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zwei mütter – synopsis

K ATJA (43) und ISABELL A (37) entschließen sich, 
ein Kind zu zeugen.
Das verheiratete Paar is t sich einig: Sie wollen kei-
nen Drit ten, der Mitspracherecht hat . – Das Sperma, 
keinen Vater. Wie viele lesbische Paare in Deutsch-
land müssen sie feststellen, dass der Weg zum ge-
meinsamen Kind schwieriger is t als sie gedacht hät-
ten: Die meisten Samenbanken und Kinderwunsch 
kliniken lehnen es aus rechtlichen Gründen ab, 
gleichgeschlechtliche Paare zu behandeln.
Als sie endlich einen Arz t f inden, der bereit is t ,  die 
für lesbische Frauen kostenspieligere Inseminatio-
nen durchzuführen, gelingt die Befruchtung über 
mehrere Monate nicht . Katja möchte die Behandlung 
abbrechen, weil Isa zunehmend unter den Fehlversu-
chen leidet und ihre f inanzielle Situation immer 
schwieriger wird. Doch Isa kann nicht aufgeben. Sie 
f indet einen Händler der Utensilien verkauf t , um sich 
das Sperma ganz bequem zu Hause selbst einzuset-
zen. Auf seiner Website tummeln sich tausende von 
Männern, die ihren Samen für Geld anbieten. Es be-
ginnt ein Casting für potentielle Spender, das sich 
über mehrere zermürbende Wochen hinzieht und 
während dem Katja allmählich feststellen muss, dass 
Isa für ihren brennenden Kinderwunsch bereit is t ,  ih-
ren zu Beginn geschlossenen Pak t und damit auch 
ihre Beziehung zu verraten. 
Als sie schließlich auf GO FOR GOLD (31) tref fen, ei-
nen Samenspender, der 20 Kinder in drei Jahren ge-
zeugt hat und klar forder t, das durch ihn entstehende 
Kind regelmäßig sehen zu wollen, set z t sich Isa durch 
und übergeht Katja. Go for Gold ejakulier t in einen Be-
cher und Katja sprit z t Isa das so ersehnte weiße Gold.

K ATJA (43) and ISABELL A (37) decide to beget a 
child.
The married couple agrees on not wanting a third 
person to have a say – “The sperm, not a fa ther.”
Like many lesbian couples in Germany they have to 
f ind out that the road to a common child is much har-
der than expected: Most of the sperm banks and fer-
tili t y clinics do not of fer t reatment for homosexual 
couples because of legal purposes.
Af ter f inally f inding a doctor who is willing to of fer 
very expensive inseminations for lesbian women, the 
fer t ilization does not work for months. Katja wants to 
quit the treatment while Isa suf fers more and more 
because of the failures and the bad f inancial si tuati-
on they are get t ing in. However Isa can not give up 
and f inds a trader who sells utili t ies with which one 
can inseminate oneself a t home. Thousands of men 
are of fering their sperm for money on his website.  
A casting for potential donators begins which endu-
res over several grueling weeks. In this t ime Katja 
discovers that Isa is willing to betray their pact as 
well as their relationship in order to fulf ill  her wish of 
becoming pregnant.
As they finally meet GO FOR GOLD (31), who already 
fathered 20 children in three years and who demands 
regular contact with the emerging child, Isa makes 
her way and ignores Katja . Go for Gold ejaculates in 
a cup and Katja injects Isa the longed-for white gold.

two mothers – synopsis
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director’s note and 
background information 
by anne zohra berrached

A year ago I found an of fer in a newspaper in which a 
woman was willing to pay money for the sperm of a 
stranger. Online I found por tals f illed with men of fe -
ring their sperm for money. I t  was conspicuous that 
the clients were mostly female couples. I  asked my-
self,  “Why do all these women not go to a sperm  
bank to get t reatment there?” Af ter having conversa-
tions with four homosexual couples and their kids i t  
became clear to me: This is material for a movie.
Couples like our protagonists Isa and her par tner 
Katja have no access, with few exceptions, to the 
German sperm banks. The reason for this is the fear 
of alimony suits against the sperm donor or the 
practicing doctor. Many sperm banks ensure anony-
mit y to donors, but at age 18 cit izens in Germany 
have the legal right to know their parentage. In hete -
rosexual relationships the husband, even i f not gene-
tically related to the child, automatically serves as 
the legal fa ther. But i f  lesbian women beget a child 
with the help of a sperm bank, the infant has no legal 
fa ther. Therefore the child or i ts parents could sue 
the insemination center for alimony. Few doctors are 
willing to take that risk. In fear of being sued, inse-
mination centers favor heterosexual couples.
A method which our protagonists Isa, Katja and many 
other women use, is the sperm inser tion with a syrin-
ge at home. The oppor tunit y to become pregnant 
lasts a maximum of 4 days in one menstrual cycle. 
Fur ther, the odds of get t ing pregnant with this me-
thod are at best around 25 to 27 percent. Such, many 

