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loGlinE
die kabarettistin astrid ist im sechsten Monat schwanger 
als sie erfährt, dass ihr kind nicht gesund ist. die nachricht 
stellt sie und ihren Mann Markus vor eine entscheidung 
über leben und tod.

KurZ-synopsis
die Bühne, das scheinwerferlicht  –  astrid lebt und liebt 
ihren Beruf als kabarettistin mit hingabe, während ihr Mann 
und Manager Markus sie gelassen und gekonnt unterstützt. 
doch als die beiden ihr zweites kind erwarten, wird ihr sonst 
so durchgetaktetes leben unerwartet aus der Bahn gewor-
fen: Bei einer routineuntersuchung erfahren sie, dass ihr 
kind schwer krank ist. im staffellauf zwischen diagnosen 
und ratschlägen stößt ihre Beziehung an ihre Grenzen. 
Mitten in einem Gewissenskonflikt stehen sie vor einer ent-
scheidung über leben und tod.

prEssEnotiZ
Julia    Jentsch spielt die schlagfertige kabarettistin 
astrid mit strahlkraft und hohem risiko. BJarne Mädel, 
ist der Mann an ihrer seite, mit großer Zerbrechlichkeit, die 
hinter dem stoischen optimismus sichtbar wird. auf sich 
allein gestellt, ringen astrid und Markus um die richtige 
entscheidung. Während der alltag draußen immer unwirk-
licher und banaler erscheint, wird immer mehr klar, dass es 
kein richtig oder falsch gibt. der medizinische fortschritt 
stellt uns manchmal vor die Wahl über leben und tod. 
Julia Jentsch spielt eine frau unserer Zeit, die an die-
ser Wahl fast zerbricht.

regisseurin anne Zohra Berrached und autor 
carl GerBer haben ihr drehbuch nach gründlicher re-
cherche entwickelt. Gemeinsam mit kameramann friede 
clausZ hat anne Zohra Berrached den darstel- 
lern ihrer erzählung bei den dreharbeiten einen einzig- 
artigen freiraum geschaffen, in dem laien, experten und 
schauspieler gemeinsam eine form finden, die hyper- 
realismus und tragödie nahtlos miteinander verbindet. 
24 WochEn ist ein film, der nur seinen eigenen regeln 
folgt, eine Verschmelzung von fiktion und realität. das 
Publikum wird mit der schmerzhaften Wahrheit konfrontiert, 
dass es fragen ohne antwort gibt, und dass das leben 
dennoch weiter geht.
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Inhalt

die Bühne, das scheinwerferlicht  –  astrid lebt und liebt ih-
ren Beruf als kabarettistin mit hingabe, während ihr Mann 
und Manager Markus sie gelassen und gekonnt unterstützt. 
doch als die beiden ihr zweites kind erwarten, wird ihr 
sonst so durchgetaktetes leben unerwartet aus der Bahn 
geworfen: Bei einer routineuntersuchung wird trisomie 21 
festgestellt. Zunächst wissen beide nicht, wie sie damit 
umgehen sollen, doch sie entscheiden sich gemeinsam für 
ein leben mit down syndrom.

Mit der gleichen stärke, mit der sie bisher ihren alltag in 
der Öffentlichkeit gemeistert haben, bereiten sich die zu-
künftigen eltern auf ein leben mit einem behinderten kind 
vor. unverdrossen stellen sie sich dem unverständnis und 
den hilflosen reaktionen im freundes- und Verwandten-
kreis. Bald verliert die diagnose ihren schrecken und die 
Vorfreude auf das gemeinsame kind kehrt zurück.

als dann im sechsten schwangerschaftsmonat eine wei-
tere untersuchung das ganze ausmaß der Behinderung 
sichtbar macht, trifft diese nachricht die eltern um so härter 
und das kartenhaus aus Mut und optimismus droht zusam-
menzustürzen.

Wieder wollen astrid und Markus alle entscheidungen ge-
meinsam treffen, wieder wollen sie einen Weg finden. aber 
die Prognose ist jetzt ungleich komplexer. Plötzlich stehen 
sie vor einem Gewissenskonflikt. sie müssen entscheiden 
ein schwer behindertes kind zur Welt zu bringen oder die 
schwangerschaft im sechsten Monat zu beenden. im staf-
fellauf zwischen diagnosen und ratschlägen trennen sich 
ihre Meinungen. Wer kann wissen, ob das kind wirklich lei-
den, ob sein leben lebenswert sein wird? die suche nach 
der richtigen antwort stellt alles in frage: die Beziehung, 
den Wunsch nach einem kind, ein leben nach Plan. um-
geben von medizinischem fachpersonal, statistiken und 
Prognosen wird astrid bewusst, dass nur sie, die ihr kind 
in sich trägt, die entscheidung treffen kann.
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DIrector’s note

aus recherchen und statistiken, fakten und Prog-
nosen, Wünschen und Wirklichkeiten: in seiner form 
und seinem inhalt eine collage mit eigenen regeln, 
zwischen realität und fiktion, so nenne ich unseren 
film 24 WochEn.

