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ein Film von Valeska Grisebach 
 

 
eine ROMMEL FILM / GFP MEDIENFONDS Produktion 
in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel und ZDF/3sat 
 
 
Darsteller ANDREAS MÜLLER, ILKA WELZ, ANETT DORNBUSCH 
 
Kamera BERNHARD KELLER 
Szenenbild BEATRICE SCHULTZ 
Kostümbild BIRTE MEESMANN 
Montage BETTINA BÖHLER, VALESKA GRISEBACH, NATALI BARREY 
Dramaturgie SUSAN SCHULTE, MARTIN ROSEFELDT 
Casting CHRISTIANE LILGE, HANNAH MARQUARDT, GÉRALDINE BAJARD 
Regieassistenz KATHARINA COPONY 
Musikberatung MARTIN HOSSBACH 
Ton RAIMUND VON SCHEIBNER 
Licht HENRY NOTROFF, CHRISTOF STAMMBERGER 
Mischung ANSGAR FRERICH, FLORIAN BECK 
Produktionsleitung HEINO HERRENBRÜCK  
Herstellungsleitung JUTTA FRECH 
 
Redaktion INGE CLASSEN, CLAUDIA TRONNIER 
Koproduzent DAVID GROENEWOLD 
Produzent PETER ROMMEL 
 
Buch und Regie VALESKA GRISEBACH 
 
 

 
Mit freundlicher Unterstützung von 
BKM Bundesministerium für Kultur und Medien 
FFA Filmförderungsanstalt 
MEDIENBOARD Berlin-Brandenburg 
DEFA-Stiftung 
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SYNOPSIS 
 
 
Ein Mann und eine Frau leben in einem Dorf in der Nähe von Berlin. 
Die Stadt scheint weit weg zu sein. Sie lieben sich seit Kinderzeiten. Unzertrennlich. 
 
Beide sind Anfang dreißig. Markus ist Schlosser und Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. 
Ella arbeitet ein paar Stunden in der Woche als Haushaltshilfe und singt im Chor. 
Von anderen werden sie staunend, fast misstrauisch beäugt, da sie so glücklich 
scheinen, unschuldig und manchmal ahnungslos wie zwei Kinder. 
 
Markus besucht ein Schulungsseminar der freiwilligen Feuerwehr in der Kreisstadt. 
Abends wird viel getrunken, gelacht und getanzt. Am nächsten Morgen wacht Markus 
in der Wohnung der Kellnerin Rose auf und kann sich nur an wenig erinnern.  
Als er versucht herauszufinden, was geschehen ist, ist das der Anfang einer anderen, 
ungewohnten Liebe, die die Liebe zu seiner Frau nicht zu berühren scheint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIEKOMMENTAR 
 
 
Neben dem konkreten, sichtbaren Leben, das man führt, haben mich immer die vielen 
anderen berührt, die nur in der Phantasie vorkommen: Wenn man an einem anderen 
Ort wäre, einen anderen Menschen getroffen, sich anders entschieden hätte, sich 
trauen würde etc. ... ‚Sehnsucht’ empfinde ich als etwas sehr Persönliches. 
Als wilde Kraft, die viel über einen Menschen erzählen und gleichzeitig auch eine 
bittersüße Prise Abschied, Verzicht in sich tragen kann. Manchmal ist das eine Leben 
zu klein.  
In den Interviews während der Recherche zum Film, hatte ich den Eindruck, dass 
Liebesgeschichten oft die Bühne für Sehnsüchte werden. Hier sollen Wünsche in 
Erfüllung gehen, das Aufregende passieren, das einen lebendig macht. 
Hier wird man zur dramatischen Figur, zeigt sein Gesicht. ...  
Der Mann in dieser Geschichte  ist eine überhöhte, romantische Figur, im altmodischen 
Sinne fast ein Ehrenmann. Einer, der versucht alles richtig zu machen, Verantwortung 
zu übernehmen und darin scheitert. Es gibt keinen Schutz. 

Valeska Grisebach 
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INTERVIEW MIT DER FILMEMACHERIN VALESKA GRISEBACH 
 
 
Welche Idee stand am Anfang von Sehnsucht? 
Am Anfang stand eine assoziative Recherche unter dem Stichwort „Sehnsucht“, die später im 
Schreiben der Geschichte mündete. Wichtiger Teil der Recherche waren ca. 200 Interviews, 
die ich mit Frauen und Männern um die 30 geführt habe, die ich auf der Straße angesprochen 
habe. In den Gesprächen ging es darum, wie man sich als Kind oder Jugendlicher die Zukunft 
vorgestellt hat, und wie das erwachsene Leben um die aktuelle Lebenssituation nun aussieht: 
Womit verbringt man konkret seine Zeit, und was sind Sehnsüchte, Träume und Wünsche? 
 
In Mein Stern ging es um diesen Augenblick an der Schwelle zum Erwachsensein, der oft 
unverblümt voller Versprechen und Möglichkeiten ist: Wenn ich mal groß bin... Für ‚Sehnsucht’  
hat mich der Moment interessiert, wenn schon ein bisschen mehr der Zeit abgelaufen und man 
mitten drin ist, in diesem erwachsenen Leben. Und der Hunger bleibt bzw. wieder erwacht, weil 
die Sehnsüchte ja vielleicht nicht kleiner werden. Vielleicht war Sehnsucht die Überschrift für 
mich, weil es ein Ausdruck für so etwas großes ist, so etwas wie eine positive, schöpferische 
Kraft, die einem gleichzeitig die eigene Beschränkung oder so etwas wie Verlust vor Augen 
führen kann. Unendlich und gleichzeitig Ausdruck, Entsprechung der Endlichkeit.  
 
Mich haben diese Interviews sehr berührt, weil zum Teil wild, zum Teil auf sehr lakonische 
Weise soviel ‚Sehnsucht’ im scheinbar geordneten Leben steckte. Manchmal offen, manchmal 
geheim, manchmal aber auch plötzlich ausgelebt. So etwas wie eine Brise,  dass jeder der Star 
seines eigenen Lebens ist. Die Recherche war für mich ein wichtiger Schritt auf dem Weg, 
diese Geschichte zu schreiben. Vielleicht um so etwas wie einen allgemeinen Moment zu 
finden, wie ein Gefühl, das einen begleitet.  
 
Wie ist die Geschichte von Sehnsucht entstanden? 
Ich habe für die Geschichte nach einem dramatischen Moment gesucht, der Ausdruck der 
Sehnsucht wird: wo plötzlich etwas reißt, das Gerüst nicht mehr hält. Ein Ereignis, das nicht 
mehr rückgängig zu machen ist, wo so etwas wie Schicksal passiert. Die in den Interviews 
gewonnenen Eindrücke haben sich verbunden mit einer Geschichte, die ich in einem kleinen 
Dorf in Frankreich gehört hatte. Ein Ort, in dem die Leute eher verschlossen wirkten, als würde 
man sein Herz nicht auf der Zunge tragen. Im Haus gegenüber wohnte ein Maurer und seine 
Frau. Ihn sah ich ab und zu, wie er das Haus verliess, um zur Arbeit zu gehen. Ein ganz 
normaler Typ. Über ihn wurde mir erzählt, dass er sich eines Tages auf einer Dienstreise in eine 
andere Frau verliebte. Durch einen blöden Zufall fand seine Frau das heraus und verliess ihn. 
Dieses ganze Situation soll er, so erzählte man sich, nicht verkraftet haben und sich aus 
Verzweiflung mit einer Schrotflinte für die Hasenjagd ins Herz geschossen haben. Aber er hat 
es überlebt.  
 
Mich hat an dieser Geschichte besonders berührt, dass an diesem Ort, an dem die Leute nach 
aussen so ungerührt waren, sich ein Einzelner plötzlich auf so melodramatische Art und Weise 
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inszeniert, sein Gesicht zeigt. Besonders und tröstend fand ich die Ironie des Schicksals, dass 
er überlebte. Ich fand das irgendwie irrational gerecht. Seine Tat entsprach der Gewaltigkeit der 
Situation; aber trotzdem gut, dass man danach weiterleben kann. Ich mochte diesen 
lakonischen Moment, fast wie ein Augenzwinkern. 
Man will sterben – und dann, einen kurzen Augenblick später, schmiert man wieder sein 
Pausenbrot und geht zur Arbeit. Gleichzeitig steckte in dieser Geschichte auch diese 
Gebundenheit, dass man eben nur an einem Ort sein kann. Ich mochte an der Geschichte, 
dass sie schlicht war wie ein Lied, wie ein Countrysong. Etwas, das man sich erzählen kann, 
wie die Kinder am Ende des Films.  
  
