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FREDDA MEYER
Deutschland, 2021

Running Time 19:40 min
Sound Stereo 5.1
Rate 25fps
Ratio 16:9
Camera Sony Alpha 7SII
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Die Klinik-Clownin Fredda trifft im Krankenhaus Moritz, der an Krebs erkrankt ist. 
Sie besucht ihn jede Woche, auch als er anfängt, sich zu verabschieden.

The clinic clown, Fredda, meets Moritz, who is suffering from cancer in hospital. 
She visits him each week, even when it is time to say good bye.
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SYNOPSIS
Katharina ist der Klinikclown Fredda Meyer. Bei 
der Arbeit im Kinderkrankenhaus ist ihr der 
12-jährige Moritz ans Herz gewachsen. Moritz 
wird sterben. Fredda bleibt bei ihm und macht 
Späße, wenn keiner mehr lachen kann. Ein 
semi-fiktionaler Dokumentarfilm über Tabus und 
Konventionen.
Nach dem ersten preisgekrönten Kurzfilm MARINA 
hat werkgruppe2 nun einen weiteren Kurzfilm 
produziert, der ausschließlich auf Interviewtexten 
basiert.

Katharina is clinic clown Fredda Meyer. At work in 
the children's hospital, 12-year old Moritz, who is 
suffering from cancer, grows close to her heart. 
Moritz will soon die. Fredda spends time with him 
and jokes around when no one else can laugh. A 
semi-fictional documentary film about taboos and 
conventions.
After the first award-winning short film MARINA, 
werkgruppe2 has produced another short film 
based exclusively on interviews. 

SYNOPSIS
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BESETZUNG / CAST

FREDDA MEYER Eva Löbau
MORITZ Spencer Kießling
MORITZ’ MUTTER / MOTHER Nele Kießling
MORITZ’ VATER / FATHER Volker Muthmann
KRANKENPFLEGER Olli / NURSE Olli Martin Schnippa
CLOWN Penelope / CLOWN Penelope Denise M’Baye
REINIGUNGSKRAFT Ulla / CLEANER Ulla Imme Beccard
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STAB / CREW

REGIE / DIRECTOR Julia Roesler
DREHBUCH / SCRIPT Silke Merzhäuser, Julia Roesler
KAMERA / CAMERA Isabel Robson
MUSIK / MUSIC Insa Rudolph
DRAMATURGIE/ DRAMATURGY Silke Merzhäuser 
KOSTÜMBILD / COSTUME DESIGN Dorothea Kurtz
SZENENBILD / PRODUCTION DESIGN Lea Dietrich
TON / SOUND Swantje Alter
SCHNITT / EDITING Isabel Robson
COLOR GRADING / COLOR GRADING Andreas Hellmanzik
TONMISCHUNG / SOUND DESIGN Anders Wasserfall, Insa Rudolph
ÜBERSETZUNG / TRANSLATION Swantje Möller
PRODUKTION / PRODUCTION Silke Merzhäuser, Julia Roesler
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DIRECTOR’S NOTE
Im deutschen Krankenhaussystem ist zunehmend weniger 
Platz für Gespräche jenseits von Pflege und Diagnostik und 
ganz generell für Leistungen, die sich nicht abrechnen 
lassen. Davon sind die Kinder- und Jugendkliniken 
besonders betroffen, viele sind durch die Fallpauschalen in 
finanzielle Notlagen geraten. 
Eine Figur wie die Klinikclownin FREDDA MEYER macht 
uns überdeutlich, wie notwendig eine individuelle 
Begleitung von Kranken und Sterbenden ist und welche 
Möglichkeiten sie eröffnet. Sie beschert Moritz am Ende 
seines Lebens kostbare, lustige und intime Momente, die 
nur entstehen konnten, weil sie immer wieder im rechten 
Moment bei ihm war. Und beide überraschen uns, wie viel 
Raum für Humor auch am Ende des Lebens sein kann. 
Denn warum sollten wir eigentlich die letzte Zeit unseres 
Lebens mit Weinen verbringen?

