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Happy Birthday, Sabine Schroth (Ehrenmitglied BVC)

***GLÜCKWÜNSCHE VON WEGBEGLEITER*INNEN***
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***REGISSEUR*INNEN***
Margarethe von Trotta
Ein Glückwunsch kommt nie zu spät, nicht wahr? Ich habe Dir zwar meine Liebe und
Dankbarkeit auch außerhalb von Geburtstagen gezeigt, aber diesmal, bei diesem
besonderen Datum, will ich meine Glückwünsche gerne wiederholen. Ohne Dich
hätten viele meiner Filme anders ausgesehen. Ohne Deinen aufmerksamen Blick,
Deine geduldige Neugierde, Dein ungewöhnliches Gespür für Schauspieler und
noch verborgene Talente, hätte ich mich oft in eine falsche Richtung bewegt. Ich bin
Dir zu grossem Dank verpflichtet, und wünsche mir, dass wir noch lange miteinander
reden werden.
Und das nicht nur über Besetzung!
Ich umarme Dich, meine liebe Freundin, Margarethe
Volker Schlöndorff
Liebe Sabine, willkommen im Club, nochmals jetzt wie schon im Frühjahr. Da ich
zurzeit in Afrika unterwegs bin – ohne Casting für meinen Dokfilm über Bäume und
Landwirtschaft – auf diesem Weg nur eine herzliche Umarmung.
Bleibe tapfer und gesund, Dein Volker
Katja von Garnier
Von ganzen Herzen gratuliere ich Dir zu Deinem tollen Geburtstag. Gern erinnere
ich mich an unsere tolle gemeinsame Arbeit bei „Bandits“. Eine tolle Truppe haben wir
da zusammengestellt. Du bleibst für mich für immer unvergessen.
Herzlich, Deine Katja

***CASTING DIRECTORS***
An Dorthe Braker (BVC)
Uns verbindet eine wunderbare Freundschaft, und ich bin sehr froh, dass wir uns

nun schon durch einige Jahrzehnte
begleitet haben. Angefangen hat alles Ende der Achtzigerjahre mit der Gründung
des Casting-Trios, damals noch zusammen mit Risa. So wurde der Beruf des
Casting Directors in Deutschland etabliert. Es hat Spaß gemacht, sich
auszutauschen und die ersten Aktenordner mit den Fotos und den Viten der
Schauspieler*innen anzulegen. Das kann sich die heutige Generation nicht mehr
vorstellen, wie man so überhaupt arbeiten konnte. Liebe Sabine, ich liebe Deinen
Humor und Deine reichen Geschichten. Die Acht hast Du großartig gemeistert, bleib
uns noch lange erhalten.
Alles Liebe, An Dorthe
Anja Dihrberg
Herzlichen Glückwunsch Dir zu diesem Geburtstag! Es freut mich sehr, dass wir uns
kennen und ich Dein Schaffen, Deine herzliche, menschliche und stets
wohlwollende Art immer wieder geniessen darf.
Ich wünsche Dir noch viele wunderbare und vor allem gesunde Jahre.
Von Herzen, Anja
Clemens Erbach
Oh, Sabine. Liebe und geschätzte Sabine! Du warst schon eine Casting-Legende,
als ich zu Beginn der 90-er mit diesem Beruf begann. Ich bewunderte Deine Arbeit
und Deine Pionierarbeit als Casting Director. Das war phantastisch und brilliant
gleichermaßen. Worte können gar nicht genug ausdrücken, was Du für diesen Beruf
und die Menschen um Dich geschaffen hast. Und mehr als das, warst Du trotz
Deiner Erfolge und Deiner großen Filme einfach eine Casting-Kollegin, stets völlig
frei von Eitelkeit und Hybris. Nicht nur als Pionierin, sondern auch als Mensch, warst
Du mir stets ein Vorbild. Danke, Sabine, dass ich heute nicht nur Dein Kollege,
sondern auch ein Freund sein darf.
Clemens
Cornelia von Braun (BVC)
Lange ist es hier, dass ich Dich kennengelernt habe – mehr als die Hälfte meines
Lebens. Kaum zu glauben, dass Du mit Deiner Sportlichkeit und Elan schon 80 bist.
Immer vergnügt, gelassen und hoffnungsfroh – auch in den schwierigsten
Situationen, wo andere in Tränen oder in Wutausbrüchen ausgebrochen wären. Du
warst es, die mir vorgeschlagen hat, doch den Beruf des Casting Directors zu
ergreifen. Ich wünsche Dir zu Deinem runden Geburtstag alles Gute.
Cornelia
Iris Baumüller (BVC)
Es ist nur eine Zahl, und doch steht sie für so viel. Die 8 ist unendlich. Unendlich viel
Energie und Liebe, unendlich viel Kraft und Arbeit, unendlich viel Freude,
Gesundheit und Glück, das wünsche ich Dir auf deinem weiteren Weg!
Herzlichen Glückwunsch zur 8!
Alles Liebe, Iris
Fritz Fleischhacker (BVC)
Herzliche Geburtagsgrüße an Sabine.
xxFritz
Hanna Hansen
Ich wünsche Dir von Herzen das Allerbeste, und davon ganz viel! Deine
Großzügigkeit, mir alles im Bereich Besetzung beizubringen und mich unter Deine
Fittiche zu nehmen, werde ich nie vergessen. Für Kollegialität und Solidarität in dem