in 24 WochEn beschreibe ich den konflikt einer 
frau in einer extremsituation: sie muss über leben 
und tod ihres ungeborenen kindes entscheiden. der 
film spricht weder für noch gegen abtreibung, viel-
mehr beschreibt er eine situation, in der einem nichts 
anderes übrigbleibt, als eine starke haltung einzuneh-
men. dazu lasse ich realität und fiktion ineinander 
verschmelzen. die kabarettistin astrid, gespielt von 
Julia Jentsch, ist eine fiktive figur. ihr schicksal und 
das system, das sie durchlaufen muss, sind es nicht.

in deutschland ist es möglich ein krankes oder behin-
dertes kind bis kurz vor der Geburt abzutreiben. das 
habe ich vor etwa drei Jahren in einem Zeitungsartikel 
gelesen und begann zu recherchieren.
in der Bundesrepublik tun das nach der 12.  Woche 
über 90% der frauen, bei deren kind eine fehlbildung 
diagnostiziert wurde. ist es richtig, dass sich eltern ge-
gen ein leben entscheiden können, dem sie aus Man-
gel an Zeit, Geld oder kraft nicht gewachsen sind, 
oder ist dies zugelassener Mord? der immer weiter 
voranschreitende technische fortschritt führt zu einer 
immer genaueren Überwachung des fötus vor seiner 
Geburt. sobald die Pränataldiagnostik eine fehlbil-
dung bei dem ungeborenen feststellt, ist eine medizi-
nische indikation zur abtreibung möglich, sofern sich 
die Mutter körperlich und geistig nicht dazu in der 
lage sieht, das kind auszutragen. in der Praxis sieht 
das so aus: ein Pränataldiagnostiker fragt die Mutter, 
ob sie sich vorstellen kann das kind zu bekommen 
oder nicht. die eltern müssen entscheiden, ob das 
leben ihres embryos lebenswert ist. das „schicksal“ 
wird zu einer juristischen, ethischen, philosophischen 
frage. die eltern haben die Wahl  –  sie entscheiden 
über leben und tod. Was sie nicht haben, ist die Wahl 
sich dieser entscheidung zu entziehen. ab ca. der 
24. schwangerschaftswoche ist das kind außerhalb 
des Mutterleibes überlebensfähig. um es in diesem 
späten stadium der schwangerschaft nicht zu be-
kommen, muss es vorgeburtlich mittels einer kalium- 
chlorid-spritze getötet werden.

die frau trägt das kind im Mutterleib. das bedeutet, 
dass nur sie  –  rechtlich gesehen  –  die entscheidung 
für eine abtreibung fällen darf, aber auch, dass die 

damit einhergehende „schuld“, eindeutig ihr zugeord-
net wird. sie ist diejenige, die diese moralische frage 
für sich beantworten muss.

das recht auf abtreibung, auf die selbstbestimmung 
über den eigenen körper haben Generationen von 
frauen vor uns hart erkämpft. es ist integraler Be-
standteil unserer definition als unabhängige, gleichbe-
rechtigte frauen, die ihr leben selbst gestalten. die 
Gleichberechtigung hilft uns aber nicht im moralischen 
dilemma. Mich interessiert der moralische konflikt als 
ergebnis unserer modernen medizinischen Welt. Wir 
müssen uns neu versichern und das erreichte immer 
wieder verteidigen. Wir müssen darauf bestehen, 
dass nicht nur geschieht, was technisch möglich ist, 
sondern das, was wir eigentlich wollen. 24 WochEn 
konfrontiert den Zuschauer mit einer frage, die jeder 
nur für sich selbst beantworten kann.

nach mehrstündigen interviews mit einem Paar, das 
sich entschlossen hat, in der 26. Woche abzutreiben, 
erschien es mir zu banal rein fiktional zu arbeiten. Mit 
einem tonbandgerät bin ich losgezogen und habe 
ärzte, hebammen und verschiedene einrichtungen 
besucht. Gemeinsam mit dem autor carl Gerber ist 
anschließend aus den aufgenommenen interviews 
astrids und Markus’ Geschichte entstanden. dialoge 
und sogar ganze szenen, die mir Betroffene berichtet 
haben, wurden aus der realität der tonbandaufnah-
men durch meine interpretation in die fiktion eines 
drehbuchs übertragen.

es sollte schwer werden für astrid, so schwer wie es 
die frauen hatten, mit denen ich gesprochen habe. 
Meine hauptfigur bekam einen Beruf, den sie liebt, 
einen Mann, der das kind unbedingt bekommen will 
und eine alt-68erin als Mutter, die ihre eigene tochter 
schützen will. und immer vor augen ihr erstes kind, 
die neunjährige tochter nele, ein sinnbild für das, was 
ihr ungeborenes einmal sein könnte.