at tempts are of ten needed. As very few couples f ind 
suitable donors within their circle of acquaintances, 
the internet has brought up a whole market where 
women search and men of fer sperm. The women in-
ser t the strangers‘ ejaculate without medical assis-
tance or knowledge. Whether the donor has HIV or 
other diseases cannot be completely excluded.
Donors charge between 50 and 200 Euros per dona-
tion. The number of t imes a woman can af ford an  
insemination, and consequently her probabili t y of 
becoming pregnant, is decided by her f inancial si tu-
ation. Fur ther, the process is not without i ts perils. 
In addition to donors providing incorrect profile in-
formation, many men hope for sexual intercourse and 
of fer donations only in that form.
Homosexual women looking to become pregnant face 
enormous pressure, through the legal si tuation, 
costly expenses and repeated at tempts. In addition to 
the ex ternal pressures comes an inner psychological 
and emotional pressure. For example, women may 
face dif f icult y justi f ying to f riends and family their 
desire to have a child as a homosexual couple. I f  un-
fulf illed, the longing for children can develop from 
desperation to depression or even into a neurosis. 
The pressures placed on women and their relation-
ships are covered in the movie “Two Mothers”. 
(German Original Tit le: „Zwei Müt ter”)

KInD REGARDS, AnnE ZOHRA BERRACHED 
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regiebemerkung und 
hintergrundinformation von
anne zohra berrached

Vor einem Jahr fand ich eine Anzeige in einer Zeitung, in 
der eine Frau Geld für das Sperma eines Fremden bot.  
Im Internet eröf fneten sich mir Website-Portale voller 
Männer die ihr Sperma für Geld anbieten. Auffallend war, 
dass die Kundinnen fast ausschließlich Frauenpaare  
waren. Ich fragte mich, warum sich all diese Frauen nicht 
von Samenbanken behandeln lassen. nach Gesprächen 
mit vier gleichgeschlechtlichen Paaren und deren Kin-
dern wurde mir klar, dass ist der S tof f für einen Film.
Paare wie unsere Protagonistinnen Isa und ihre Par tne-
rin Katja  bleibt der Zugang zu Samenbanken in Deutsch-
land, bis auf einzelne Ausnahmen, verwehrt. Grund da-
für ist insbesondere die Angst vor Unterhaltsansprüchen 
des Kindes gegenüber dem Samenspender oder dem 
behandelnden Arzt. Viele Samenbanken sichern dem 
Spender Anonymität zu. Mit Eintrit t in die Volljährigkeit 
greif t jedoch das Recht des Kindes auf Kenntnis der  
eigenen Abstammung (Gesetz: BVerfGE 79, 256). 
Bei heterosexuellen Paaren gilt der Ehemann automa-
tisch als juristischer Vater, auch wenn er genetisch 
nicht mit dem Kind verwandt ist. Wenn lesbische Frauen 
in Deutschland ein Kind mit Hilfe einer Samenbank zeu-
gen, besitz t dieser Säugling keinen gesetzlichen Vater. 
Das entstandene Kind oder dessen Eltern könnten dem-
nach das Inseminationszentrum auf Unterhalt verkla-
gen. nur wenige Ärz te gehen dieses Risiko ein. 
Aus Furcht vor Regressionsansprüchen behandeln  
Inseminationszentren demzufolge bevorzugt hetero- 
sexuelle Paare.
Eine Methode, die unsere Protagonistinnen Isa, Katja 
und viele andere Frauen nutzen, ist der Einsatz von Sper-