In the German hospital system there is less and less room 
for conversations beyond care and diagnostics and 
generally for services that cannot be accounted for. 
Children's and youth clinics are particularly affected by 
this; many have got into financial difficulties due to the flat 
rates per case. 
A figure like the clinic clown FREDDA MEYER makes it 
abundantly clear to us how necessary individual support for 
the sick and dying is and what opportunities it opens up. At 
the end of his life, she provides Moritz with precious, funny 
and intimate moments that could only arise because she 
was always with him at the right moment. And both of 
them surprise us how much room for humour there can be 
at the end of life. For why should we spend the last 
moments of our life crying?
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SYNOPSIS
Eva Löbau – Fredda Meyer
Eva Löbau studierte am Max Reinhardt Seminar in Wien 
Schauspiel und ist derzeit Hauptkommissarin im 
Schwarzwald-Tatort. Sie beteiligt sich häufig an 
spartenübergreifenden Projekten mit geteilten 
Autorschaften und ist seit 2000 Mitglied des Münchner 
Theaterkollektivs Die Bairishe Geisha. Sie war in 
Theaterproduktionen u.a. von Andreas Ammer, Santiago 
Blaum, Boris Nikitin, Angela Richter, Ilan Ronen, Vanessa 
Stern und Patrick Wengenroth zu sehen und war zuletzt 
Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele.
Filme wie Der Wald vor lauter Bäumen von Maren 
Ade, Hotel Very Welcome von Sonja Heiss verbinden sie 
mit dem deutschen Autorenkino. Für ihre Rolle im Kinofilm 
Einsamkeit und Sex und Mitleid von Lars Montag und 
Helmut Krausser wurde sie für den Deutschen Filmpreis 
nominiert

Eva Löbau studied acting at Max Reinhardt Seminar in 
Vienna and is currently Lead Detective in the Tatort-Series. 
She often collaborates in multi-discipline projects and since 
2000 has been a member of the collective Die bairische 
Geisha. She has worked with numerous directors and most 
recently has been ensemble member at Münchner 
Kammerspiele. Films like Der Wald vor lauter Bäumen or 
Hotel Very Welcome made her a fixture in German auteur 
cinema. For her role in Einsamkeit und Sex und Mitleid, she 
has been nominated for the Deutscher Filmpreis. 
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Julia Roesler – Regisseurin und Produzentin
Sie studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis 
in Hildesheim, Gaststudien in Freiburg und Argentinien. Seit 
ihrem Diplom arbeitet sie als freischaffende Regisseurin. 
Außerdem hatte sie Lehraufträg e an der HBK 
Braunschweig, Mozarteum Salzburg, Uni Hildesheim und 
der Bundesakademie Wolfenbüttel. Sie ist 
Gründungsmitglied des freien Theaters werkgruppe2 und 
führte dort Regie bei allen Produktionen. 

Julia Roesler – Producer and Director 
studied cultural studies and aesthetic praxis in Hildesheim 
and was a visiting student in Freiburg and Argentina. She is 
co-founder of the independent artistic company 
werkgruppe2 in 2006 and directs all of their productions. 
She also had teaching positions at the HBK Braunschweig, 
Mozarteum Salzburg, Uni Hildesheim and the Federal 
Academy Wolfenbüttel.

Silke Merzhäuser – Dramaturgin und Produzentin
Sie studierte Politische Wissenschaft, 
Literaturwissenschaft und Sozialpsychologie an der 
Universität Hannover. Seit 2000 arbeitete sie zunächst 
Dramaturgie-Assistentin am schauspielhannover und 
Theater Basel, im Anschluss als Dramaturgin am Luzerner 
Theater. Von 2007 bis 2009 war sie Dramaturgin am 
Deutschen Theater in Göttingen; dort betreute sie vor allem 
interdisziplinäre Veranstaltungen und Theaterprojekte, wie 
FRIEDLAND mit der werkgruppe2. Lehraufträge an der 
Universität Göttingen, HBK Braunschweig, dem 
Mozarteum Salzburg, Universität Hannover. Seit 2009 ist 
sie als Dramaturgin Teil der werkgruppe2. 