Bei einem solch kontroversen thema empfand ich es 
als ungemein wichtig, dass sich der Zuschauer stärker 
als bei anderen dramen mit der hauptfigur identifiziert 
und, obwohl er vielleicht anders entscheiden würde 
als die hauptfigur, starke empathie für sie empfindet 
und mitgeht. dafür ist Julia Jentsch durch ihre enorme 
emotionale kraft genau die richtige.

ihr spiel habe ich mit der realität meiner recherche 
verknüpft. im film beraten sie echte fachärzte. nach 
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einer suche, die mich und meine assistenten mehr als 
sechs Monate beschäftigt hat, haben wir es geschafft 
einen Geburtsmediziner zu finden, der in der realität 
spätabbrüche vornimmt und bereit war, dies auch in 
24 WochEn zu tun. aus angst vor diskriminierung 
war seine Bedingung, sein Gesicht ungefilmt zu las-
sen. Julia Jentsch bewegt sich in der realen deutschen 
kabarettwelt mit ihren sendungen (ladies  night, 3sat- 
festival, nuhr im ersten) und Protagonisten (dieter 
nuhr, Gerburg Jahnke, sebastian Pufpaff u.a.), gibt 
radiointerviews bei thomas koschwitz von 89.0 rtl.
es war mir wichtig die starke Bindung der Mutter zu 
ihrem kind mit realem Bildmaterial zu visualisieren. ein 
fetalchirurg, dessen alltag es ist, ungeborene kinder 
im Bauch ihrer Mütter zu operieren, hat uns mittels ei-
nes endoskops hd-Bildmaterial vom fötus im Bauch 
einer Mutter erstellt. diese einzigartigen Bilder, die bei 
diesen operationen entstanden sind, wurden unserer 
recherche nach bisher noch nie in hd-Qualität auf 
einer kinoleinwand gezeigt.

Beim dreh war mein primäres Ziel, das spiel der laien- 
und Profi-darsteller unsichtbar, real und authentisch 
werden zu lassen. alles andere haben meine crew 
und ich diesem Ziel untergeordnet. unmittelbar vor 
dem dreh habe ich weder mit den darstellern noch 
mit den laien geprobt, weil mich oft der erste, unver-
brauchte Moment interessiert. um dem schauspieler 
eine solche freiheit zu gewähren, war die Vorberei-
tung ein entscheidender Baustein. in Vorgesprächen 
haben wir ihre figurenprofile, inneren Prozesse, an-
sichten und denkweisen diskutiert und eingeübt. ha-
bitus, auftreten und Physiognomie der figuren in sze-
nen „ausprobiert“, die nicht im film stattfinden (z. B. 
alltagssituation innerhalb der familie). Beim dreh sind 
wir dem drehbuch gefolgt, haben aber jeden impuls, 
jede spontane idee für improvisation verfolgt. Mir war 
wichtig, dass die darsteller den dialog nie so spre-
chen wie er im drehbuch steht. sie sollten es auf ihre 
eigene Weise tun, meiner idee folgend, sie selbst 
sein. diese arbeitsweise wirkt sich auf jedes depart-
ment aus. damit ein freies Bewegen der Personen im 
raum möglich war, hat kameramann friede clausz 
gemeinsam mit oberbeleuchterin annegret luitjens 
die spielorte 360 Grad eingeleuchtet. die szenen-
bildner Janina schimmelbauer und fabian reber ha-
ben ein eingerichtetes Wohnhaus kreiert, das sich die 
darsteller vor dem dreh zu eigen machen konnten. 
orte, die sie vor den szenen nicht betreten haben, 
wurden vorher nicht betreten. Menschen, die sie nie 

getroffen haben, wurden vor dem dreh nicht getrof-
fen. alles war erlaubt und so entstand eine riesige 
Materialsammlung, die ich im schnitt zusammen mit 
dem cutter denys darahan neu zusammengepuzzelt 
habe.

24 WochEn soll sich selbst erlauben in seiner in-
tensität und härte offen zu sprechen. ich versuche in 
minutiöser Genauigkeit, direktheit und Wucht zu er-
zählen. denn auch das gehört in letzter konsequenz 
zur realität. das drehbuch sah ich als skizze, als an-
fang von allem, als leere hülle, die ich in der insze-
nierung zusammen mit den darstellern gefüllt habe. 
Mich interessieren die wahren, realen Momente, da 
wo etwas im spiel der laien und darsteller entsteht, 
da wo sie elektrisiert, instinktiv, ja primitiv sind. ich füt-
tere sie mit Überraschungen. sobald es bequem für 
sie wurde, empfand ich es als fad und unbrauchbar für 
unseren film.

letztlich beschreibt unser film das spannungsfeld, in 
dem sich nicht nur familien, sondern auch der Ge-
setzgeber positionieren muss. er stellt das recht auf 
selbstbestimmung der frau, dem recht auf leben des 
ungeborenen kindes gegenüber. astrid ist eine starke 
frau, die auf alles eine antwort weiß. so wie die frau-
en, die ich bei meiner recherche kennen gelernt habe, 
werfe ich sie in eine situation, in der es keine klare ant-
wort mehr gibt. auch die Zuschauer, die für sich ent-
schieden haben, dass sie abtreibungen ablehnen, sol-
len im kinosaal einer frau emotional folgen, die genau 
das tut, was sie möglicherweise verteufeln. es ist eine 
extremsituation, die zu einer extremen entscheidung 
führt. Meiner erfahrung nach entscheiden die meisten 
frauen anders, als sie im Vorfeld prognostiziert haben. 
dieser fakt interessiert mich, denn, wie die hebamme 
Yvonne vor der abtreibung zu astrid sagt: „diese ent-
scheidung können wir nur treffen, wenn wir sie treffen 
müssen.“ astrid und Markus gehen von arzt zu arzt, 
von untersuchung zu untersuchung, sind in einer Ma-
schinerie, in einem system gefangen. sie durchlaufen 
ein vom staat konstruiertes auffangbecken und sind 
trotzdem allein, denn diese schwierige entscheidung 
kann ihnen niemand abnehmen. astrid schaut uns, 
dem Zuschauern, manchmal in die augen, sie schaut 
uns an und fragt uns: Was würdest du machen? 
24 WochEn: eine collage.