ma mit tels einer Sprit ze in den eigenen vier Wänden. 
Da die Möglichkeit, schwanger zu werden nur an höchs-
tens vier Tagen des Zyklus gegeben ist und die maxima-
le Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaf t einen Tag 
vor dem Eisprung mit 25 bis 27 Prozent als am höchs-
ten bezif fer t wird, sind mehrere Versuche eher die Regel 
als die Ausnahme. In den wenigsten Fällen befindet sich 
im Bekanntenkreis ein geeigneter Spender. Folglich hat 
sich im Internet ein ganzer Markt gebildet, in dem Frau-
en Sperma suchen und Männer Sperma bieten. 
Die Frauen setzen sich das Ejakulat des Fremden zu 
Hause meist unter einfachsten Bedingungen, ohne me-
dizinische Vorkehrungen eigenhändig ein. Ob der Spen-
der HIV oder andere Krankheiten über trägt, kann nie 
vollständig ausgeschlossen werden.
50 bis 200 Euro pro Spende sind die Regel. Wie of t eine 
Frau sich eine Insemination und somit die Wahrschein-
lichkeit schwanger zu werden kaufen kann, entscheidet 
letz tlich auch ihre ökonomische Situation. Zu falschen 
Profilangaben im Internet kommen auch jene Männer 
hinzu, die sich von einer Samenspende sexuellen  
Verkehr erhof fen und diese nur in dieser Form zur  
Ver fügung stellen. Der Druck, dem gleichgeschlechtli-
che Frauen ausgesetz t sind, ist durch die Gesetzeslage, 
den hohen finanziellen Aufwand und die mehrmaligen 
Versuche schwanger zu werden, enorm. Zu den äußeren 
Belastungen kommen innerer psychologischer und emo-
tionaler Druck, zum Beispiel durch Schwierigkeiten, vor 
Freunden oder der Familie überhaupt zu recht fer tigen, 
dass man als gleichgeschlechtliches Paar ein Kind be-
kommen möchte. Der Kinderwunsch kann sich über die 
Verzweiflung zur Depressionen oder gar zur neurose 
hin entwickeln, wenn er uner füllt bleibt. Welche Belas-
tungen daraus für die Beziehung der beiden Mütter ent-
stehen und wie das Paar damit umgeht, das Thema be-
handelt der Film Zwei Mütter.
HERZLICHST, AnnE ZOHRA BERRACHED
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Anne Zohra Berrached ist im thüringischen Er fur t als 
Tochter einer Zahntechnikerin und einem algerischen 
Restaurantbesit zers geboren. nach ihrem Abschluss 
als Dipl. Sozialpädagogin in Frank fur t am Main  
arbeite te sie zwei Jahre als Theaterpädagogin in  
London. Sie verbrauchte mehrere Monate in Madrid, 
Spanien und Yaounde, Kamerun bevor sie in Berlin 
als Regieassistentin am Hansatheater und am  
Ballhaus Ost tä tig war. nach einem Prak tikum als 
Produk tionsassistentin bei der Berliner nacht ta xe 
machte sie ihren ersten Kurz f ilm. DER PAUSEn-
CLOWn wurde im WDR ausgestrahlt und eröf fnete ihr 
den Weg an die Filmhochschule. Seit 2009 studier t 
Anne Zohra Berrached Regie an der Filmakademie 
Baden- Wür t temberg. Ihre f ik tiven und dokumentari-
schen Kurz f ilme werden auf Festivals im In- und 
Ausland präsentier t . 
Ihr erster fik tionaler Langfilm ZWEI MÜTTER feier t 
2013 auf den 63 Internationale Filmfestspiele Berlinale, 
„Perspektive Deutsches Kino“ seine Welturauf führung.

biografie
anne zohra berrached
regie & buch

Anne Zohra Berrached was born in Er fur t , her mother 
is a dental technician, her fa ther is an algerian res-
taurant owner. Af ter receiving her degree in social 
education in Frank fur t am Main Germany, she worked 
as theater pedagogue in London for two years. She 
lived in Madrid, Spain and Kamerun, Africa before 
she worked as an assistent director in Berlin for the 
theater Hansatheater in the Theater Ballhaus Ost and 
on the f ilm „Must love Death“ by Andreas Schaap. 
Af ter an internship as production assistent at the T V 
Show Berliner nacht ta xe she shot her f irs t shor t f ilm. 
DER PAUSEnCLOWn was shown on the german  
T V-channel WDR and opened the doors to f ilmschool 
for her. Since 2009 Anne Zohra Berrached studies di-
recting at the Film Academie Baden-Wür t temberg. 
Her f ic tional and documentary shor ts are being 
shown on festivals nationally and internationally. 
ZWEI MÜT TER, her f irs t feature-length f ilm  is  
going to be shown on the 63 Internationale Filmfest-
spiele Berlinale, Perspek tive Deutsches Kino. 

biography of
anne zohra berrached
director & writer
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MARS VEnUS VEnUS MARS 
Drehbuch für 90min Spielf ilm in Entwicklung
ProSiebenSat1 Prime Time Preis 2012 
(Drehbuchförderpreis)
Produkion: Magic Flight , Christian Rohde, 
 Jean Young Kwak
Entwicklungsauf trag von Sat1

T WO MOTHERS ZWEI MÜT TER (Buch und Regie)
Fik tiver Langfilm | 2013 | 79 Minuten
Producer: Cosima Degler, Karoline Henkel, 
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg 
Ankauf : ZDF Kleines Fernsehspiel
63. Internationale Filmfestspiele Berlin, 
Berlinale Perspek tive Deutsches Kino 2013

