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Synopsis

In Muse werden die weibliche Lust und die Wertschätzung des Körpers auf ein Podest gestellt. Eine 
Zeichenstunde wird zu einem offenen Raum, in dem drei Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen 
und Körpern zusammenkommen und den weiblichen Körper bewundern können. Mia, die schüchterne 
Studentin, fühlt sich von dem schönen Aktmodell so sehr angezogen, dass eine magische Szene der 
Lust und Wertschätzung zu entstehen beginnt. Das sexuelle Wechselspiel zieht auch die Klassenleh-

rerin an, so dass die anderen Künstlerinnen ein ganz neues Motiv erkunden können. 

Facts & Figures:

• Location: QVEST Hotel Köln
• 2 Drehtage 

• 9 Nationalitäten
• Crew & Cast: 31 Personen

• 17 von 27 Crew- und Castmitgliedern identifizieren sich als weiblich
• Alle Kursteilnehmer*innen aus dem Film sind auch im echten Leben Künstler*innen 

Cast & Crew
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https://www.instagram.com/sylvia_borges_/
https://www.instagram.com/bunny_bbw/?hl=en
https://www.instagram.com/romixalizee/?hl=en
https://www.instagram.com/franziskabenz/
https://www.instagram.com/tatjanajunker/
https://www.instagram.com/paula.stein.illustration/
https://www.instagram.com/ela_illustration/
https://www.instagram.com/filweiss
https://www.instagram.com/glibberich/
https://www.instagram.com/nathanaardvark/
https://www.instagram.com/trader_joes_untucked/?hl=en
https://www.instagram.com/trader_joe_owns_my_pu5sy/
https://www.romyalizee.fr/
www.tatjanajunker.com
https://www.paula-stein.com/shop/
https://www.etsy.com/de/shop/ELAillustration
https://filweiss.com
https://www.thelondonbbw.com/
https://sylviaborges.com/


Producerin Lou Oz

Director of Photography Claire Jahn

Zweite Kamera Max Hüttermann

Gaffer Marc Weiden

Ton Moritz Minhöfer

Schnitt Marian Knittler

Fotografin Henny de la Motte

Art Direktorin Charlotte Kuhrt

Set Design Elena Schiff

Kostümdesign Jonas Stickann

Hair & Make-Up Alex Bonito

Intimacy Coordinator Lou Oz

Sound Design Sylvia Borges

Ton Mischung Tom Vermaaten

Aufnahmeleitung Shruti Naik

Set Design Assistenz Kathrin Schilb

Kamera Assistenz Kathrin Thiele

Best Boy Patrick Zimmermann

Steigerfahrer Oliver Knipp

Musik Ameli Paul & Paul Valentin
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https://www.clairejahn.de/
https://www.maxhuettermann.de/
https://www.moritzminhoefer.de/
https://www.instagram.com/hennydelamotte/
https://www.instagram.com/stickann_/
https://www.instagram.com/amelipaulmusic/
https://www.instagram.com/charlottekuhrt/
https://hennydelamotte.com/
https://www.stickann.de/


Statements

„Pornos zeigen Sex, doch die Botschaften gehen weit über Sex hinaus. In diesem Film geht es uns 
nicht nur um die körperliche Liebe zwischen Frauen, sondern auch um die Liebe zur körperlichen Viel-
falt der Frauen und die Liebe zur Kunst. Ich fand es wundervoll zu sehen, wie die Künstler*innen die 
Energie der drei Frauen aufgenommen haben und den Sex-Akt in einen künstlerischen Akt verwandelt 
haben. Gerade durch die künstlerische Betrachtung wird deutlich, dass es um die natürlichste und 

schönste Sache der Welt geht.”

Sylvia Borges, Autorin, Produzentin und Regisseurin

„Ich spreche tagtäglich über Diskriminierung und mein Leben mit einen dick_fetten Körper. Deswegen 
ist es mir so wichtig für mehr Sichtbarkeit mehrgewichtiger Körper zu sorgen. Gerade das Thema Lust 
und Sexualität ist noch ein viel zu großes Tabu, aus diesem Grund freut es mich riesig diesen Film 
kreativ betreuen zu dürfen. Muse soll inspirieren und befreien, denn wir alle verdienen es unsere Lust 

zu zelebrieren.”

Charlotte Kuhrt, Art Direktorin

„Für uns ist Muse als erstes CHEEX Original einerseits ein Meilenstein und das Ergebnis von alldem, 
was wir bisher lernen durften und andererseits erst der Anfang einer spannenden Reise. Der Film steht 
für mich sinnbildlich für ein neues Genre, das klassischen Film, Pornografie, Kunst und Performance 
miteinander vereint. Er ist Teil der Vision eines sicheren, digitalen Ortes, wo alle Menschen jeglicher 

sexueller Orientierung und Identität erotische und aufklärende Inhalte finden.”
     

Denise Kratzenberg, Co-Gründerin CHEEX

„Die drei Darstellerinnen hatten eine wundervolle Energie zusammen. Sie haben klar formuliert, was 
ihnen gefallen würde, wo ihre Grenzen verlaufen, was sie brauchen und haben es geschafft ihre Figu-
ren während der Sexszene weiterzuführen. Für uns ist es wichtig, dass der Dreh nicht nur zu einem 

besonders schönen Ergebnis führt, sondern auch zu einem besonders schönen Erlebnis.”

Lou Oz , Regieassistentin und Intimacy Koordinatorin
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Statements

„Als Aktmodell und Zeichnerin, als Szenenbildnerin und als Filmliebhaberin, fühle ich mich diesem Film 
auf ganz besondere Weise verbunden. Er zelebriert Diversität und queere Körperlichkeit. Durch mein 
Szenenbild wollte ich die Symmetrie und die Klarheit des Raums nutzen. Das Set Design schmiegt sich 
sanft an die Handlung an, unterstützt sie und gibt einen warmen Rahmen. Uns war wichtig, dass unser 

Modell wie eine Königin im Raum steht, selbstbewusst und wunderschön.”

Elena Schiff, Zeichnerin und Szenenbildnerin

„Ich glaube, fett aufzuwachsen und zu spüren, dass die Gesellschaft als Ganzes und jeder Einzelne 
unzufrieden mit dir ist, nur weil dein Körper ist wie er ist, zwingt dich dazu, andere Wege zu finden, 
dein Selbstwertgefühl unabhängig von deinem Körper zu stärken. Mittlerweile gibt es schon viel mehr 
Repräsentation,aber es gibt immer noch nicht viele Darstellungen, die dicke Körper als schön darstel-

len, ohne dass sie komplett fetischisiert werden.”

Bunny BBW, Performerin

„Ich liebe es, quer durch alle Genres zu arbeiten, denn jedes Genre, ob Krimi, Komödie oder auch Porno 
hat seine ganz eigenen visuellen Herausforderungen. Wichtig ist mir bei Projekten immer ein faires 
Arbeitsklima auf Augenhöhe und deswegen war es besonders schön bei Muse mitzuwirken. Auch bei 
der Bildgestaltung war es eine tolle Herausforderung die Einstellungen so zu planen, dass die Darstel-
lerinnen sich möglichst frei bewegen konnten. Hier war besonders die Mischung aus vorher geplanten, 
szenischen Sequenzen und sehr improvisierten, dokumentarischen Teilen eine schöne Abwechslung.”

 
Claire Jahn, Kamerfrau
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https://twitter.com/getcheex
https://www.tiktok.com/@getcheex?lang=en
https://www.instagram.com/getcheex/