Wie haben Sie Ihre Darsteller gefunden? 
Ich wollte Darsteller finden, die mit mir gemeinsam die Geschichte auf die Beine stellen, die 
Geschichte erleben würden. Ich war nicht von vorne herein auf Laiendarsteller festgelegt. Das 
hat sich dann folgerichtig ergeben. Ich dachte, dass gerade dieser Film durch die 
Zusammenarbeit mit Laiendarstellern, die ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihre körperliche 
Präsenz in eine fiktive, melodramatische Geschichte einbringen, an Schärfe und Präzision 
gewinnen kann. Protagonisten, von denen man es nicht gewohnt ist, sie im Film, als 
Hauptdarsteller zu sehen. Auch um einen Ausdruck dafür zu finden, dass jeder Mensch alles 
empfinden, jeder Mensch ein Held, die Hauptfigur eines Filmes sein kann. 
 
Über ein halbes Jahr lang haben wir uns als kleine Castingtruppe über die Dörfer bewegt und 
nach Darstellern gesucht, verbunden mit Motivsuche oder Erlebnissen, die für den Film wichtig 
sein könnten. 
In der letzten, sehr ausführlichen Phase des Castings war es für die Darsteller und mich wichtig 
zu klären, ob man sich zutraut, gemeinsam dieses Abenteuer zu erleben, ob man eine Situation 
herstellen kann, in der man sich wohl fühlt, vor der Kamera sein kann, ob man sich trifft in der 
Phantasie. Dabei ging es auch um Belastbarkeit. 
 
Wie haben Sie mit den Darstellern gearbeitet? 
Die Probenzeit, die sich über zwei Monate verteilte, hatte viel damit zu tun, dass die Darsteller 
die Geschichte quasi „auswendig“ lernen, darin heimisch werden. Damit meine ich nicht das 
Auswendig lernen von Text – das versuche ich zu vermeiden, da ich oft das Gefühl habe, dass 
es das Hirn verknotet und den gesunden Menschenverstand ausschaltet. Alle Szenen, Dialoge 
werden mündlich verhandelt. 
Es geht darum, vertraut miteinander zu werden, eine Vorgeschichte zu basteln, Menschen und 
Orte kennen zu lernen. Ich versuche, wiederholt die wichtigsten Szenen des Films 
durchzugehen, damit sie später wie Erlebnisse, die man nachstellen kann, abrufbereit da sind. 
Von da aus passiert der Sprung in die Dreharbeiten.  
 
Zwei Monate haben wir dann in Zühlen, einem kleinen Ort in Brandenburg, verbracht, wo wir 
herzlich aufgenommen wurden und jede Menge Unterstützung bekommen haben. Viele 
Zühlener haben im Film mitgespielt und sich voller Einsatz beteiligt. 
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Aus dem Team Ihres Debüts Mein Stern sind einige auch bei Sehnsucht dabei. 
Wie wichtig ist Ihnen diese Kontinuität? 
Wichtig ist das Team, das das Ganze mit trägt. Es ist dabei gefordert, nicht nur seiner 
professionellen Arbeit nachzugehen, sondern sich persönlich einzulassen. U.a. mit dem 
Kameramann Bernhard Keller und der Ausstatterin Beatrice Schultz habe ich schon bei Mein 
Stern zusammen gearbeitet. Wir haben gemeinsam versucht, an diese Arbeit anzuknüpfen.  
 
Die Auflösung sollte etwas Unauffälliges und Schlichtes haben. Der Film sollte in seiner ganzen 
Erzählweise umgangssprachlich, alltäglich daher kommen, skizziert in festen und bewegten 
Einstellungen, dazwischen tableau-artige Bilder, die das Allgemeine, Modellhafte der Situation 
betonen. Es sollte nicht zuviel Absicht in den Bildern liegen. Eine ruhige, epische Kamera, die 
den Eindruck vermeidet, in diesem Moment an diesem Ort live dabei zu sein, sondern versucht, 
sich eher mit dem „Zeitlosen“ zu verbinden. Es ging immer wieder um das Wechselspiel von 
Nähe und Distanz. 
Der strenge Bildrahmen als Widerstand gegenüber dem „Dokumentarischen“. Gleichzeitig sollte 
die Kamera den Schauspielern genug Raum gewähren, sich zu bewegen. 
 
Wir wollten, wieder wie bei Mein Stern, auf Film drehen, um das Altmodische der Geschichte zu 
betonen. Hauptmotive sollten zwei kleinere Ortschaften in Brandenburg sein. Orte, die noch 
nicht vollkommen „instand gesetzt“  und nur teilweise saniert wurden. Man sieht dort in einem 
Dorf verschiedene Epochen ganz lakonisch nebeneinander. Das ist wie eine Zeitreise, es ist 
möglich, Unterschiedliches zu assoziieren: Das altmodische deutsche Dorf, die DDR, das Neue, 
Moderne, den „Westen“, der sich darunter gemischt hat. In der Auswahl der Motive und über die 
Auflösung haben wir immer wieder versucht, das Überschriftenhafte zu finden. Das Haus z.B. 
sollte „das Haus“ sein. 
 
Wie verhalten sich in Ihrem Film Fiktion und Wirklichkeit, Realismus und Melodram? 
Auch während des Drehs ist es für mich wichtig, immer wieder zu sehen, was von aussen 
hereinkommt, den Zufall zu suchen und die Geschichte damit zu konfrontieren. Der Dreh ist der 
Augenblick zu erleben und herauszufinden, was in diesem Moment, an diesem Ort, mit diesen 
Menschen, mit dieser Erzählung möglich ist, alle Zutaten in Verbindung zu bringen. Manchmal 
geht es darum, sich absichtlich einer möglichst realen oder ungeplanten, unsicheren Situation 
auszuliefern, wie als Sparringspartner der Phantasie. Eine Begegnung mit der Geschichte und 
allen Beteiligten. Und dann muss man den Ball fangen. Der Augenblick erzeugt eine Inspiration. 
 
Der Realismus entzieht sich wieder dem Melodramatischen und Märchenhaften, und setzt ihm 
eine sperrige Rauheit als Widerstand entgegen. Ruppigkeit und Lakonie. Auch die 
Körperlichkeit von Darstellern und Orten spielt dabei eine Rolle, ihr „Sein“. Dinge, die man nicht 
erfinden kann, als Erinnerung an die Wirklichkeit, das „Nicht-Gestaltete“, Atmosphäre, die sich 
dem Melodramatischen wieder entzieht, es im guten Sinne banalisiert.  
 
Kitschig gesagt: Jeder Mensch ist der melodramatische Held seines Lebens. 
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STAB UND BESETZUNG / CAST & CREW 
 
 
 
BESETZUNG / CAST 
 
Markus    ANDREAS MÜLLER 
Ella    ILKA WELZ 
Rose    ANETT DORNBUSCH 
 
Oma    ERIKA LEMKE 
Nachbarsjunge   MARKUS WERNER 
Mutter    DORITHA RICHTER 
Nachbar    DETLEF BAUMANN 
 
Tante    ILSE LAUSCH 
Onkel    HARALD KUCHENBECKER 
 
Freunde    JAN GÜNZEL, BERND LISKE, BERND WACHSMUTH 
 
Bürgermeister/Wehrleiter  HARTMUT SCHLIEPHACKE 
 
Feuerwehrkollegen  FREIWILLIGE FEUERWEHR ZÜHLEN 
Frauenrunde VIOLA HOFFMAN, PETRA LEMKE, PETRA MÜLLER, 

CHRISTA WACHSMUTH, KARIN WACHSMUTH 
Chor    FRAUENCHOR ZÜHLEN 
Chorleitung   INA REISKE 
Einladende Feuerwehr  FREIWILLIGE FEUERWEHR GÜHLEN-GLIENICKE 
Wehrleiter   FRANK SCHWARZ 
Fortbilder    MARIO BARTEL 
Mädchen auf dem Klettergerüst SARAH SCHMIDT 
Jugendliche   ANIKA DIELITßCH, ALEXANDER DORNBUSCH, DANIEL ERDMANN, 