E.+U. (Regie)
Kurz f ilm | 2012 | 26 Minuten
Buch: Michael Glasauer
Producer: Karoline Henkel
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg 
Hofer Filmtage 2012

SAInT & WHORE HEILIGE & HURE (Regie)
Dokumentar f ilm | 2012 | 29 Minuten
Producer: Karoline Henkel
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg
Hofer Filmtage 2012

filmography of filmografie
anne zohra berrached
selection auswahl

DOGS LIKE US HUnDE WIE WIR (Regie)
Kurz f ilm | 2012 | 30 Minuten
Produk tion: Filmnet z e.V.
Bayrischer Rundfunk Kurz f ilmnacht 2012

DIE WUnDERSAME AUFERSTEHUnG DER 
ELLE HAnSELMÜLLER (Regie)
Kurz f ilm | 2011 | 18 Minuten
Regie: Fabian Baier, Jochen Masching
Produk tion: Filmakademie Baden- Wür t temberg
Preis: X XS Dor tmunder Filmfest Bronze

FALSCHER HASE (Regie, Buch)
Kurz f ilm | 2011 | 9 Minuten 
Produk tion: Filmakademie Baden- Wür t temberg
Bayrischer Rundfunk Kurz f ilmnacht 2011

DER PAUSEnCLOWn (Regie, Produk tion)
Dokumentar f ilm | 2009 | 12 Minuten
2. Plat z , Annual Mogul Award 2008
Mediennachwuchspreis für Mit teldeutschland
WDR Kurz f ilmnacht 2010
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Cosima M Degler wurde 1988 in Gernsbach geboren. 
nach ihrem Abitur begann sie im September 2008 
zunächst ein dreimonatiges Prak tikum bei der Bava-
ria Fernsehproduk tion GmbH für die Vorabendserie 
„Eine für Alle“ (ARD). Anschließend wurde sie dor t 
als Drehbuchkoordinatorin bis zum Ende der Produk-
tion im Juli 2009 fest angestell t .  Seit Ok tober 2009 
studier t sie Film- und Fernsehproduk tion an der 
Filmakademie Baden-Wür t temberg. Hier produzier te 
sie in den le t z ten drei Jahren diverse Filme, die 
schon zu zahlreichen Festivals eingeladen worden 
sind. Im let z ten Jahr arbeite te sie außerdem bei zwei 
Projek ten für diebasis GmbH Film- und Medienpro-
duk tion und war als Producerin für den Wissen-
schaf tsf ilm „Fremde unter uns“ tä tig, der inzwischen 
schon mehr fach auf 3sat ausgestrahlt worden ist und 
in Kooperation mit der Firma Story House Produc-
tions Berlin entstand. 2011/2012 erhielt sie das Stipen-
dium der Verwer tungsgesellschaf t für Film- und 
Fernsehproduzenten. Ihr zulet z t produzier ter Film 
„Geister, die ich rie f“ wurde von der MFG Filmförde-
rung unterstüt z t und entstand in Koproduk tion mit 
den Sendern SWR, ARTE und BR, der S tockholm  
Academy of Dramatic Ar ts sowie der Produk tionsfir-
ma Essence Film GmbH.

biografie
cosima m. degler
producer

Cosima M Degler was born 1988 in Gernsbach. Af ter 
her Abitur she began as a trainee at the Bavaria tele-
vision production GmbH in September 2008 for the 
daily series “Eine für Alle”/ ”One for All” (ARD).  
Af terwards she got a regular job as the script coordi-
nator of this series until the end of the production in 
July 2009. Since October 2009 she’s studying f ilm 
and television production at the Filmakademie  
Baden-Wür t temberg. Meanwhile she produced diverse 
f ilms in the last three years, which have already been 
invited to several festivals. Besides in the last year 
she worked for two projects of the diebasis GmbH 
Film- und Medienproduk tion and was occupied as 
the Producer of the science f ilm “Fremde unter 
uns”/ ”Strangers among us”, which has already been 
screened several t imes at 3sat and which was a  
co-production with Story House Productions Berlin. 
2011/2012 she was suppor ted by the scholarship of 
the collec ting societ y for f ilm and television produc-
ers. Cosima Deglers last f ilm “Geister, die ich rie f ”/
”Spiri ts that I  called” got f inancially fur thered by the 
MFG f ilm funding and was a co-production with the 
broadcasters SWR, ARTE and BR, the Stockholm 
Academy of Dramatic Ar ts as well as the f ilm produc-
tion company Essence Film GmbH.

biography of
cosima m. degler
producer
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DEEP DAnCE
Animationsfilm | 2013 | 3 Minuten
Regie: Marco Erbrich
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