Anne Zohra Berrached
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thematIscher
hIntergrunD

ein schwangerschaftsabbruch ist in deutschland 
grundsätzlich rechtswidrig, bleibt aber unter bestimm-
ten Voraussetzungen straffrei (§  218  a  Abs. 1, §  219 
StGB). folgt die frau der sogenannten Beratungsrege- 
lung, ist es möglich die schwangerschaft innerhalb 
von zwölf Wochen nach der empfängnis abzubrechen.
eine abtreibung nach der 12. schwangerschaftswoche 
ist nur dann legal, sofern eine medizinische oder krimi- 
nologische indikation vorliegt. unter diesen Voraus-
setzungen ist ein abbruch der schwangerschaft bis 
zur Geburt möglich. eine medizinische indikation ist 
dann gegeben, wenn lebensgefahr oder die Gefahr 
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des kör- 

perlichen und seelischen Gesundheitszustands der 
schwangeren besteht (Quelle: Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend). es gilt die 
annahme, dass fehlbildungen beim ungeborenen 
möglicherweise derartige auswirkungen auf das 
leben der werdenden Mutter haben. in solchen fällen 
ist daher ein legaler abbruch der schwangerschaft 
möglich. im Gesetz wird dabei stets nur „die schwan-
gere“ erwähnt; sie trägt das kind aus und nur sie kann 
entscheiden.
Von einer spätabtreibung spricht man in der regel 
bei einem abbruch der schwangerschaft nach der 
22. Woche.

die Zahl der spätabtreibungen in deutschland nimmt 
jährlich zu (zwischen 2007 und 2014 gab es eine 
steigerung um 255 Prozent. Quelle: Statistisches 
Bundesamt). dies hängt unter anderem mit dem wis-
senschaftlichen fortschritt zusammen: immer neue 
diagnoseverfahren vermitteln den eltern scheinbare 
sicherheit. invasive Methoden wie die fruchtwasse-
runtersuchung werden zunehmend durch weniger risi-
koreiche tests wie das erst-trimester-screening (eine 
ultraschalluntersuchung) oder den harmony-Blut- 
test abgelöst (Quelle: Die Welt). doch was pas-
siert, wenn der fall eintritt, den sich niemand 
wünscht? Zahlreiche fehlbildungen kann man inzwi-
schen diagnostizieren: trisomie 21 (down syndrom) 
und spina Bifida (offener rücken) gehören zu den 
bekanntesten. einiges ist heutzutage therapierbar, 
doch die meisten diagnosen bleiben endgültig. schnell 
sind die eltern mit Zahlen, fakten, Wahrscheinlich- 
keiten und Möglichkeiten konfrontiert. und sicher ist 
nur eins: der nun folgende Weg wird beanspruchend 
und belastend sein  –  egal wie die entscheidung aus-
fällt.

die rechtslage um den Paragraphen 218 stGB (s.o.) 
ändert sich stetig. seit der letzten änderungen 2010 
ist der arzt, der bei einem fötus eine fehlbildung di-
agnostiziert, dazu verpflichtet umfassender zu infor-
mieren als vorher  –  auch über die Möglichkeit des 
abbruchs und dessen folgen. außerdem müssen die 
schwangeren nach der diagnose mindestens drei 
tage verstreichen lassen, bevor sie ihre entscheidung 
treffen. doch die betroffenen frauen sind häufig zu 

schockiert, um die richtigen fragen zu stellen, re- 
agieren fast reflexartig und wollen, dass der albtraum 
eher heute als morgen vorbei ist.

recherchen haben ergeben, dass über 90 Prozent der 
frauen, bei denen eine fehlbildung am ungeborenen 
festgestellt wird, sich für einen abbruch entscheiden 
und dies, obwohl die Prozedur eine physische und 
psychische Belastung ist:
Bis ca. zur 22. Woche reicht die einnahme von wehen-
einleitenden Medikamenten, um die schwangerschaft 
zu beenden. denn man geht davon aus, dass das kind 
durch die strapazen der natürlichen Geburt sterben 
wird. eine sicherheit dafür kann niemand geben und es 
kommt immer wieder zu lebendgeburten. diese kinder 
sind später häufig durch die frühe Geburt noch stärker 
beeinträchtigt als zuvor. Zu einem späteren Zeitpunkt 
ist die Gefahr, dass das kind eine natürliche Geburt 
überlebt, zu groß. daher kann die schwangerschaft nur 
noch durch einen sogenannten fetozid sicher beendet 
werden, wobei vorgeburtlich eine tödliche spritze ins 
herz des fötus gesetzt wird. keine klinik führt diesen 
eingriff leichtfertig durch und es ist nicht leicht einen 
Mediziner zu finden, der einen solchen eingriff vor-
nimmt. denn auch ärzte und hebammen müssen 
für sich selbst entscheiden, wie sie sich positionie-
ren. nach § 12 abs. 1 des Gesetzes zur Vermeidung 
und Bewältigung von schwangerschaftskonflikten 
(schkG) ist niemand zur Mitwirkung an einem 
schwangerschaftsabbruch verpflichtet. dieses recht 
steht hierbei nicht nur dem durchführenden arzt zu, 
sondern auch allen anderen direkt Beteiligten, wie 