YVES GALL, NANCY KRAUEL, PAUL KUNZE, MARY ANN VOHS, 
PATRICK WEIß, ISABELL WINSEL 

Kommissar   GERALD BLIß 
Polizist am Unfallort  RALF THÄNERT 
Feuerwehrmänner auf Balkon HEIKO NÄGEL, MARIO STEFFEN 
Mitarbeiter Schlosserei  HEINRICH WEISSHAUPT 
 
     Und viele andere 
 
 
STAB / CREW 
 
Buch und Regie   VALESKA GRISEBACH 
 
Regieassistenz   KATHARINA COPONY 
     JESSICA HAUSNER 
 
Montage    BETTINA BÖHLER 
     VALESKA GRISEBACH  
     NATALI BARREY 
Schnittassistenz   TATJANA JACOB 
 
Dramaturgische Beratung SUSAN SCHULTE 
     MARTIN ROSEFELDT 
 
Kamera    BERNHARD KELLER 
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Kameraassistenz   SANDRA MERSEBURGER 
Material-Assistenz   SVEN PEUKERT 
 
Szenenbild   BEATRICE SCHULTZ 
       
Szenenbild-Assistenz  VALERIE ALVERMANN 
     BERND TRASBERGER  
  
Kostüme    BIRTE MEESMANN 
  
Ton    RAIMUND VON SCHEIBNER   
     OLIVER GÖBEL 
Ton-Assistenz   SEBASTIAN KLEINLOH 
      
Leitung Casting /Recherche CHRISTIANE LILGE 
     HANNAH MARQUARDT  
Casting Nebendarsteller  GÉRALDINE BAJARD 
Strassencasting   NINA ERFLE 
     GUDRUN FALKE 
     ANNA HENKEL VON DONNERSMARK 
     LINA HAUSCHILD 
     CHRISTINE RENNERT 
     KATRIN VORDERWÜLBECKE 
                                                                             
Oberbeleuchter   HENRY NOTROFF 
      CHRISTOF STAMMBERGER 
Beleuchter   PHILIPP GERHARDT   
Baubühne   HELMUT BROSCH 
 
Produktionsleitung  HEINO HERRENBRÜCK   
 
Aufnahmeleitung   SASSAN YASSINI 
Produktionsassistenz  KATHLEEN REINICKE 
     CRISTINA DIZ MUNOZ 
Produktionsfahrer  ARMIN HILDEBRANDT 
 
Postproduktionskoordination DOMINIK BOLLEN  
Schnittbetreuung   CHRISTIAN LANG 
Mischung   FLORIAN BECK  
     ANSGAR FRERICH 
 
Kopierwerk   SCHWARZ FILM 
Negativschnitt   CHRISTIANNE MORDASINI 
Lichtbestimmung   RUEDI TRESCH 
Layout Titel   TRISTAN THÖNNISSEN 
 
Musikberatung   MARTIN HOSSBACH 
  
Filmgeschäftführung  KATJA BIEBLER 
Buchhaltung   ROLF MERKLE 
Rechtsberatung   STEFAN LIEBERUM 
Herstellungsleitung  JUTTA FRECH 
 
Produzent   PETER ROMMEL 
 
Koproduzent   DAVID GROENEWOLD 
 
Redaktion   INGE CLASSEN ZDF 3sat 
     CLAUDIA TRONNIER ZDF Das Kleine Fernsehspiel 
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VALESKA GRISEBACH 
Buch, Regie 
 
Geboren 1968 in Bremen 
Studierte Philosophie und Germanistik in Berlin, München und Wien 
1993 bis 2001 Studium an der Wiener Filmakademie bei Peter Patzak, Wolfgang Glück 
und Michael Haneke.  
Ihr Dokumentarfilmprojekt "Sprechen und Nichtsprechen" präsentierte sie 1995 
im "Museum für angewandte Kunst" in Wien. 
Es folgten die Dokumentarfilme "In der Wüste Gobi" (1997) und "Berlino" (1999), der 
auf der Duisburger Filmwoche gezeigt wurde. 
"Mein Stern" (2001) war Valeska Grisebachs Diplomfilm an der Wiener Filmakademie. 
Schon bei ihrem Debüt-Film „Mein Stern“, der in Zusammenarbeit mit ZDF/Film-
redaktion 3sat entstand, hat Valeska Grisebach erfolgreich ihre innovative Arbeitsweise 
mit jugendlichen Laien erprobt. Für „Mein Stern“ erhielt sie viel Lob von Film- und 
Fernsehkritikern und mehrere auch internationale Auszeichnungen: 
 
„First Steps“-Award, 2001 
Special Mention FIPRESCI Toronto Film Festival, 2001 
„Bester Film“ Torino International Filmfestival, 2002 
Österreichischer Förderpreis für Filmkunst, 2002 
Nominierungen Grimme-Preis, 2002: „Fiktion & Unterhaltung“, „Spezial“ (Buch, Regie) 
 
 
ANDREAS MÜLLER 
Rolle „Markus“ 
 
Geboren 1973 in Brandenburg. Ausbildung zum KfZ-Mechaniker. Bundeswehr. 
Arbeitet als Karosserie-Mechaniker, hat eine Tochter, ist in seiner Freizeit aktiv in der 
Feuerwehr und spielt Fussball. Baut gerade ein Haus mit seiner Lebensgefährtin. 
2003 wurde Andreas Müller beim Landesausscheid der Freiwilligen Feuerwehren 
Brandenburg in Cottbus vom SEHNSUCHT-Casting-Team angesprochen.  
 
 
ILKA WELZ 
Rolle „Ella“ 
 
Geboren 1973 in Berlin. Ausbildung zur Krankenschwester. Arbeitet in einem Berliner 
Krankenhaus. Ilka Welz begleitete ihren damaligen Freund, der in einem Berliner 
Einkaufscenter dem SEHNSUCHT-Casting-Team aufgefallen war, zu seinen 
Probeaufnahmen – und wurde dabei selbst für die Hauptrolle der „Ella“ entdeckt. 
 
 
ANETT DORNBUSCH 
Rolle „Rose“ 
 
Geboren 1969 in Neuruppin. Realschulabschluss. Ausbildung als Geflügelzüchterin. 
Verheiratet, ein Sohn. Seit 1991 arbeitet sie im Familienunternehmen ihrer 
Schwiegereltern in der Gastwirtschaft, Schmiede, Land- und Forstwirtschaft. 
Valeska Grisebach kam schon viele Jahre als Gast in ihr Haus. Anett Dornbusch wurde 
von ihr angesprochen, an einem Casting für SEHNSUCHT teilzunehmen. 
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BERNHARD KELLER 
Kamera / Director of photography 
 
Geboren 1967 in Greifswald.  
1983 Ausbildung als Orthopädietechniker 
1991 Schauspielausbildung  
1994 Studium im Fachbereich Film- und Fernsehkamera an der Hochschule für Film 
und Fernsehen "Konrad Wolf" Potsdam-Babelsberg 
2000 "Mein Stern" Abschlussfilm Kamera an der HFF Potsdam 
aac-Preis für Kameraarbeit für „Struggle“, Diagonale 2004 
Seither freier Kameramann für Spiel- und Dokumentarfilme 
 
Filme als Kameramann (Auswahl): 
Roma-Sudovest (AT) 2005 Regie: Katharina Copony 60 min. (16mm, Dok.-film) 
fallen   2005 Regie: Barbara Albert  90 min. (35mm, Kinospielfilm) 
Falscher Bekenner 04/05 Regie: Ch. Hochhäusler  90 min. (HD-Kinospielfilm) 
Sehnsucht       04/05 Regie: Valeska Grisebach 90 min. (35mm, Kinospielfilm) 
Kanegra   03/04 Regie: Katharina Copony 60 min. (Digibeta, Dok.-film) 
Eldorado (AT)  2003 Regie: Ayse Buchara  90 min. (Digibeta, Dok.-film) 
Struggle    02/03  Regie: Ruth Mader   75 min. (35mm, Kinospielfilm) 
Platzangst   01/02  Regie: René Zeuner   60 min. (35mm, Kinospielfilm) 
Lärm in Perm   2001  Regie: selbst   60 min. (DV, Dok.-film) 
Mein Stern   2000  Regie: Valeska Grisebach  60 min. (35mm, Kinospielfilm) 
Drei Runden   1999  Regie: Sabine König   15 min. (TV-Dokumentation) 
Danny    1998 Regie: Claudia Ziesche   08 min. (35mm, Kurzfilm) 
Jezarkas lebt am Vogelpfad 96  Regie: Axel Kalhorn   15 min. (16mm, Dokumentarfilm) 
Lekarz Lalek   1995  Regie: Stanislaw Mucha  15 min  (16mm, Dokumentarfilm) 
 
 
BEATRICE SCHULTZ 
Szenenbild / Production design 
 
Geboren 1968 in Bad Urach. Lehre zur Damenschneiderin, Gesellenprüfung. Studium 
im Fach Bühnenkostüm an der Hochschule der Künste Berlin. Diplom für Kostüm- und 
Bühnenbild. Arbeit als freiberufliche Kostüm- und Bühnenbildnerin und Szenenbildnerin 
für Theater und Film. 
 