T WO MOTHERS ZWEI MÜT TER 
Spielf ilm | 2013 | 79 Minuten
Regie: Anne Zohra Berrached
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg 
Ankauf : ZDF Kleines Fernsehspiel
63. Internationale Filmfestspiele Berlin, 
Berlinale Perspek tive Deutsches Kino 2013

SPIRITS THAT I CALLED GEISTER, DIE ICH RIEF
mit tellanger Film | 2012 | 40 Minuten
Regie: Lena Knauss
Co-Produk tion: mit SWR, ARTE und BR, S tockholm 
Academy of Dramatic Ar ts und Essence Film GmbH, 
MFG f ilmgeförder t
Hofer Filmtage 2012, Kinofest Lünen

FISH-FACE FISCHKOPP
Trailer ITFS | 2012 | 1 Minuten
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg
Regie: Dominic Eise, Alexander Dietrich, 
Johannes Flick
Siggraph, Gewinner Award for best adver tising spot 
at anim’est Festival Bucharest , 
nominierung für den Porsche International S tudent 
Adver tising Film Award 2012  

filmography of filmografie
cosima m. degler
selection auswahl

STRAnGERS AMOnG US FREMDE UnTER UnS 
Wissenschaf tsf ilm | 2011 | 30 Minuten
Regie: Susanne Rostosky
Co-Produk tion: mit 3sat und STORY HOUSE 
Productions Berlin

BOMBUS COnFUSUS
Animationsfilm | 2011 | 5 Minuten
Regie:  Ännie Habermehl
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg 
ITFS, Sehsüchte, ZLÍn, Fest Anca, 
International Film Festival for Children Galicja (Com-
peti t ion), Weiterstadt

TRAPPED
Animationsfilm | 2011 | 7 Minuten
Regie: Alexander Dietrich & Johannes Flick
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg 
ITFS (Young Animation Contest), Sehsüchte, 
nAFF Panoram, Anima Mundi, Weiterstadt , 
Dok Leipzig, Computer Space

SKOTOS
Kurz f ilm | 2010 | 8 Minuten
Regie: Daniel Rübesam
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg 
CineMAiubit , neuss, 17. Thalmässinger Kurz f ilmtage
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nach dem Abitur 2007 und einer Zeit im Ausland  
studier te Karoline Henkel zwei Semester lang Film-
wissenschaf t , BWL und Philosophie in Mainz. 
Von Juli 2008 bis Februar 2009 arbeite te sie für die 
teamWorx Television & Film als Produk tionsprak ti-
kantin bei der Serie „Klinik am Alex“.
Anschließend war sie als Teamassistenz bei Wiede-
mann & Berg in München tätig bis zu Beginn ihres 
Studiums der Filmproduk tion an der Filmakademie 
Baden-Wür t temberg im Herbst 2010. Von September 
2012 bis Dezember 2012 war sie für ein Auslands-
semester an der Filmhochschule „La fémis“ in Paris 
mit Unterstüt zung eines Stipendiums der Baden-
Wür t temberg Sti f tung.

biografie
karoline henkel
co-producer

Af ter graduating from school in 2007 and spending 
some time abroad Karoline Henkel studied movie  
science, business studies and philosophy in Mainz 
for one year.
From July 2008 to February 2009 she worked for 
teamWorx Television & Film as an intern in the  
production of f ice of the series ‚Klinik am Alex ‘.
Af terwards she worked as team assistant for Wiede-
mann & Berg Film in Munich until the beginning of 
her studies in production at Filmakademie Baden-
Wür t temberg in the fall of 2010. From September to 
December 2012 she spent a semester abroad at  
„La fémis“ in Paris suppor ted by a scolarship of the 
“Baden-Wür t temberg Sti f tung”. 

biography of
karoline henkel
co-producer
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AUSSI LOIn. (Producer) – In Postproduk tion
Kurz f ilm | 2013 | ca. 15 Minuten
Regie: Franziska M. Hoenisch
Produk tion: La fémis 

T WO MOTHERS ZWEI MÜT TER (Co-Producer) 
Spielf ilm | 2013 | 79 Minuten
Regie: Anne Zohra Berrached
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg
Ankauf : ZDF Kleines Fernsehspiel
63. Internationale Filmfestspiele Berlin, 
Berlinale Perspek tive Deutsches Kino 2013

UnTER BRÜDERn (Producer)
Kurz f ilm | 2013 | 25 Minuten
Regie: Isabel Braak
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

KInG OF FAIRY TALES DER MÄRCHEnKÖnIG
(Producer)
Kurz f ilm | 2012 | 30 Minuten
Regie: Vasko Scholz
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg  