ABtrEiBunG in dEutschlAnd

diE prAxis
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der medizinische fortschritt in Verbindung mit der Ge-
setzgebung zur abtreibung konfrontiert alle Beteiligten 
mit einer ethisch-moralischen Gratwanderung. auf die 
sich ergebenden fragen  –  wie z.B. „ab wann ist ein 
Mensch ein Mensch?“  –  kann auch der Gesetzgeber 
keine allgemeingültige antwort geben, sondern nur 
versuchen richtlinien zu setzen. in den meisten euro-
päischen ländern (bspw. in frankreich und Polen) ist 
eine abtreibung  –  egal aus welchem Grund – nur bis 
ca. zur 22. Woche möglich. doch in einigen anderen 
ländern gelten ähnliche regelungen wie in deutsch-
land (bspw. Österreich, italien und Belgien, Quelle: 
Schwangerschaftsabbruch in Europa: Ein Überblick 
von Lyn Thomas). es geht um eine entscheidung über 

leben und tod und trotzdem, oder gerade deswegen, 
unterscheiden sich die rahmenbedingungen dafür 
von land zu land bisweilen sehr stark.

trotz aller Gesetze und regelungen ist in deutschland 
die Praxis meist jedoch folgende: der Pränataldiag-
nostiker lässt die eltern entscheiden. er fragt die frau: 
fühlen sie sich psychisch und physisch in der lage 
ein behindertes kind zu bekommen? und so sind es 
trotz aller psychologischen Beratungsgespräche, aller 
infobroschüren und medizinischen Prognosen allein 
die eltern, die über leben oder tod ihres kindes ent-
scheiden müssen.

etwa anästhesisten und krankenschwestern. es gibt 
hebammen, die ihren Job kündigen, weil eine spät-
abtreibung für sie unvereinbar ist mit dem beruflichen 
ethos, leben zu fördern. andere hebammen sehen 
es als ihre Pflicht an, frauen zu helfen, die sich ein-

fach nicht vorstellen können, das kind zu bekommen.  
doch trotz allen fortschritts, eine diagnostische feh-
lerquote bleibt: studien vermuten, dass mindestens 
6 Prozent der spät abgetriebenen kinder keinerlei 
fehlbildungen aufweisen.

im vErGlEich mit AndErEn lÄndErn
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ÜBer DIe Darsteller

JuliA JEntsch
Julia Jentsch wurde 1978 in Berlin geboren und besuchte nach dem abitur die renommierte schauspielschule 
ernst Busch. ihre theaterkarriere startete sie an den Münchner kammerspielen, wo sie von 2001 – 2006 festes 
ensemblemitglied war. ihren durchbruch als filmschauspielerin hatte sie 2004 in hans Weingartners kinofilm 
die fetten Jahre sind VorBei. 2005 war Julia Jentsch als sophie scholl im gleichnamigen kinofilm 
von Marc rothemund zu sehen. für diese rolle erhielt sie den silbernen Bären, den deutschen filmpreis und 
wurde als Beste europäische filmschauspielerin ausgezeichnet.
außerdem war sie mit soPhie scholl – die letZten taGe als bester nicht englischsprachiger film für 
den oscar 2006 nominiert. seitdem ist Julia Jentsch nicht nur national, sondern auch international gefragt. in den 
letzten Jahren arbeitete sie u.a. mit hermine huntgeburth (effie Briest) Margarethe von trotta (hannah 
arendt) und antonin svoboda (the stranGe case of WilhelM reich) zusammen.
Zuletzt stand sie im herbst 2015 für florian hoffmeister und die haBenichtse vor der kamera. 
Julia Jentsch lebt mit Mann und tochter in der nähe von Zürich.
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Bjarne Mädel wurde 1968 in hamburg geboren. seine schauspielausbildung absolvierte er von 1992 bis 1996 
an der hochschule für film und fernsehen „konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg. Von 1996 bis 1999 stand 
er unter anderem am Volkstheater rostock und bei den Wiener festwochen auf der Bühne. Von 2000 bis 
2005 war Bjarne Mädel ensemblemitglied am deutschen schauspielhaus hamburg. einem breiteren fernseh-
publikum bekannt wurde er von 2004 bis 2012 als Berthold „ernie“ heisterkamp in der preisgekrönten serie 
stroMBerG (regie: arne feldhusen), ausgezeichnet u.a. mit dem Grimme Preis 2006 und dem deutschen 
fernsehpreis 2007.
Verschiedene kino-rollen spielte er unter anderem in kÖniGe der nutZholZGeWinnunG (2006, 
regie: Mathias keilich), die schiMMelreiter (2008, regie: lars Jessen) und tiMM thaler (2015, 
regie: andreas dresen).
Von 2008 bis 2014 übernahm Bjarne Mädel eine durchgehende hauptrolle in einer der erfolgreichsten ard-serien 
Mord Mit aussicht (regie: arne feldhusen, lars Jessen, christoh schnee u.a.). 2009 entstand seine 
erste eigene serie der kleine Mann (regie: arne feldhusen, richard huber), mit der er als bester schau- 
spieler in der kategorie serien und reihen für den Bayerischen fernsehpreis nominiert war.
seine aktuelle serie der tatortreiniGer wurde mehrfach ausgezeichnet (unter anderem mit dem Grimme 
Preis als beste serie und als bester hauptdarsteller 2012 und 2013).