Szenenbild (Auszüge) 
2005  KARGER (Regie: Elke Hauck) 
2004  FALSCHER BEKENNER (Regie: Christoph Hochhäusler) 
2004  SEHNSUCHT (Regie: Valeska Grisebach) 
2003  UNTERWEGS (Regie: Jan Krüger) 
2002  KLEINE FREIHEIT (Regie: Yüksel Yavuz) 
2000  MEIN STERN (Regie: Valeska Grisebach) 
1996  GEIST UND KULTUR (Regie: Ulrike Barnusch) 
  FAMILIE LINDNER (Regie: H. M. Marten) 
 
Kostüm- Bühnenbild (Auszüge) 
2004  CARMEN (Regie: Alain Wullschläger) 
2003  RÄUBER HOTZENPLOTZ (Regie: Stefan Ebeling) 

TROJA (Regie: Jan Jochymski) 
2001  EINAKTER VON A. SCHNITZLER (Regie: Barbara Bilabel) 

MERLIN UND DAS WÜSTE LAND (Regie: Jan Jochymski) 
2000  HARAKIRI EINER BAUCHREDNERTAGUNG (Regie: Barbara Bilabel) 
1999  EIN SPORTSTÜCK (Regie: Barbara Bilabel) 
1998  DER BLONDE ECKBERT (Regie: P. Rasky) 
1997  ZURÜSTUNGEN FÜR DIE UNSTERBLICHKEIT (Regie: Claus Peymann) 
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BETTINA BÖHLER 
Schnitt / Editor 
 
Geboren 1960. Seit 1985 Cutterin. Seit 1991 Dozentin für Schnitt an der Deutschen 
Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB). 
Mitglied im Cutterverband e.V. BFS 
Deutscher Schnittpreis 2000 für „Die innere Sicherheit“ 
 
Spielfilme (Auswahl) 
2006  VERFOLGT (Regie: Angelina Maccarone) 
2005  SEHNSUCHT (Regie: Valeska Grisebach) 
  LUCY (Regie: Henner Winckler) 
  FREMDE HAUT (Regie: Angelina Maccarone)  
2004  GESPENSTER (Regie: Christian Petzold) 
  CLOSE (Regie: Marcus Lenz) 
2003  MY FRIEND HENRY (Regie: Auli Mantila) 

SEHNSUCHT (Regie: Ciro Cappelari) 
MARSEILLE (Regie: Angela Schanelec) 

  ZWISCHEN NACHT UND TAG (Regie: Nicolai Rohde) 
  FARLAND (Regie: Michael Klier) 
 2002  KHAMOSH PANI (Regie: Sabiha Sumar) 
  WOLFSBURG (Regie: Christian Petzold) 
 2001  TOTER MANN (Regie: Christian Petzold) 
  KLASSENFAHRT (Regie: Henner Winckler) 
 2000  DIE INNERE SICHERHEIT (Regie: Christian Petzold) 
  ROMEO (Regie: Hermine Huntgeburth) 
  MEIN LANGSAMES LEBEN (Regie: Angela Schanelec) 
  HEIDI M. (Regie: Michael Klier) 
 1999  VERTRAUEN IST ALLES (Regie: Berno Kürten) 
 1998  UND ALLES WEGEN MAMA (Regie: Hermine Huntgeburth) 
  DRACHENLAND (Regie: Florian Gärtner) 
  PLÄTZE IN STÄDTEN (Regie: Angela Schanelec) 
 1997  DIE 120 TAGE VON BOTTROP (Regie: Christoph Schlingensief) 
  F. EST UN SALAUD (Regie: Marcel Gisler) 
 1996  GEFÄHRLICHE FREUNDIN (Regie: Hermine Huntgeburth) 
 1995  CUBA LIBRE (Regie: Christian Petzold) 
  ALLES AUSSER MIR (Regie: Florian Gärtner) 
 1994  WIEDERKEHR (Regie: Silvana Abrescia-Rath) 
 1993  NOVALIS – DIE BLAUE BLUME (Regie: Herwig Kipping) 
  DER BLAUE (Regie: Lienhard Wawrzyn) 
 1992  LANGER GANG (Regie: Yilmaz Arslan) 
  TERROR 2000 (Regie: Christoph Schlingensief) 
 1991  OSTKREUZ Regie: Michael Klier) 
  DIE BLAUE STUNDE (Regie: Marcel Gisler) 
 1990  LAND IN SICHT (Regie: Berno Kürten) 
 1988  BRENNENDE BETTEN (Regie: Pia Frankenberg) 
  MARIA VON DEN STERNEN (Regie: Thomas Mauch) 
  ÜBERALL IST ES BESSER, WO WIR NICHT SIND (Regie: Michael Klier) 
 1987  EISENERDE – KUPFERHIMMEL (Regie: Zülfü Livaneli) 
 1986  DU MICH AUCH (Regie: Dani Levy) 
   

Dokumentarfilme (Auswahl) 
 2005  AUDIENZ BEIM KAISER (Regie: Ciro Cappellari) 
 2003  DIE HELFER UND DIE FRAUEN (Regie: Karin Jurschick) 
 2002  BUNKER – DIE LETZTEN TAGE (Regie: Martina Reuter, Gavin Hodge) 
 2000  DANACH HÄTTE ES SCHÖN SEIN MÜSSEN (Regie: Karin Jurschick) 
 1995  EXIL SHANGHAI (Regie: Ulrike Ottinger) 

1994  OUT OF AMERICA (Regie: Michael Klier) 
  ABBIE CONANT – ALLEIN UNTER MÄNNERN (Regie: Brenda Parkerson) 

 1991  TAIGA (Regie: Ulrike Ottinger) 
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PETER ROMMEL 
Produzent / Producer 
  
Geboren 1956 in Stuttgart. Nach seiner Buchhändlerlehre arbeitete er sechs Jahre lang 
bei dem Berliner Weltvertrieb und Verleih Ex Picturis. Im Anschluss an seine 
Zusammenarbeit mit dem isländischen Regisseur Fridrik Thór Fridriksson beim Verleih 
und weltweiten Verkauf von dessen Oscar-nominiertem Spielfilm CHILDREN OF 
NATURE wechselte Peter Rommel auf die Produzentenseite: 1993 gründete er in Berlin 
Peter Rommel Productions, um zunächst internationale Kino-Koproduktionen wie z.B. 
MOVIE DAYS, SWEETY BARRETT und DEVIL’S ISLAND herzustellen. 
 
Der Spielfilm NACHTGESTALTEN von Andreas Dresen war 1999 Peter Rommels erste 
eigen entwickelte Kinoproduktion, aus deren Referenzmitteln er im Jahre 2002 HALBE 
TREPPE (GRILL POINT) produzierte. Beide Arbeiten mit Andreas Dresen erhielten den 
Silbernen Bären sowie den Deutschen Filmpreis in Silber sowie viele weitere, 
internationale Auszeichnungen. In dritter Zusammenarbeit mit Andreas Dresen entstand 
im Jahr 2005 SOMMER VORM BALKON in Koproduktion mit X-Filme, der in San 
Sebastian mit dem Preis der Jury für das Beste Drehbuch für Wolfgang Kohlhaase 
prämiert wurde, beim Internationalen Filmfestival in Chicago 2005 den „Silver Hugo 
Award für Beste Hauptdarstellerinnen“ erhielt, und mit dem Bayerischen Filmpreis 2006 
für „Beste Regie“ ausgezeichnet wurde. 
 