DOGS LIKE US HUnDE WIE WIR (Producer)
Kurz f ilm | 2011 |  25 Minuten
Regie: Anne Zohra Berrached
Produk tion: Filmnet z UG
Fünf Seen Filmfestival 2012, BR Kurzfilmnacht „on air“

filmography of filmografie
karoline henkel
selection auswahl

E.+U. (Producer)
Kurz f ilm | 2011 | 26 Minuten
Regie: Anne Zohra Berrached
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg 
Hofer Filmtage 2012, shnit Kurz f ilmfestival 2012

SAInT & WHORE HEILIGE & HURE (Producer)
Dokumentar f ilm | 2011 | 30 Minuten
Regie: Anne Zohra Berrached
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg  
Hofer Filmtage 2012, Kasseler Dok fest 2012

MEn In THE CIT Y In LOVE, LOVE, LOVE
MÄnnERHERZEn 2
…UnD DIE GAnZ GAnZ GROSSE LIEBE
(Teamassistenz Wiedemann & Berg)
Kinofilm | 2011 | 112 Minuten
Regie: Simon Verhoeven
Produk tion: Wiedemann & Berg Film

GIRL On A BICYCLE
(Teamassistenz Wiedemann & Berg)
Kinofilm | 2011
Regie: Jeremy Leven
Produk tion: Wiedemann & Berg Film

MEn In THE CIT Y MÄnnERHERZEn
(Produk tionsprak tikantin Wiedemann & Berg)
Kinofilm | 2010 | 107 Minuten
Regie: Simon Verhoeven
Produk tion: Wiedemann & Berg Filmproduk tion
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Geboren und aufgewachsen in Halle (Saale). 14 Jahre 
lang spielte er klassisches Violoncello, später 
Schlagzeug in der Punkband „206“. 
Kamerastudium an der Hochschule für Fernsehen 
und Film München.
Für den Kurz f ilm „Teardrop“ erhiel t er drei Preise für 
die Beste Kamera auf dem Int . Kurz f ilmfestival  
Almería en Cor to, dem Int . S tudentenfilmfestival 
Sehsüchte und dem Int . Festival der Filmhochschu-
len München und war nominier t für „Die Goldene 
Kaulquappe“ auf der Plus Camerimage. Für den Kurz-
f ilm „Hunde wie wir“ bekam er den Romanian Societ y 
of Cinematographers Award auf dem Int . S tudenten-
f ilmfestival Cinemaiubit in Bucharest . Sein erster 
abendfüllender Dokumentar f ilm „Ödland - Damit kei-
ner das so mitbemerk t“ is t auf der 63. Berlinale für 
den Gläsernen Bären nominier t .
Momentan ist er in der Vorbereitung seines Debüt-
f ilms „Los Ángeles“ unter der Regie von Damian John 
Harper, der voraussichtlich im Sommer 2013 in  
Mexiko gedreht wird.

biografie
friede clausz
bildgestaltung

Born and raised in Halle (Saale), Germany. For 14 
years he played classical violoncello and later on 
drums in the punk band “206”. 
S tudies of cinematography at the Universit y of Tele-
vision and Film Munich (HFF).
For the shor t “Teardrop” he got three awards for Best 
Cinematography at the Int . Shor t Film Festival Alm-
ería en Cor to, a t the Int . S tudent Film Festival 
Sehsüchte and the Int . Festival of Filmschools  
Munich and was nominated for “The Golden Tadpole” 
at Plus Camerimage. For the shor t “ Dogs Like Us” he 
got the Romanian Societ y of Cinematographers 
Award at the Int . S tudent Film Festival Cinemaiubit in 
Bucharest . His f irs t feature documentary “Wasteland 
- So that no one becomes aware of i t ” is nominated 
for the “Crystal Bear” at the 63rd Berlinale.
He is currently in pre-production of his debut feature 
“The Angels”, wri t ten and directed by Damian John 
Harper which is expected to be shot in Mexiko in 
summer 2013.

biography of
friede clausz
cinematographer
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WASTEL AnD - SO THAT nO OnE BECOMES 
AWARE OF IT 
ÖDL AnD - DAMIT KEInER DAS SO MITBEMERK T
(Kamera, Schnit t ,  Produzent)
Dokumentar f ilm | 2013 | 79 Minuten
Regie | Produzentin: Anne Kodura
Produk tion: DIE ZOnE # Filmproduk tion
63. Internationale Filmfestspiele Berlin, 
Berlinale Generation Kplus 2013

T WO MOTHERS ZWEI MÜT TER (Kamera)
Spielf ilm | 2013 | 79 Minuten
Regie: Anne Zohra Berrached
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg
Ankauf : ZDF Kleines Fernsehspiel
63. Internationale Filmfestspiele Berlin, 
Berlinale Perspek tive Deutsches Kino 2013

