenfotograf 
unermüdlich eingesetzt, um das Material, das wir in 
HASRET sehen, einzufangen. Nach Tagen, die wir 
mit dem Filmen von Interviews verbracht hatten, 
ging Jörg noch einmal auf eigene Faust los und filmte 
auf den nächtlichen Straßen – wie ein unaufdring-
licher Geist mischte er sich in das nächtliche Leben 
der Stadt. Diese ungeschönten, dokumentarischen 
Aufnahmen der Stadt bilden das Rückgrat des Films.

Natürlich sind manche Szenen in HASRET durch 
ein Drehbuch vorgegeben, manche sind inszeniert, 
manche konstruiert. Aber es gibt keine Schauspieler 



in dem Film, keine professionellen Darsteller. Jeder 
spielt eine Version seiner selbst.

Ist der Film ein Dokumentarfilm? Ich weiß es nicht. 
Ganz bestimmt ist er kein traditioneller Dokumen-
tarfilm. Doch die Frage danach bringt mich zurück 
zu meiner ursprünglichen Frage, die ich mir selbst 
gestellt hatte, als ich das Projekt konzipierte: Wie 
kann man einen Dokumentarfilm über ein Thema 
machen, das so groß und komplex ist wie Istanbul?

Die Antwort, die ich mir selbst gab, war: Natürlich 
muss man irgendwie versuchen, den Geist dieses 
Ortes, seine Atmosphäre und seine Seele einzufan-
gen und auszudrücken. Doch wie kann man dies 
mit den traditionellen Mitteln des Dokumentarfilms 
tun? Istanbul lebt in der Gegenwart mit seiner gan-
zen schmutzigen Herrlichkeit. Ein talentierter Kame-
ramann kann die Stadt atmosphärisch fotografieren. 
Doch die Stadt existiert auch in der Erinnerung, in 
Gedichten, in der Literatur, in den Gedanken... als 
eine geisterhafte, nicht greifbare Präsenz. Um sowohl 
die gegenwärtige Realität der Stadt in der Formen-
welt als auch ihre reichhaltige Existenz in der Welt 
des Geistes einzufangen, versuchte ich es mit einer 
neuen Herangehensweise: einer Verschmelzung des 
Dokumentarischen mit einer poetischen, persön-
lichen, abstrakten Vision. Und während ich das tat, 
versuchte ich, das Ganze nicht zu ernst zu nehmen...

BEN HOPKINS 

Geboren 1969 in Hongkong, aufgewachsen in London. Studium an der 
Oxford University, anschließend am Royal College of Art. Nach seinen 
vielfach preisgekrönten Kurzfilmen wurde Hopkins’ erster Spielfilm, 
SIMON MAGUS, im Wettbewerb der Berlinale 1999 uraufgeführt und 
auf dem Sitges Sitges Catalonian International Film Festival mit den 
Preisen für Beste Regie und Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. 
2000 folgte die apokalyptische Komödie THE NINE LIVES OF TOMAS 
KATZ, mit deren Uraufführung auf den Hofer Filmtagen die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit dem Piffl Medien Filmverleih begann und die 
u.a. mit dem Evening Standard British Film Award sowie den Preisen 
für Regie und Hauptdarsteller auf dem Fantasporto Festival ausge-
zeichnet wurde. 

Nach dem Dokumentarfilm FOOTPRINTS (2003) über die Auswirkun-
gen von Landminen in Afghanistan drehte Ben Hopkins 37 USES FOR 
A DEAD SHEEP (2006), der u.a. mit dem Caligari Filmpreis im Forum 
der Berlinale und als bester internationaler Dokumentarfilm auf dem 
Toronto Hot Docs Film Festival ausgezeichnet und zum Europäischen 
Filmpreis nominiert wurde. PAZAR – DER MARKT (2008) wurde u.a. 
mit dem Silbernen Leoparden – Bester Hauptdarsteller in Locarno, 
als Bester Film auf dem Ghent Film Festival und dem Antalya Film 
Festival ausgezeichnet, die Dokumentation NAPLES OPEN CITY 1943-
1948 mit einer Special Mention beim Prix Italia. Zuletzt drehte er den 
Spielfilm WELCOME TO KARASTAN (2014) mit Matthew Macfadyen  
und MyAnna Buring in den Hauptrollen. Neben seinen Arbeiten als 
Drehbuchautor und Filmregisseur hat Ben Hopkins u.a. den Roman 
GWUPYGRUBYNUDNYLAND veröffentlicht, derzeit schreibt er an 
seinem zweiten Roman. Ben Hopkins lebt seit einigen Jahren in Berlin.
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Archtiketin … MÜCELLA YAPICI
Sufi, Balat Café … MUSA DEDE DILMEN
Çarşamba Mahallesi … ABDÜLHAMIT 
DEMIRCI
Choreografin … BANU AÇIKDENIZ 
Kindertänzer … GÜLÇIN ÖZMEN, BER-
FIN DOĞAN, EZGI OTLU, SUNA ŞAHIN, 
GÜL DUMAN, MELISA KÖK, TENAY 
ÇIFTÇI, BÜŞRA GELTURAN, HEVVAL 
SENCER, ESRA KILIÇKAYA, BIRCAN 
ŞENEL, EYLÜL DUMAN, İRFAN ŞENEL, 
BERK ALTINÖZ, NURGÜL GÖNEL, 
EDANUR DATLI
Telefongeister AHMET ŞENKART, GAMSIZ
Tangotänzer … AYLIN PALANCI, 

EYLEM ARSLAN, ARZU AY, SERÇIN 
BEDIROĞLU, ERHAN ÖZSÜ, NAMIK 
MENGI, GÜRALP DINER, SERKAN 
ERDEM
Tangoschule Kaffeefee … GÜLEN GÜLER 
Hotel Putzfrauen … SÜREYYA CAN-
KURTARAN, SEBAHAT GÜLDEREN
Gespenster  … ELÇIN ARSLANTAŞ, 
NILAY ŞENER, MURAT BUDAKOĞLU, 
BERFIN ÜSTÜNDAĞ, MAHFUZ ÖZ-
LÜK, ÖZCAN ALIŞER, ALI ÖZDEMIR, 
BURÇAK UÇERTAŞ, ARMIN HOPKINS, 
CEYLAN ÜNAL
Mädchengespenst … BILGE „GAMSIZ 
DANSÖZ“ GÜLER

Eine Produktion von BREDOK FILM und 
GEISSENDÖRFER FILM- & FERNSEH-
PRODUKTION in Koproduktion mit 
ZDF/ARTE mit Unterstützung von 
FILM- UND MEDIEN STIFTUNG NORD-
RHEIN-WESTFALEN und DEUTSCHER 
FILMFÖRDERFONDS

Im Verleih der PIFFL MEDIEN

D 2015, 85 min, DCP, 5.1

HASRET – SEHNSUCHT