BJArnE mÄdEl
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ÜBer DIe crew

kinospielfilm, 102min, 2016 
Zdf /  das kleine fernsehspiel, MdM filmförderung 
Produzent: zero one film
Melanie Berke, tobias Büchner, thomas kufus 
– Caligari Förderpreis 2014, Berlinale 2016

anne Zohra Berrached ist im thüringischen erfurt, in der ddr, als tochter einer Zahntechnikerin und eines aus 
algerien stammenden restaurantbesitzers geboren. nach ihrem abschluss als dipl. sozialpädagogin, schwer-
punkt Psychologie, in frankfurt/Main arbeitete sie zwei Jahre als theaterpädagogin in london. sie verbrachte 
mehrere Monate in Madrid, spanien und Yaoundé, kamerun bevor sie in Berlin als regieassistentin am hansa-
theater und am Ballhaus ost beschäftigt war. nach ihrer tätigkeit als Produktionsassistentin der Berliner 
nacht-taxe, wurde ihr erster kurzfilm der PausencloWn im Wdr ausgestrahlt. ab 2009 studierte sie 
regie an der filmakademie Baden-Württemberg. ihr im zweiten studienjahr entstandener film heiliGe und 
hure wurde auf mehr als 80 filmfestivals weltweit gezeigt. Bereits im dritten studienjahr entstand ihr erster 
kinospielfilm ZWei MÜtter, der 2013 auf den 63. internationalen filmfestspielen Berlin seine Welturauffüh-
rung feierte. er wurde in fünf ländern auf dVd ausgewertet, erhielt den „first steps no fear award“ und den 
„dialogues en Perspective” der Berlinale sektion „Perspektive deutsches kino“. 24 Wochen ist ihr zweiter 
spielfilm.

AnnE ZohrA BErrAchEd / rEGiE

FilmoGrAFiE 24 WochEn
Buch und regie
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kinospielfilm, 78min, 2013 
Produktion: filmakademie Baden-Württemberg 
cosima degler, karoline henkel 
ankauf: Zdf / das kleine fernsehspiel 
– 63. Internationale Filmfestspiele Berlin 2013, 
Berlinale – Perspektive Deutsches Kino 2013, Regie-
preis: „Dialogue en Perspective“, First Steps No 
Fear Award, Nominierung für den Studio Hamburg 
Nachwuchspreis 2013, Lobende Erwähnung 
Sehsüchte Filmfestival 2013, u. a. Filmfestivals auf 
allen Kontineten 

Verkauf in usa, südkorea, frankreich, Portugal,
spanien 
– Kinostart Deutschland: 30. 6. 2013 

entwicklungsauftrag von Prosieben/sat1
Produzent: Magic flight Berlin 
Jean-Young kwack, christian rohde 
– ProSiebenSat1 Prime Time Preis 2012 (Dreh-
buchförderpreis)

dokumentarfilm, 30min, 2012 
Produktion: filmakademie Baden-Württemberg
Producer: karoline henkel
– Hofer Filmtage 2012, Lobende Erwähnung des  
53. Krakow Film Festival, International Federation 
of Film Societes, Lobende Erwähnung Filmfest 
Münster 2013, Bester Dokfilm FETISCH FILM FES-
TIVAL 2013, Vorführungen bei mehr als 70 Film- 
festivals weltweit 

kurzfilm, 30min, 2012 
Produktion: filmnetz e.V. simon riedl 
ankauf: Bayrischer rundfunk kurzfilmnacht 2012
– Kamerapreis Roman Society of Cinematographers, 
Eingetragener Film im Katalog der AG Kurzfilm, 
Nominierung für den Deutschen Kurzfilmpreis

Mittellanger film, 30min, 2012 
Buch: Michael Glasauer
Produktion: filmakademie Baden-Württemberg
Producer: karoline henkel 
– Hofer Filmtage 2012, Wettbewerb int. Kurzfilm-
festival Brüssel 2013

mArs vEnus 
vEnus mArs 
drehbuch für 90min 
spielfilm in entwicklung

hEiliGE und hurE 
Buch und regie

hundE WiE Wir
regie

E. + u.
regie

ZWEi mÜttEr
Buch und regie
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cArl GErBEr / Autor
carl Gerber, geboren 1985 in Mainz, spielte in seiner Jugend leistungstennis. nach dem abitur absolvierte er 
in München bei der synchronisationsfirma ffs und bei filmproduktionen (alexander film, ndf) Praktika als 
aufnahmeleitung und ausstattungsassistenz. 2007 erhielt er von der filmhochschule ludwigsburg eine Zusa-
ge für den studiengang drehbuch. Zudem studierte er zwei semester Philosophie und literaturwissenschaft. 
seine kurzgeschichten die untersuchunG des auGes (2011) und erster erster (2012) wurden 
im Primero Verlag veröffentlicht. 
2012 leitete carl Gerber an der türkisch-syrischen Grenze einen filmworkshop für syrische flüchtlingskinder. 
seit 2013 arbeitet er als dramaturg für tanzchoreografie, einige seiner arbeiten wurde im Ballhaus ost Berlin, 
beim nordwind festival und in den sophiensälen gezeigt. im Jahr 2015 hat carl Gerber mehrere von der 
dkJs und dem Berliner senat geförderte kultur- und sprachworkshops für flüchtlingsjugendliche in Berlin 
organisiert. 