Silke Merzhäuser – Producer and Dramaturg 
studied political science, literature and social psychology at 
Hannover University. From 2000, she worked as a 
dramaturg assistant and dramaturg at Schauspielhaus 
Hannover, Theater Basel and Theater Luzern. Between 
2007 and 2009 she was dramaturg at the German Theatre 
in Göttingen. There she mainly oversaw interdisciplinary 
events and theater projects, such as FRIEDLAND with the 
werkgruppe2. Lecturer at the University of Göttingen, HBK 
Braunschweig, Mozarteum Salzburg and at the University 
of Hanover. From 2009 she works for werkgruppe2.
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Isabel Robson – Video
Sie studierte Bühnenbild am Central Saint Martins in 
London und Video-Postproduktion an der École nationale 
superiéure des Arts Décoratifs in Paris. Seit 2001 ist sie 
freiberufliche Szenographin mit Schwerpunkt auf 
Videodesign für die Bühne. Nach ersten Arbeiten am  
Theater Basel und am Nationaltheater London, war sie an 
verschiedenen deutschen Theatern tätig (Deutsches 
Theater Berlin, Schaubühne, Maxim Gorki Theater). Mit 
Vincent Boussard und seinem Team hat sie Opern realisiert, 
darunter Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (2014) an 
der Berliner Staatsoper und Otello (2016/7) bei den 
Salzburger Osterfestspielen und der Semperoper, Dresden. 
Mit werkgruppe2 hat sie BLANKENBURG (2014), TRANSIT 
(2019) und ARBEITERINNEN (2019/20) entwickelt und beim 
Kurzfilm MARINA (2018) Kamera und Schnitt übernommen.

Isabel Robson – Video
Studied Stage Design at Central Saint Martins in London 
and Video Postproduction at École national supérieure des 
Arts Décoratif in Paris. Since 2001 she has worked as stage 
designer with a focus on Videodesign for various German 
theatres (Deutsches Theater Berlin, Schaubühne, Maxim 
Gorki Theater) and with Vincent Boussard has realized 
operas for Berliner Staatsoper and Semperoper Dresden. 
Most recently, she has worked as DP and Editor on 
werkgruppe2’s short film MARINA (2018).
 

Insa Rudolph – Musikerin und Komponistin
Sie studierte Jazz-Gesang am Conservatorium van 
Amsterdam. Seit ihrem Diplom arbeitet sie als 
freischaffende Sängerin und Komponistin. Schwerpunkt 
ihres künstlerischen Schaffens ist das durch 
ungewöhnliche Klangquellen inspirierte Komponieren von 
Songs, in denen sich Fremdes und Vertrautes zu einem 
alternativen Gesamtklang zusammenfügen. Sie arbeitet 
zudem als Komponistin für Dokumentarfilm-Musik, wie 
für National Bird und zuletzt Enemies of the 
State (Premiere Tribeca Film Festival 2020). Sie ist 
Gründungsmitglied des freien Theaters werkgruppe2 und 
arbeitet dort für fast alle Produktionen als Komponistin, 
Musikalische Leiterin und Bühnenmusikerin. 

Insa Rudolph – Musician and Composer
Studied Jazz Vocals at Conservatorium van Amsterdam. 
After her graduation, she has worked as a singer and 
composer. The main focus of her artistic work is the 
creation of songs through unusual sources of sounds and 
the fusion of foreign and familiar elements. Additionally, 
she has composed music for documentaries, like National 
Bird and, most recently, Enemies of the State (Tribeca Film 
Festival premiere 2020). She’s a founding member of 
werkgruppe2 and acts as composer, stage musician and 
musical director on most projects.