DOGS LIKE US HUnDE WIE WIR (Kamera)
Kurz f ilm | 2012 | 30 Minuten
Regie: Anne Zohra Berrached
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

TE ARDROP (Kamera)
Kurz f ilm | 2011 | 15 Minuten
Regie: Damian John Harper
Produk tion: HFF München

OVERL AnD ÜBERL AnD (Kamera)
Kurz f ilm | 2011 | 18 Minuten
Regie: Till  Cöster
Produk tion: HFF München

FLIEHKRAFT (Kamera)
Kurz f ilm | 2011 | 17 Minuten
Regie: Marie Elisa Scheidt , Alexandra Wesolowski
Produk tion: HFF München

nATHALIA (Kamera, Produzent)
Dokumentar f ilm | 2008 | 52 Minuten
Regie: Amparo Mejías Auñón
Produk tion: 4x4 Productions

filmography of filmografie
friede clausz
selection auswahl
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Denys Darahan wurde in Cherniv tsi (Ukraine) ge- 
boren und lebt seit 2002 in Deutschland. 
Während seiner Schulzeit hat te er mehrere Dut zend 
Auf tri t te als Ball-Ar tis t und war auch in einigen T V-
Beiträgen und Werbespots zu sehen. 2003 hat te er 
eine kleine nebenrolle im Kinofilm „Good Bye Lenin“. 
nach seinem Abitur absolvier te er ein einjähriges 
Prak tikum bei der Pirates

 ‚
n Paradise Film und Video 

Postproduction in Berlin und er füll te dor t Tätigkeiten 
als Cut ter und Cut terassistent und war an der Ent-
wicklung von Werbekampagnen für  V W, McDonald ‘s, 
Reebok u.v.m. beteiligt.  Seit 2010 studier t er Montage/
Schnit t an der Filmakademie Baden-Wür t temberg 
und wird voraussichtlich 2015 seinen Diplomfilm 
schneiden.

biografie
denys darahan
montage

Denys Darahan was born in Chernowit z , Ukraine, and 
has been living in Germany since 2002. 
During school t ime he had a lot of per formances as a 
ball-ar tis t and took par t in some T V-shows and  
commercials. In 2003 he played a small suppor ting 
role in the f ilm „Good-bye Lenin“.Af ter high school 
graduation he gained great work experience as a  
cut ter-assistant and a cut ter at Pirates 

‚
n Paradise 

Fillm and Video Postproduction in Berlin. There he 
took an active par t in the development of several  
adver tising campaigns for V W, McDonald ‘s, Reebok, 
e tc. Since 2010 he has been studying f ilm editing at 
Film Academy Baden-Wür t temberg and is planning to 
cut his diploma f ilm in 2015.

biography of
denys darahan
editor
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T WO MOTHERS ZWEI MÜT TER (Schnit t)
Spielf ilm | 2013 | 79 Minuten
Regie: Anne Zohra Berrached
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg
Ankauf : ZDF Kleines Fernsehspiel
63. Internationale Filmfestspiele Berlin, 
Berlinale Perspek tive Deutsches Kino 2013

UnTER BRÜDERn (Schnit t)
Kurz f ilm | 2012 | 20 Minuten
Regie: Isabel Braak 
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

PHASE ZWEI (Schnit t)
Dokumentar f ilm | 2012 | 30 Minuten
Regie: Christopher S töckle 
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

MIMIKRY (Schnit t)
Werbefilm | 2012 | 1 Minute
Regie: Michael Adam 
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

SPIELTRIEB (Schnit t)
Kurz f ilm | 2011 | 9 Minuten
Regie: Amon Bar th 
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

CHAROn (Schnit t)
Kurz f ilm | 2011 | 20 Minuten
Regie: Jan Galli 
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

EInE WELT AnDERE PROBLEME (Co-Regie, Schnit t)
Werbefilm | 2011 | 1 Minute
Regie: Antoine Dengler, Denys Darahan
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

GEGEnWInD (Schnit t ,  Sounddesign)
Kurz f ilm | 2011 | 8 Minuten
Regie: Antoine Dengler 
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

AUFBRUCH InS PARADIES (Kamera)
Kurz f ilm | 2011 | 5 Minuten
Regie: Stefan Sick  
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

FLOW (Schnit t)
Dokumentar f ilm | 2011 | 25 Minuten
Regie: Bona Glemser 
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