FilmoGrAFiE kinospielfilm, 102min, 2016 
Zdf /  das kleine fernsehspiel, zero one film
regie: anne Zohra Berrached
– Caligari Förderpreis 2014, Berlinale 2016 

50min, 2013
sWr/Br, arte
regie: nora fingscheidt 
– Max-Ophülsfestival, Human Rights Film Festival 
Barcelona /Paris / NYC, Kolkata Int. Short Film 
Festival, Filmschau Baden-Württemberg, Husumer 
Filmtage, Förderung Filmbüro Bremen

25min, 2010
ard, Br 
regie: nora fingscheidt 
– Prädikat „Besonders Wertvoll”, Nominiert für den 
Deutschen Kurzfilmpreis, Lobende Erwähnung Film-
fest Dresden, Internationales Kurzfilmfest Hamburg, 
Max Ophüls Festival, Sehsüchte Potsdam, Wend-
land Shorts, Interfilm Berlin, Shorts at Moonlight, 
Filmfest Eberswalde, Bamberger Kurzfilmtage

18min, 2010
fa lB
regie: kristin franke
– Kameraimage Polen, Festival International du Film 
d’Aubagne, European Media Art Festival Osnabrück, 
Backup Festival Weimar, Filmzeit Kaufbeuren, Fresh 
Film Fest Prag, Filmschau Baden-Württemberg, 
Sound on Screen Ludwigsburg

10min, 2008 
– Filmschau Baden-Württemberg

24 WochEn

BrÜdErlEin 

synKopE 

Am sonnEnBErG 

hAcKEnhEim
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Geboren 1986 in halle an der saale. 14 Jahre lang spielte er klassisches Violoncello, später schlagzeug in 
der Punkband „206“. sein kamerastudium an der hochschule für fernsehen und film München schloss er mit 
diplom ab und nahm bei der Masterclass Berlinale talents teil. er ist als Bildgestalter Mitglied in der German 
society of cinematographers (BVk).
der kurzfilm teardroP wurde mehrfach ausgezeichnet für die Beste Bildgestaltung und war nominiert für 
„die Goldene kaulquappe“ auf der Plus camerimage. der kurzfilm hunde Wie Wir erhielt den romanian 
society of cinematographers award auf dem int. kurzfilmfestival cinemaiubit in Bukarest. der noch im stu-
dium entstandene abendfüllende kinospielfilm ZWei MÜtter von anne Zohra Berrached premierte auf der 
63. Berlinale in der Perspektive deutsches kino und gewann dort den dfJW-Preis „dialogue en Perspective“. 
sein erster abendfüllender dokumentarfilm Ödland - daMit keiner das so MitBeMerkt von anne 
kodura hatte seine Premiere ebenfalls auf der 63. Berlinale in der Generation, war u.a. für den Gläsernen Bären 
nominiert und gewann mehrere internationale Preise. sein debütspielfilm los ÁnGeles von damian John 
harper wurde in Mexiko gedreht, feierte seine Premiere auf der 64. Berlinale im forum und gewann neben 
verschiedenen internationalen Preisen den first steps award. der film wurde auf der Plus camerimage prä-
sentiert und hatte seinen deutschen kinostart im Januar 2015. für den kinospielfilm 24 Wochen arbeitete er 
erneut zusammen mit der regisseurin anne Zohra Berrached. friede clausz lebt in halle / leipzig und arbeitet 
als Bildgestalter für kinospielfilme sowie tV- und dokumentar-filme.

FriEdE clAusZ / BildGEstAltunG

FilmoGrAFiE kinospielfilm, 102min, 2016 
regie: anne Zohra Berrached
– Caligari Förderpreis 2014, Berlinale 2016 

kinodokumentarfilm, 105min, 2015
regie: Mario schneider
– Premiere: 58. DOK Leipzig – Dt. Wettbewerb

kinospielfilm, 100min, 2014
regie: damian John harper
– Premiere: 64. Berlinale – Forum, First Steps Award, 
Bestes Debüt FICG, LA Muse Award LA Film Fest

kinodokumentarfilm, 79min, 2013
regie: anne kodura
– Premiere: 63. Berlinale – Generation, Open Eyes 
Jury Award, NIHRFF

kinospielfilm, 78min, 2013 
regie: anne Zohra Berrached
– Premiere: 63. Berlinale – Perspektive Dt. Kino, 
DFJW-Preis „Dialogue en perspective“

kurzfilm, 30min, 2012 
regie: anne Zohra Berrached
– Kamerapreis Roman Society of Cinematographers, 
Int. Kurzfilmfestival Cinemaiubit

kurzfilm, 15min, 2011
regie: damian John harper
– Beste Kamera Int. Kurzfilmfestival Almería en Corto, 
Int. Studentenfilmfestival Sehsüchte, Int. Festival der 
Filmhochschulen München, Nominierung „Goldene 
Kaulquappe“, Plus Camerimage