12



13



ÜBER 
Werkgruppe2 sind die Regisseurin Julia Roesler, die 
Komponistin Insa Rudolph, die Videografin Isabel Robson 
und die Dramaturgin Silke Merzhäuser. Seit 2009 entwickelt 
werkgruppe2 dokumentarische Theater- und Filmprojekte. 
Als freies Theater- und Filmkollektiv vereint werkgruppe2 , 
dokumentarisches Material mit  einem starken 
künstlerischen Zugriff. Mit dem Führen von Interviews 
verfolgt das Kollektiv das Ziel, die Realität in einer 
komplexeren und widersprüchlicheren Art und Weise 
abzubilden, als wir sie für gewöhnlich wahrnehmen. 
Während der letzten zehn Jahre hat sich werkgruppe2 mit 
gesellschaftlich relevanten Themen auseinandergesetzt und 
hat Unterhaltungen mit Menschen geführt, die aufgrund 
ihrer Lebenserfahrung Experten dieser Themen geworden 
sind. Diese Interviews werden anschließend Wort für Wort 
transkribiert, einschließlich aller Verhaspler, Pausen und 
grammatikalischer Fehler, die Menschen in gesprochener 
Sprache machen. Aus diesen Berichten werden 
verflochtene, wortgetreue Texte erstellt. Diese Texte werden 
schließlich von professionellen Schauspielern mit klarer, 
künstlerischer Vision auf der Bühne dargestellt.

Für jede Produktion wird ein erweitertes Team aus Bühnen- 
und Kostümbildnern, Schauspielern, Musikern und 
Technikern engagiert.
Zusätzlich zu dieser hybriden Arbeitsweise zeichnen sich 
die Projekte durch außergewöhnlich feine Musik und 
Sounddesign  aus, für die Insa Rudolph zuständig ist.
Zuletzt hat werkgruppe2 die Produktion ÜBERLEBEN 
produziert, die die Krankenhausmorde in Oldenburg und 
Delmenhorst behandelt (Premiere am Oldenburgischen 
Staatstheater Februar 2020), und plant derzeit die 
Deutsch-Polnische Koproduktion ARBEITERINNEN 
(Premiere Mai 2021, Ruhrfestspiele Recklinghausen).
Im November 2020 hat werkgruppe2 zum ersten Mal ein 
digitales Projekt veröffentlicht – 25 Kurzfilme über das 
Weinen auf der Bühne und im Film: www.weinen.net.
Werkgruppe2 erhält jährliche Förderungen zur 
Konzeptionsförderung durch das Land Niedersachsen.
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ABOUT 
werkgruppe2 consists of the director Julia Roesler, the 
composer Insa Rudolph, the videographer Isabel Robson 
and the dramaturge Silke Merzhäuser. Werkgruppe2 has 
been developing documentary theater and film projects as a 
collective since 2009. As an independent theatre and film 
collective, werkgruppe2 combines documentary material 
with a strong artistic approach. The collective conducts 
interviews with the goal of capturing reality in a more 
complex and contradictory way than people perceive in 
everyday life. Over the last ten years, werkgruppe2 decides 
on a socially-relevant topic and leads conversations with 
people who, through their life experience, have become 
experts in this topic. After the interviews, werkgruppe2 
makes word-for-word transcriptions, including all the slips, 
pauses, and grammatical mistakes that people make in oral 
language. From these testimonies, interwoven verbatim 
texts are composed. And this text is interpreted on stage by 
a professional acting ensemble with a clear artistic vision. 

A larger team of set designers, costume designers, actors, 
musicians, technicians, etc. is employed for all 
productions.
In addition to its hybrid approaches, the projects stand out 
for their unusually fine music and sound design, for which 
Insa Rudolph is responsible. In addition to her work for 
werkgruppe2.
Recently, werkgruppe2 developed the productions 
ÜBERLEBEN, about the 100 hospital murders in the 
hospitals in Oldenburg and Delmenhorst (premiere in the 
Oldenburgisches  Staatstheater: February 29, 2020) and 
prepared the Polish-German Coproduction 
ARBEITERINNEN (Premiere: May 27th, 2021, 
Ruhrfestspiele Recklinghausen). In November 2020 a first 
digital project was launched: 25 shortfilms about crying on 
stage and in films: www.weinen.net.
werkgruppe2 receives yearly concept funding from the 
state of Lower Saxony.
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MORITZ: Fredda, weißt du eigentlich, wie das ist mit dem Sterben?

FREDDA: Nee, habs’ noch nie probiert. Aber, ich glaube, so schlecht 
kann es nicht sein. Ist noch nie jemand zurückgekommen und hat 
sich beklagt. 
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FOTOS / PHOTOSTRAILER
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https://werkgruppe2.de/website/index.php?id=167
https://vimeo.com/504577913


GEFÖRDERT DURCH
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