1996 gründete Peter Rommel die Stuttgarter Filmproduktion Home Run Pictures, 
in der u.a. die Kino-Koproduktionen DREI HERREN (Regie: Nikolaus Leytner,1998), 
HENKER (SHADOW OF THE SWORD, Regie: Simon Aeby, 2005), und federführend 
LOST KILLERS (Regie: Dito Tsintsadze, 2000) sowie Stefan Krohmers Kinodebüt 
SIE HABEN KNUT (2003) realisiert wurden.   
 
2004 gründete Peter Rommel gemeinsam mit internationalen Partnern die 
Filmfinanzierungsfirma SHOTGUN PICTURES. Diese spezialisiert sich auf die 
Beteiligung und Herstellung internationaler Low-Budget-Features (ADRIFT 
Regie: Hans Horn, 2006; RAFFLE ME Regie: Karim Ainouz, 2006; 
PRINCESS Regie: Anders Morgenthaler, 2006). 
 
Desweiteren nahm er 1994 an EAVE teil, ist Mitglied der Produzentenvereinigung ACE 
- Ateliers du Cinéma Européen, und war 2002 PRODUCER ON THE MOVE bei den 
Internationalen Filmfestspielen Cannes. 2002 erhielt er für HALBE TREPPE den 
Produzentenpreis „Heimat in Europa“ von Rheinland-Pfalz. 

Seine bisherigen Jurytätigkeiten: Max-Ophüls-Preis Saarbrücken 1998, Filmfestival 
Cottbus 2000, Kurzfilm-Wettbewerb Filmfest Stuttgart/Ludwigsburg 2001, Nordische 
Filmtage Lübeck 2003, Internationale Jury der Internationalen Filmfestspiele Berlin 
2004, FFA-Short Tiger Award 2004, Filmförderpreis für Koproduktion in Deutschland, 
Mittel- u. Osteuropa der Robert-Bosch-Stiftung 2004/2005 
 
Peter Rommel ist Gastdozent an der Filmakademie Baden-Württemberg Ludwigsburg 
und an der Deutsch-Französischen Masterclass, Mitglied der EUROPEAN FILM 
ACADEMY (EFA), Gründungsmitglied der DEUTSCHEN FILMAKADEMIE sowie  
Gründungsmitglied des 2003 gegründeten Vereins LES RENDEZ VOUS FRANCO-
ALLEMANDS DU CINEMA (Rencontre Toscan du Plantier). 
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Filmografie Peter Rommel (Auswahl) 
2006 ADRIFT   Hans Horn  

4006 NEANDERTAL  Ingo Haeb /Jan Christoph Glaser 
  SEHNSUCHT   Valeska Grisebach 
  SOMMER VORM BALKON Andreas Dresen 
2005 HENKER   Simon Aeby 

THE MASTER   Piotr Trzaskalski 
2003 DAS APFELBAUMHAUS Andrew G. Hood 
  SIE HABEN KNUT  Stefan Krohmer 
2002 FALCONS (ISLANDFALKEN) Fridrik Thór Fridriksson 
  HALBE TREPPE  Andreas Dresen 
2001 STORNO   Elke Weber-Moore 
2000 LOST KILLERS   Dito Tsintsadze 
  ANGELS OF THE UNIVERSE Fridrik Thór Fridriksson 
1999 NACHTGESTALTEN  Andreas Dresen 
1998 DREI HERREN   Nikolaus Leytner 
  SWEETY BARRETT  Stephen Bradley 
1996 DEVIL’S ISLAND  Fridrik Thór Fridriksson 
1994 MOVIE DAYS   Fridrik Thór Fridriksson 
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             Press book 
 
A film by Valeska Grisebach 
 

 
A ROMMEL FILM / GFP MEDIENFONDS production 
In co-production with ZDF/Das kleine Fernsehspiel and ZDF/3sat 
 
 
Cast ANDREAS MÜLLER, ILKA WELZ, ANETT DORNBUSCH 
 
Director of photography BERNHARD KELLER 
Production design BEATRICE SCHULTZ 
Costume design BIRTE MEESMANN 
Editor BETTINA BÖHLER, VALESKA GRISEBACH, NATALI BARREY 
Dramaturgy SUSAN SCHULTE, MARTIN ROSEFELDT 
Casting CHRISTIANE LILGE, HANNAH MARQUARDT, GÉRALDINE BAJARD 
Assistant director KATHARINA COPONY 
Music advisor MARTIN HOSSBACH 
Sound engineer RAIMUND VON SCHEIBNER 
Gaffer HENRY NOTROFF, CHRISTOF STAMMBERGER 
Sound mixer ANSGAR FRERICH, FLORIAN BECK 
Producion manager HEINO HERRENBRÜCK   
Executive producer JUTTA FRECH 
 
Commissioning editors INGE CLASSEN, CLAUDIA TRONNIER 
Co-producer DAVID GROENEWOLD 
Producer PETER ROMMEL 
 
Written and directed by VALESKA GRISEBACH 
 

 
With backing from 
BKM Bundesministerium für Kultur und Medien 
FFA Filmförderungsanstalt 
MEDIENBOARD Berlin-Brandenburg 
DEFA-Stiftung 
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 SYNOPSIS 
 
 
A man and a woman live in a village near Berlin. The city seems far away. 
They've loved each other since they were children. Inseparable.  
 
They're now both in their early thirties. Markus is a metalworker and a member 
of the local fire brigade. Ella works a couple of hours a week as a domestic and 
sings in the local choir. People eye them with a mixture of astonishment and suspicion: 
They seem so happy, so innocent—and sometimes clueless as two children. 
 
Markus visits the nearest town to attend a training course with his fire brigade. 
That night there's a lot of drinking, laughing and dancing. The next morning Markus 
wakes up in the apartment of the waitress, Rose. He can't recall much of what 
happened. When he tries to find out, it's the beginning of a love that is different, to 
which he is unaccustomed—yet which doesn't seem to affect his love for his wife.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR’S STATEMENT 
 
 
Aside from the concrete, visible life one leads, I've always been moved by the number 
of other lives that exist only in one's imagination: If one were in another place, or had 
met another person, made a different decision, or were daring enough... For me 
”longing“ is a very personal feeling: a wild power that can say a lot about a person, 
but which can also contain a bittersweet hint of farewell, of something forsaken. 
Sometimes this one life is too small.  
 
In the course of my research interviews for the film, I got the impression that love affairs 
often become a stage for longing. Here, wishes are to come true, exciting things are 
supposed to happen, things that make you alive. Here, you become a dramatic figure, 
you reveal your face. The man in this story is an exalted, romantic figure; in the old-
fashioned sense: almost a man of honor. A man who tries to do everything right, to 
assume responsibility—and who fails. There is no protection. 

           Valeska Grisebach 
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INTERVIEW WITH THE FILMMAKER VALESKA GRISEBACH 
 
 

What was the idea behind Sehnsucht? 
The project grew out of some associative research I did on the topic of ”longing“, which then led 
to the screenplay, my writing of the story. A major part of the research was some 200 interviews 
I conducted with women and men around 30, whom I spoke to on the street. The conversations 
revolved around how they had imagined the future when they were children or teenagers, and 
how their adult lives had turned out; around their current situation in life: How did they spend 
their time, concretely, and what were their longings, dreams and wishes? 
 
The focus of my previous film ”Mein Stern“ (”Be My Star“, 2001) was on that one moment on the 
threshold of adulthood, which is often unabashedly full of promise and possibility—”When I grow 
up...“ With “Sehnsucht”, I was interested in that other moment, when a bit more time has passed 
and one is in the throes of adult life. But the hunger remains, or is re-aroused, because longings 
may not have diminished. Longing became my heading, perhaps because it's an expression for 
something so great, a sort of positive, creative force—which can open your eyes, at once to 
your own limitation or to a sort of loss. Being both infinite—and expression, or correlation, of 
one's own finiteness. 
 
These interviews moved me greatly because, in sometimes wild, but sometimes very laconic 
ways: seemingly ordered lives contained so much ”longing“—sometimes openly, sometimes 
secretly, or sometimes even acted upon. Almost like a breeze that lets anyone be the star of 
his or her own life. 
For me this research was an important step on the road to writing this story. To finding perhaps 
a basic moment, a sort of feeling that stays with one. 