EInBRUCH, ERFOLGREICH (Regie, Schnit t)
Kurz f ilm | 2010 | 5 Minuten
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

filmography of filmografie
denys darahan
selection auswahl
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Geboren 1981 in der nähe von Würzburg. nach dem 
Abitur studier te sie audiovisuelle Medien an der 
Hochschule der Medien in Stut tgar t . Dor t konzent-
rier te sie sich auf Tontechnik und schrieb erste Kom-
positionen für die Filme ihrer Kommili tonen. 
nach Prak tika im Ton und Film Bereich in Deutsch-
land und Südafrika schloss sie ihr S tudium 2007 ab 
und arbeite te als Komponistin für Filmmusik. Ende 
2008 ging es dann mit einem Fulbright S tipendium 
für 3 Semester Filmmusikstudium ans Berklee Col-
lege of Music in Boston. Direk t im Anschluss begann 
sie im Ok tober 2010 ein Aufbaustudium im Fach 
Filmmusik an der Filmakademie BadenWür t temberg. 

biografie
jasmin reuter
filmmusik

Jasmin Reuter was born and raised in the small  
village of Buchbrunn, Germany. From early on she 
involved herself in ar ts by making photographs and 
playing guitar. Af ter High School she star ted stu-
dies of ‘Audiovisual Media’ a t ‘Universit y of Applied  
Science of Media’ in S tut tgar t , Germany. There she 
star ted to write music and create sounds for shor t 
movies and documentaries. Af ter graduating in 2007 
she was awarded a renowned Fulbright scholarship 
that allowed her to star t f ilm scoring studies at  
‘Berklee College of Music’ in Boston for one year. 
At Berklee she completed three semesters in 2008/ 
2009. She moved back to Germany in January 2010 
and got accepted into the f ilm scoring program at 
‘ f ilmacademy Ludwigsburg’ in Germany, which she 
has been at tending since Fall 2010.

biography of
jasmin reuter
score



17

T WO MOTHERS ZWEI MÜT TER
Spielf ilm | 2013 | 79 Minuten
Regie: Anne Zohra Berrached
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg
Ankauf : ZDF Kleines Fernsehspiel
63. Internationale Filmfestspiele Berlin, 
Berlinale Perspek tive Deutsches Kino 2013

HOnEYMOOn HOTEL
Spielf ilm | 2012 | 20 Minuten
Regie: Murat Gönültas
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg
Max Ophüls Festival 2012

BROTHERS BRÜDER
Spielf ilm | 2012 | 30 Minuten
Regie: Daniel Rübesam
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

STEIFF
Werbefilm | 2012 | 1 Minute
Regie: Denis Parchow
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg
Reklamefilmpreis Kategorie Hochschulf ilm 2012

WE ARE SOMEBODY AGAIn WIR SInD WIEDER WER
Serien-Testimonial |  2012 | 29 Minuten
Regie: Thomas Stuber
Producer: Stef fen Hofbauer
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg
Preisträger des nO FE AR Awards beim First S teps
Award 2012, Lobende Erwähnung Studio Hamburg 
nachwuchspreis 2012   

LEFTOVERS
Serienpilot |  2012 | 20 Minuten
Regie: Maurice Hübner
Producer: Lan Hirche
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg

SAnDMAn SAnDMAnn
Spielf ilm | 2011 | 40 Minuten
Regie: Andreas Dahn
Produk tion: Filmakademie Baden-Wür t temberg
GRAnD OFF World Independent Film Award 
Warschau 2012, I ‘ ve seen Films International Film 
Festival Milano: bester S tudentenfilm 2012,
Filmschau Baden-Wür t temberg 2012

TERRA XPRESS
Wissenschaf tsf ilm | 2011 | 20 Sekunden
Produk tion: ZDF

filmography of filmografie
jasmin reuter
selection auswahl



18



19 fo
to

s 
©

 f
ri

ed
e 

cl
au

sz



WORLD SALES
Filmakademie Baden-Wür t temberg
Sigrid Gairing
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 969 0 193
E-Mail: sigrid.gairing@filmakademie.de

PRODUCER
Cosima M. Degler
Händelstraße 3
76437 Rastat t
Telefon: +49 170 / 660 55 60
E-Mail: cosima.degler@filmakademie.de
 cosima.degler@gmx.de

Karoline Henkel
Telefon: +49 151 / 228 038 87 
E-Mail: karoline.henkel@filmakademie.de

FESTIVALS
Filmakademie Baden-Wür t temberg
Eva Steegmayer
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 969 0 103
E-Mail: eva.steegmayer@filmakademie.de

WRITER AnD DIRECTOR BUCH UnD REGIE
Anne Zohra Berrached
Bietigheimerstaße 2
71634 Ludwigsburg
Telefon: +49 176 / 968 22 489
E-Mail: anne.berrached@gmail.com

contact kontakt