24 WochEn

AKt

los Ángeles

ÖdlAnd – dAmit 
KEinEr dAs so 
mitBEmErKt
auch Produzent + editor

ZWEi mÜttEr

hundE WiE Wir

tEArdrop
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dEnys dArAhAn / montAGE
denys darahan wurde in czernowitz (ukraine) geboren und lebt seit 2002 in deutschland. Während seiner 
schulzeit trat er als Ball-artist und in einigen tV-Beiträgen und Werbespots auf. 2003 hatte er eine kleine 
nebenrolle im kinofilm Good BYe lenin. seit 2009 arbeitet er als editor im Werbebereich. 2010 begann 
er an der filmakademie Baden–Württemberg Montage/schnitt zu studieren. in seiner studienzeit hat er drei 
abendfüllende spielfilme und mehrere kurzfilme geschnitten.

kinospielfilm, 102min, 2016 
regie: anne Zohra Berrached

spielfilm, 115min, 2016
regie: roderick Warich

kurzfilm, 30min, 2014
regie: hadi khanjanpour

kurzfilm, 30min, 2014
regie: oliver kracht

spielfilm, 75min, 2013
regie: anne Zohra Berrached

kurzfilm, 20min, 2013
regie: isabel Braak

dokumentarfilm, 30min, 2012
regie: christopher stöckle

dokumentarfilm, 8min, 2011
regie: amon Barth

kurzfilm, 20min, 2011
regie: Jan Galli

24 WochEn

Ghosts (At)

dr. illEGAl

EdEn

ZWEi mÜttEr

untEr BrÜdErn

phAsE ZWEi

spiEltriEB

chAron

FilmoGrAFiE
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zero one film ist eine unabhängige filmproduktion mit sitz in Berlin. die firma 
stellt hochwertige kinodokumentar- und spielfilme her sowie innovative formate 
für das deutsche und internationale fernsehen.   

seit den 90er Jahren hat zero one film über 100 filme und serien produziert, dar-
unter preisgekrönte filme wie zuletzt lars kraumes der staat GeGen fritZ 
Bauer (Piazza Grande Publikumspreis, filmfestival locarno 2015), aber auch 
Markus imhoofs More than honeY (deutscher filmpreis 2013 sowie Öster- 
reichischer und schweizer filmpreis), Westen von christian schwochow 
(fiPresci-Preis Montréal filmfestival und deutscher filmpreis für Jördis triebel), 
corinna Belz’ Gerhard richter PaintinG (deutscher filmpreis 2012), ar-
non Goldfingers die WohnunG (ofir award), sowie Black Box Brd von 
andres Veiel (europäischer und deutscher filmpreis). darüber hinaus produzierte 
die firma mehrere filme mit dem renommierten russischen regisseur aleksandr 
sokurov. francofonia ist ihre neueste Zusammenarbeit, der film wurde beim 
filmfestival Venedig 2015 im internationalen Wettbewerb uraufgeführt und startet 
am 3. März 2016 in deutschland. 

Mit dem tV-Großprojekt 24h Berlin betrat die firma 2009 neuland: das 
24-stündige dokumentarische tV-Programm wurde in echtzeit im rbb fernsehen, 
auf arte, VPro und Yle teema ausgestrahlt. der nachfolger 24h JerusaleM 
wurde ebenfalls 24 stunden lang im april 2014 im Br fernsehen, auf arte, Yle 
und nrk ausgestrahlt. Beide Produktionen wurden u.a. mit dem deutschen fern-
sehpreis ausgezeichnet. in 2016 wird die Produktion der ebenfalls 24-stündigen 
dokumentation 24h BaYern realisiert.

thomas kufus ist Produzent und Geschäftsführer der zero one film. er zählt zu 
den einflussreichsten, unabhängigen filmproduzenten in deutschland. Von 2009 
bis 2015 war er Vorstandsvorsitzender der deutschen filmakademie. 
regisseur und dramaturg Volker heise ist seit 2008 Mitgesellschafter von zero 
one film. die firma beschäftigt rund 15 feste Mitarbeiter in den Bereichen ent-
wicklung, recherche und Produktion. 

Bei der Berlinale 2016 ist zero one film mit zwei Produktionen vertreten: 
nebst 24 Wochen im offiziellen Wettbewerb zeigt die sektion Generation  
kplus die deutsch-polnische koproduktion Zud von Marta Minorowicz in ihrem 
Wettbewerbsprogramm. Verantwortliche Produzenten bei zero one film sind für 
24 Wochen Melanie Berke und tobias Büchner, bei Zud ist es ann carolin 
renninger.



2 4  W o c h e n 22

lehrter strasse 57
d –10557 Berlin
Fon  + 49 (0)30  /  390 66 30
Fax  + 49 (0)30  /  394 58 34

www.zeroone.de

Pressekontakt

simonE
BAchoFnEr 

JohAnnA
cZorny

mAriE
hAAs

Aim pr  –  crEAtivE strAtEGiEs & visions

ZEro onE Film GmBh

Fon  + 49 (0)30  /  61 20 30 70
Email  simone.bachofner@aim-pr.de

Fon  + 49 (0)30  /  61 20 30 55
Email  johanna.czorny@aim-pr.de

Fon  + 49 (0)163  /  694 01 03
Email  marie@zeroone.de