 
What was the original idea behind the story in Sehnsucht? 
For the story, I was looking for a dramatic moment that would become an expression of that 
longing—where something suddenly snaps, where trusses no longer hold. An event that cannot 
be undone, where something one might call ”fate“ happens. The impressions I gained from the 
interviews connected with a story I had heard once. I was visiting a small village in France— 
a place where the people seemed rather reserved, as if they didn't wear their hearts on their 
sleeves. Living in the house across the way from me were a bricklayer and his wife. Now and 
then, I saw him leaving the house to go to work. A perfectly normal guy. Someone told me that, 
one day, on a business trip, he fell in love with another woman. Through a dumb coincidence 
his wife found out and left him. He wasn't able to cope with the whole situation, people said, and 
in despair he shot himself in the heart with a shotgun he used to hunt rabbits. But he survived.  
 
What especially moved me about this story was that—in a town where people were so 
impassive on the outside—one individual suddenly made such a melodramatic display, showing 
his face. What I found special and comforting was this irony of fate: that he survived. In an 
irrational way, I found that just. His action befitted the violence of the situation—yet it's good 
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that, afterwards, one can go on living. I liked that laconic element, almost like a wink: You want 
to die and then, a brief moment later, you make your usual bagged lunch and leave for work. 
At the same time, this story contained an aspect of rootedness—that you can only be one 
person, in one place. What I liked about the story was that it was simple, like a Country song: 
A story that can be passed on, just as the children do at the end of the film.  

 
How did you find your actors? 
I wanted to find actors who could put together and experience the story together with me. I 
wasn't, from the start, set on doing it with nonprofessional actors. But it proved to be the logical 
thing. I thought that this film in particular could gain clarity and precision from a collaboration 
with nonprofessional actors—a collaboration channelling their experience, knowledge and 
physical presence into a fictional, melodramatic story—protagonists that one is not used to 
seeing as the leading actors of a film. Also it would give expression to the idea that every 
human being can feel anything; every human being can be a hero, the main character of a film. 
 
For more than half a year, I moved with  small casting team from village to village, searching for 
actors and scouting for locations or experiences that could be important to the film. During the 
final, very extensive phase of casting, it was essential for both the actors and me to determine 
whether we felt confident about sharing this adventure: whether we could create a situation in 
which one would be comfortable, could appear in front of the camera; whether our imaginations 
resonated. It was also a matter of determining whether the actors could handle the stress. 

 
How did you work with the actors? 
The two-month rehearsal period was largely about letting the actors learn the story quasi inside 
out, becoming at home in it. By that I don't mean learning text by heart—I rigorously try to avoid 
that, since I often get the feeling it puts the brain in knots and turns off healthy common sense. 
All the scenes, the dialogue, is negotiated verbally. The point is to become familiar with each 
other, to put together a back story, to get to know the people and places. I try to go over the 
major scenes of the film over and over, so that later they are there, ready to be recalled, like 
experiences, which can be re-enacted. 
It is from there that we leap into shooting.  
 
We spent two months in Zühlen, a small town near Berlin, where we were cordially welcomed 
and received lots of support. Many residents of Zühlen appeared in the film and got fully 
involved. 

 
You had already worked with some of the Sehnsucht crew members on your debut film 
Mein Stern. How important is this continuity to you? 
What is essential is the crew, which keeps everything together. Beyond simply doing a 
professional job, they must rise to the challenge of getting personally involved. I had already 
worked with director of photography Bernhard Keller and production designer Beatrice Schultz, 
among others, on ”Mein Stern“. Together we tried to pick up where we had left off on that 
project. 
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The shot breakdown was supposed to have an inconspicuous, simple quality. The idea was to 
let the film, in its entire narrative style, address the viewer in a colloquial, everyday manner—
sketched in static and moving shots, with interspersed tableau-like images emphasizing the 
general, exemplary aspect of the situation. The images weren't to be imbued with too much 
intent. Calm, epic photography that avoids evoking the impression of being there—live, at this 
moment in this place—but rather tries to connect with something ”timeless“. Repeatedly 
focussing on the interplay between intimacy and distance. The austere image frame adds a 
resistance to the ”documentary“ element. At the same time, the camera was to grant the actors 
enough space to move. 
 
We wanted to shoot on film, like for ”Mein Stern“, to emphasize the old-fashioned aspect of the 
story. As main locations, we chose two small towns in Brandenburg, near Berlin—towns which 
haven't been completely ”remodelled“, only partially redeveloped. There, in a single village, you 
find a variety of eras laconically preserved, side by side. It's like a time journey, evoking 
disparate associations: the old-fashioned German village, the Communist-era GDR, the new 
moderne, the ”West“  that has infiltrated. In selecting our locations and shots, we always looked 
for the generic: The house, for example, was meant to be ”the house“.  

 
How does your film juxtapose fiction and fact, realism and melodrama? 
Even during shooting, it's important to me to keep my eyes open for that which enters from 
outside: to seek out coincidence and to confront the story with it. Shooting is the moment in 
which to experience, to find out what is possible at this moment, in this place, with these people, 
with this story; for bringing together all the ingredients. Sometimes it's a matter of intentionally 
subjecting oneself to a situation that is as real as possible or even one that is unplanned, 
uncertain—like a sparring partner of one's imagination. An encounter with the story and 
everyone involved. And then you've got to catch the ball. The moment generates an inspiration. 
 
Realism separates itself from the melodramatic or fairy-talelike, resisting them with an unwieldy 
rawness. Roughness and laconism. In this context, even the physicality of actors and places 
plays a role: Their ”being“, things one can't invent, as reminders of reality—that which isn't ”by 
design“. Atmosphere—another resistance to the melodramatic—in a good sense banalizes the 
melodramatic. 
 
To put it kitschily: Every human being is the melodramatic hero of his or her own life. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



                         SEHNSUCHT Presseheft / press book / dossier de presse, S. 19  

VALESKA GRISEBACH 
Writer, director 
 
Born in Bremen in 1968, Valeska Grisebach studied philosophy and German literature 
in Berlin, Munich and Vienna. 
From 1993 to 2001, she studied under Peter Patzak, Wolfgang Glück and Michael 
Haneke at the Vienna Film Academy.  
She presented her documentary film project "Sprechen und Nichtsprechen" ("Speaking 
and Nonspreaking") at the „Museum für angewandte Kunst“ (Museum of Applied Arts) 
in Vienna in 1995. Two documentary films followed: "In der Wüste Gobi" (1997) and 
"Berlino" (1999), which was screened at the Duisburger Filmwoche festival. 
Valeska Grisebach's 2001 feature-film debut, "Mein Stern" (”Be My Star“, coproduced 
with TV broadcasters ZDF and 3sat), was also her graduation film at the Vienna Film 
Academy. It was on this project that Ms. Grisebach first successfully applied her 
innovative method of working with young nonprofessional actors. "Mein Stern“ garnered 
favorable reviews and numerous national and international awards: 
 
„First Steps“-Award, 2001 
Special Mention FIPRESCI Toronto Film Festival, 2001 
„Best Film“ Torino International Film Festival, 2002 
„Österreichischer Förderpreis für Filmkunst“, 2002 
Nominated for Grimme-Preis, 2002 „fiction & entertainment“ and „spezial“  
 
 
ANDREAS MÜLLER 
as Markus 
 
Born in Brandenburg in 1973. Trained as an auto mechanic. Soldier. 
Works as an  auto body technician, has one daughter, is active in the local fire brigade 
during his spare time and plays soccer. Is currently building a house with his partner. 
Andreas Müller was approached by the SEHNSUCHT casting team at the state qualifying 
contest of the Volunteer Fire Brigades of Brandenburg in Cottbus in 2003.  
 
 
ILKA WELZ 
as Ella 
 
Born in Berlin in 1973. Trained as a nurse. Works in a Berlin hospital. 
Ilka Welz accompanied her boyfriend of the time, who the SEHNSUCHT casting team 
had noticed at a Berlin shopping center, to his screen test – and was herself discovered 
for the leading role of Ella. 
 