Einzelkämpfer-Job bist Du ein leuchtendes Beispiel, wie es auch gehen kann. Deine
Liebe zu den Schauspieler*innen und dem Theater ist das, wovon sich viele eine
Scheibe abschneiden könnten.
Hanna
Heta Mantscheff (BVC)
Zu Deinem Geburtstag möchte ich es nicht versäumen, Dir ganz herzlich zu
gratulieren. Mir kommt es vor als würden wir uns – wenn auch nicht gleich persönlich –
eine Ewigkeit kennen, was ja damit begonnen hat, dass ich mit Deiner Mutter
gemeinsam vor der Kamera stehen durfte. Du warst mir natürlich immer ein Begriff,
als ich noch als Schauspielerin gearbeitet habe und nachdem ich Deine Kollegin
wurde, war es für mich etwas Besonderes gerade Dich zu treffen. Du warst so offen
und hast als diejenige, die das Casting in Deutschland eingeführt hat aufgrund
Deiner großen Erfahrung ganz pragmatisch konstruktive Ideen in den Verband
gebracht. Ich wünsche Dir Gesundheit und noch viele schöne Jahre.
Heta
Manolya Mutlu (BVC)
Zu Deinem runden Geburtstag wünsche ich Dir nachträglich alles Gute, viel Erfolg
und Glück bei all deinem Tun – und vor allem Gesundheit!
Herzliche Grüße, Manolya
Siegfried Wagner (BVC)
Du immer fröhliches kreatives Vorbild und Kollegin – die allerbesten Wünsche zum
80.!
Siggi
Silke Klug-Baader & Gwendolyn Clayton
Mit den besten Wünschen alles Gute zum Geburtstag aus der Bavaria! Vor allem
natürlich Gesundheit, Glück, Freude und Zufriedenheit. Glück bedeutet eine gute
Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis (Ingrid Bergmann).
Grüße, Silke Klug Bader und Gwendolyn Clayton

***SCHAUSPIELER*INNEN***
Jasmin Tabatabai
Gruß vom Set

Click to Download
Jochen Busse
Obwohl ich jedes Wort dieses Interviews aus Deinem Munde schon gehört habe, wir

fast jede Woche telefonieren, wir uns kennenlernten, als Du noch gar nicht wusstest,
was Du in Deutschland tun solltest, ich nie mit Dir befreundet war aus beruflichen
Gründen, Du mehr von mir weißt, als Menschen, die näher an mir dran sind und
waren, wir uns alles schon mehrfach gesagt und bestätigt haben, bin ich der
Meinung: Einen Glückwunsch kann man immer brauchen. Da ist er.
Marcus Calvin
Happy good lucky birthday for you liebe Sabine Schroth, alles erdenklich Gute und
Liebe für Dich und vieles mehr! Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag aus dem
Süd Schwarzwald von Marcus Calvin.
***AGENT*INNEN***
Mechthild Holter & Team
Ich habe noch sehr gut in Erinnerung, wie ich vor bestimmt 27 Jahren Dir und
Deinen Kolleginnen An Dorthe Braker und Risa Kes in München einen
Antrittsbesuch abgestattet habe. Ich hatte gerade meine zu der Zeit noch reine
Schauspieler-Agentur gegründet. Ihr drei ward die großen Casting-Damen des
deutschen Films und ich ein absolutes Greenhorn. Mit welchem Charme, mit
welcher Wärme und Aufgeschlossenheit ihr mir damals begegnet seid, welche
Warnungen ihr mir mit auf den Weg gegeben habt, werde ich nie vergessen. Bei so
vielen Filmen haben wir dann in den 90 ern bis in die anfänglichen Nullerjahre
zusammengearbeitet und zusammen einiges erlebt. Dabei war Deine elegante,
resolute Art immer eine helle Freude. Irgendwann bin ich dann zu den Regisseuren
gewechselt und wir haben uns aus den Augen verloren. Dafür bist du meinen
Players-Kolleginnen viele schöne Jahre und Projekte lang erhalten geblieben. Von
mir und von Katja, Martina und Madelaine ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem
80. Geburstag.
Sei umarmt und lass Dich feiern, Mechthild
***VERBAND DER AGENTUREN (VdA)***
Vorstand des VdA
Du gehörst zu denen, die alle Phasen unserer Branche mit erlebt haben, die vielen
Wandlungen, die schlechten Jahre, die pompösen Jahre. Warst immer da für unsere
Agentenkollegen, hast uns gelehrt, warst immer neugierig auf neue Talente, hattest
Deine eigene Meinung und hast Dich von dieser nicht abbringen lassen, denn immer
stand das Projekt und deren beste Besetzung an vorderster Stelle für Dich. Du hast
die verrückten 90er Jahre und die wilden Fernsehformate mitgemacht, hast
Kultfiguren wie den König von St.Pauli erschaffen und so vieles mehr. Im Namen
des Verbandes der Agenturen wünschen wir Dir alles erdenklich Gute, allen voran
Gesundheit und weiterhin Freude.
Herzlich Ulla Skoglund, Esther Reinecke, Ulrich Meinhard
***BUNDESVERBAND SCHAUSPIEL (BFFS)***
Vorstand des BFFS
„Sabine Schroth, die Grand Dame des Castings! Sie gehörte zu den Ersten, die
diesen – für den deutschsprachigen Raum „neuen“ – Filmberuf ausübte und ihn mit ihrer
großen Erfahrung, großer Professionalität und vor allem ihrer großen Menschlichkeit
prägte und immer noch prägt. Dafür sind ihr der Bundesverband Schauspiel und
seine Schauspieler*innen auf immer verbunden. Aber jetzt erst einmal: Ganz
herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag!“
Heirich Schafmeister