 
ANETT DORNBUSCH 
as Rose 
 
Born in Neuruppin in 1969. Graduated from high school. Trained as a poultry breeder. 
Married, one son. Employed in her parents-in-law's family business since 1991, 
working in their restaurant, forge, farming and forestry operations. 
Valeska Grisebach was a guest in her house for many years. She invited Anett 
Dornbusch to attend a SEHNSUCHT casting session.                     
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           Dossier de presse 
 
Un film de Valeska Grisebach 
 

 
Une production ROMMEL FILM / GFP MEDIENFONDS  
En coproduction avec ZDF/Das kleine Fernsehspiel et ZDF/3sat 
 
 
Acteurs ANDREAS MÜLLER, ILKA WELZ, ANETT DORNBUSCH 
 
Image BERNHARD KELLER 
Décor BEATRICE SCHULTZ 
Costumes BIRTE MEESMANN 
Montage BETTINA BÖHLER, VALESKA GRISEBACH, NATALI BARREY 
Consultants au scénario SUSAN SCHULTE, MARTIN ROSEFELDT 
Casting CHRISTIANE LILGE, HANNAH MARQUARDT, GÉRALDINE BAJARD 
Assistante à la réalisation KATHARINA COPONY 
Consultant musical MARTIN HOSSBACH 
Son RAIMUND VON SCHEIBNER 
Lumière HENRY NOTROFF, CHRISTOF STAMMBERGER 
Mixage ANSGAR FRERICH, FLORIAN BECK 
Direction de production HEINO HERRENBRÜCK 
Production déléguée JUTTA FRECH 
 
Chargées de programme INGE CLASSEN, CLAUDIA TRONNIER 
Coproducteur DAVID GROENEWOLD 
Producteur PETER ROMMEL 
 
Scénario et Réalisation VALESKA GRISEBACH 
 
 
Avec le soutien de 
BKM Bundesministerium für Kultur und Medien 
FFA Filmförderungsanstalt 
MEDIENBOARD Berlin-Brandenburg 
DEFA-Stiftung 
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RÉSUMÉ  
 
 
Un homme et une femme vivent dans un village près de Berlin. La ville semble très loin. 
Ils s’aiment depuis l’enfance. Sont inséparables.  
 
Tous deux ont la trentaine. Il est serrurier mécanicien et fait parti des pompiers 
bénévoles. Elle travaille quelques heures en faisant des ménages et chante dans le 
choeur. Les autres les épient avec étonnement et méfiance, car ils semblent si heureux, 
épargnés par les frictions du quotidien. Innocents et parfois inconscients comme deux 
enfants. 
 
Un jour, alors que l’homme part en voyage de formation avec les pompiers dans une 
ville plus grande, il se réveille le lendemain d’une nuit bien arrosée dans l’appartement 
d’une femme inconnue et ne se souvient plus de grand chose. Lorsqu’il tente de 
comprendre ce qui s’est passé, c’est le début d’une aventure passionnée. 
Mais, celle-ci n’altère en rien l’amour qu’il éprouve pour sa femme. Ne sachant plus 
comment faire marche arrière, il se tire une balle en plein coeur avec sa carabine.  
 
 
 
 
 
 
 
DÉCLARATION DU METTEUR EN SCÈNE 
 
 
Parallèlement à la réalité apparente de la vie que nous menons, j’ai souvent été 
touchée par ces nombreuses autres vies qui ne sont vécues que dans l’imagination: 
„Et si l’on avait été dans un autre lieu, si l’on avait rencontré quelqu’un d’autre, si l’on 
s’était décidé autrement, si l’on avait osé etc... 
Je ressens le terme “Sehnsucht“(désir et langueur) comme quelque chose de très 
personnel. Une force farouche qui révèle un individu et porte en elle une pincée douce 
et amère de séparation, de résignation. Parfois, notre seule vie est trop brève.  
 
Dans les entretiens, lors des recherches effectuées pour le film, j’avais le sentiment, 
que les histoires d’amour étaient souvent le théâtre des désirs/d’espérances: c’est là 
que les désirs doivent s’exaucer, que tout se doit d’être palpitant, qu’il faut que ce soit 
vivant. C’est là aussi que nous devenons un personnage dramatique, que l’on arbore 
son vrai visage... 
Dans cette histoire, l’homme est l’esquisse d’un personnage romantique, presque au 
sens désuet de l’homme d’honneur. Il est celui qui tente de tout faire correctement, 
de prendre ses responsabilités et qui échoue en cela. Il n’est à l’abri de rien.  

Valeska Grisebach 
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LA GENÈSE 
 
 
Des recherches se basant de manière associative sur la notion de „Sehnsucht“, sont à l’origine 
de ce projet et ont conduit à l’écriture de cette histoire, à son scénario. Pour une grande part, 
les recherches consistaient en des entretiens (environ 200) menés avec des femmes et des 
hommes dans la trentaine que j’avais abordés dans la rue. Dans ces entretiens, il s’agissait 
d’évoquer la façon dont, enfant ou adolescent, on avait imaginé l’avenir, à quoi ressemblait à 
présent la vie adulte, ainsi que la situation actuelle dans laquelle on se trouvait: qu’est-ce qui 
concrètement nourrit notre quotidien, et quels sont nos espérances, nos rêves et nos désirs?  
 
Après m’être intéressée à ce moment, souvent encore sans détour, au seuil de l’âge adulte, 
avec sa foule de promesses et de possibilités „quand je serai grand je...“, j’ai voulu aborder ce 
moment, où un peu de temps s’est écoulé, ce moment où l’on se retrouve en plein dans la vie 
adulte. La soif demeure, ou plutôt se ranime, car les espérances ne tarissent sans doute pas.  
Pour moi, le titre SEHNSUCHT était probablement l’expression de quelque chose de grand, de 
l’ordre d’une force positive, créatrice, qui nous met à la fois face à nos propres limites et à ce 
qui s’apparente au sentiment de la perte. L’infini et simultanément l’expression, le corrélatif de 
la finitude. 
 
Ces entretiens m’ont énormément ému, car pour partie confusément mais aussi avec 
laconisme, tant de désirs/d’attentes (Sehnsucht) habitaient des vies apparemment ordonnées et 
ce, tantôt manifestement, tantôt en silence, et soudain, allaient jusqu’à être vécus. Comme une 
brise soufflant à chacun qu’il peut être la star de sa propre vie.  
Les recherches étaient pour moi un pas important sur la voie de l’écriture de cette histoire. Afin 
de trouver ce que je recherchais. Sans doute aussi afin de trouver quelque chose se 
rapprochant d’une expérience commune, tel un sentiment qui nous accompagne. 
 
En outre, pour cette histoire, j’étais à la recherche d’un instant dramatique, qui serait 
l’expression de ce désir (Sehnsucht): un instant où les cordes rompent, où la carcasse ne tient 
plus. Un événement aux conséquences irréversibles, où interviendrait quelque chose de l’ordre 
du destin.  
 
Les impressions glanées dans les entretiens se sont mêlées à une histoire dont un jour, j’avais 
entendu parler. J’étais en visite dans un petit village en France. Un lieu, où les habitants 
semblaient plutôt renfermés, comme s’il était indécent de parler de ses sentiments, de ce que le 
cœur ressent. Ils étaient pour ainsi dire « cool ». Dans la maison d’en face habitaient un maçon 
et sa femme. Je le voyais de temps à autre quitter la maison et partir au travail. Un type très 
normal. On m’a raconté que lors d’un déplacement professionnel, il s’est épris d’une autre 
femme. Par un hasard idiot, sa femme l’a appris et l’a quitté. Selon les dires, il n’a pas pu 
supporter toute cette situation et par désespoir, il s’est tiré une balle dans le coeur avec une 
carabine destinée à la chasse au lièvre. Mais il a survécu.  
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Ce qui m’a particulièrement touché dans cette histoire, c’est que soudain, dans ce village où les 
gens étaient en apparence si impassibles, un homme se met en scène de façon aussi 
mélodramatique: il se dévoile. Le fait qu’il ait survécu était comme une ironie du sort et m’a 
semblé singulier et réconfortant. 
J’ai trouvé cela juste quoique irrationnel, à l’instar de la situation. Son acte correspondait à la 
violence de la situation. Mais tout de même, il est bon de survivre après cela. J’aimais cet 
instant laconique, presque que comme un clin d’oeil.  
On veut mourir et puis un petit instant plus tard, on reprend son casse-croûte et on part au 
travail. En même temps, il y avait dans cette histoire cette sujétion, selon laquelle on ne peut 
effectivement pas être à deux endroits à la fois. J’aimais dans cette histoire, qu’elle était simple 
comme une chanson, une ballade country. Quelque chose que l’on peut se raconter comme les 
enfants à la fin du film. 
 
A la fin de l’écriture du scénario, qu’il faut s’imaginer être un mélange entre continuité 
dramatique et scénario, l’étape suivante consistait à trouver les acteurs qui avec moi mettraient 
cette histoire sur pieds, la vivraient. Je ne m’étais pas fixée au préalable sur des acteurs non 
professionnels, mais pour ce film et cette histoire, c’était la conséquence logique. J’ai pensé 
que ce film gagnerait en acuité et précision par le travail avec des acteurs non professionnels. 
Ces derniers amèneraient leur expérience, leur savoir et leur présence physique dans une 
histoire fictive, mélodramatique. Ce sont des protagonistes que nous ne sommes pas habitués 
à voir porter les rôles principaux dans un film. Dans ce sens, où pour moi chacun a une 
propension à éprouver toutes sortes d’émotions, chacun peut être un héros et interpréter un 
rôle principal dans un film.  
 
Pendant plus de six mois, une petite équipe a parcouru des villages afin de trouver les acteurs, 
de faire des repérages ou de trouver des expériences susceptibles d’être d’importance pour le 
film.  
Dans la dernière phase très intense du casting, il était important pour les acteurs et moi, de voir 
si ensemble, nous aurions le courage de traverser cette aventure, si nous arriverions à créer 
une situation dans laquelle nous nous sentirions à notre aise, où l’on parvient à faire face à la 
caméra, enfin si nous avions un point de connivence quant à l’imaginaire du film. Il en allait 
aussi de leur résistance.  
 
Pour les acteurs, le temps des répétitions consistait surtout à apprendre l’histoire par coeur, à 
se sentir chez soi. Je ne veux pas dire par là – apprendre un texte par coeur– j’essaie d’éviter 
cela avec conséquence, car j’ai souvent le sentiment que cela noue l’esprit et refrène toute 
faculté saine de compréhension.  
Toutes les scènes, les dialogues sont négociés oralement. Il s’agit d’une part de se familiariser, 
de fabriquer une biographie, d’autre part de faire connaissance avec des individus et des lieux.  
Je tente de retravailler plusieurs fois sur les scènes-clé, afin qu’elles soient plus tard comme 
des expériences, que l’on peut reconstituer et prêtes à être rappelées spontanément à la 
mémoire. Et de là, c’est le grand saut, le tournage du film peut commencer. 
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Nous avons passé deux mois à Zühlen, un petit village dans le Brandebourg, où nous avons été 
chaleureusement accueillis et avons rencontré un grand soutien. De nombreux habitants de 
Zühlen ont joué dans le film et ont participé avec beaucoup d’engagement. L’important était 
aussi que l’équipe soutienne le tout. Cela exige de ne pas simplement suivre son travail d’un 
point de vue professionnel, mais aussi de s’impliquer personnellement, humainement.  
J’avais déjà travaillé sur „Mein Stern“ avec le chef opérateur, Bernhard Keller et la chef 
décoratrice, Béatrice Schultz. Ensemble, nous avons tenté de demeurer dans la filiation de ce 
travail.  
Le découpage devait être discret, sobre. De par sa façon d’être raconté, le film devait s’inscrire 
dans le quotidien, esquissé dans des plans fixes ou plan-séquence/à l’épaule, tout en intégrant 
des plans tableaux, destinés à souligner le caractère universel, exemplaire de la situation. Il 
n’était pas question de voir une image affublée de trop d’intention. Une caméra calme, épique, 
qui évite de donner l’impression qu’on est en direct à cet instant et cet endroit précis, mais tente 
davantage de traduire l’intemporel. Et toujours, cette alternance entre proximité et distance. La 
fixité du cadre contre un cadre plutôt „documentaire“. Cependant, la caméra devait également 
laisser assez d’espace aux acteurs, afin de pouvoir évoluer librement. 
Nous voulions à nouveau tourner sur pellicule, afin de souligner le caractère désuet de 
l’histoire.  
Deux villages dans le Brandebourg allaient être les lieux principaux du tournage : des villages 
qui n’ont pas encore été l’objet de restaurations massives. Dans un tel village, on peut observer 
diverses époques cohabiter en toute simplicité. C’est un peu comme si l’on faisait un voyage 
dans le temps. Il est possible d’associer des périodes très diverses: le vieux village allemand, la 
RDA, la nouvelle modernité, et „l’Ouest“ qui s’est mêlé au reste. L’ancien et le neuf se jouxtent, 
se bousculent. 
Dans le choix des lieux et du découpage, nous avons toujours tenté de trouver des archétypes. 
La maison, par exemple, devait être „La Maison“ en général.  
 
Pendant le tournage, il est également essentiel pour moi, de voir ce qui vient de l’extérieur, de 
chercher le hasard et de le confronter à l’histoire. Le tournage est le moment de vivre, de 
trouver ce qui est possible à cet instant-là, avec les personnes présentes, par le biais de cette 
narration, et enfin de mêler tous les ingrédients. Il s’agit parfois, de se livrer intentionnellement à 
une situation réelle, imprévue et risquée, tel un partenaire d’entraînement de l’imagination. 
C’est une rencontre avec l’histoire et tous ses participants. Alors, il faut savoir rattraper le 
ballon. L’instant crée l’inspiration. 
 
En retour, le réalisme s’extrait du mélodrame, du conte, lui appose par résistance une rugosité 
encombrante. Rudesse et concision. C’est aussi la présence des acteurs, des lieux, leur „être“ 
qui y contribue. Et ces choses, que l’on ne peut pas inventer, réminiscence de la réalité, de ce 
qui n’a pas encore été „façonné“. Une atmosphère qui s’extrait du mélodrame, le banalise dans 
le bon sens.  
 
D’une façon un peu candide, on peut dire que: chaque individu est le héros mélodramatique 
de sa vie.  
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VALESKA GRISEBACH 
Scénario, réalisation 
 
Née en 1968 à Brême 
Etudes de philosophie et lettres allemandes à Berlin, Munich et Vienne. 
De 1993 à  2001, études à l'Académie du Film de Vienne, dans les classes de Peter 
Patzak, Wolfgang Glück et Michael Haneke.  
1995, présentation du projet de documentaire Parler et ne pas parler, au Musée des 
Arts Appliqués à Vienne. Suivirent les documentaires Dans le désert de Gobi (1997) et 
Berlino (1999), qui fut présenté au festival de Duisbourg.  
Mein Stern (2001) est le film de fin d’études de V. Grisebach à l’Académie de Vienne.   
Dans son premier film de fiction, Mein Stern, qui était  une collaboration avec ZDF/Film 
et  3sat, Valeska Grisebach expérimentait déjà avec succès son travail innovateur avec 
de jeunes comédiens non professionnels. Avec Mein Stern, elle a rencontré un grand 
succès auprès de la critique et obtenu plusieurs récompenses internationales: 
 
„First Steps“-Award, 2001 
Mention spéciale FIPRESCI Toronto Film Festival, 2001 
„Meilleur film“ Torino International Filmfestival, 2002 
Prix autrichien de promotion de l'art cinématographique,  2002 
Nominations au prix Grimme, 2002:  „Fiction & divertissement“ & „Spéciale“ 
 
 
 
ANDREAS MÜLLER 
Rôle Markus 
 
Né en 1973, à Brandebourg. Formation de mécanicien-réparateur. Armée fédérale. 
Emploi d’artisan-carossier. Il a une petite fille, est  sapeur-pompier volontaire et joue au 
football. Il est en train de construire une maison avec sa compagne. En 2003, Andreas 
Müller fut abordé par l’équipe du casting de Sehnsucht, lors d’une compétition 
éliminatoire des sapeurs-pompiers volontaires du Brandebourg, à Cottbus. 
 
 
ILKA WELZ 
Rôle Ella 
 
Née en 1973, à Berlin. Formation d’infirmière. Travaille dans un hôpital berlinois. Ilka 
Welz accompagnait  son ami de l’époque – que l’équipe du casting de Sehnsucht avait 
remarqué dans un centre commercial - à un bout d’essai – et c’est elle-même qui fut 
découverte pour le rôle principal d’Ella. 
 
 
ANETT DORNBUSCH 
Rôle Rose 
 
Née en1969, à Neuruppin. Bac technique. Formation d’avicultrice. Mariée, un fils. 
Depuis 1991, elle travaille dans l’entreprise familiale de ses beaux-parents’, à  
l’auberge, la forge, dans l'exploitation agricole et  forestière.  
Depuis de nombreuses années déjà, Valeska Grisebach était l’hôte de son auberge. 
Elle a alors invité Anett Dornbusch à se présenter à un casting pour Sehnsucht. 


