Für „WANN WIRD ES ENDLICH WIEDER SO WIE ES
NIE WAR“ suchen wir den kleinen sowie den
jugendlichen Joachim (7 - 9 Jahre alt und 13 - 16
Jahre alt)
WORUM GEHT'S?
Der junge Held in Meyerhoﬀs Roman wächst
zwischen Hunderten von Verrückten als jüngster
Sohn des Direktors einer Kinder- und
Jugendpsychiatrie auf – und mag es sogar sehr. Mit
zwei Brüdern und einer MuHer, die den Alltag
stemmt – und einem Vater, der in der Theorie glänzt,
in der Praxis aber stets versagt. Wer schaﬀt es sonst,
den Vorsatz, sich mehr zu bewegen, gleich mit einer
Bänderdehnung zu bezahlen und die teuren
Laufschuhe nie wieder anzuziehen? Oder bei Flaute
mit dem Segelboot in Seenot zu geraten und vorher
noch den Sohn über Bord zu werfen?Am Ende ist es
aber wieder der Tod, der den Glutkern dieses
Romans bildet, der Verlust, der nicht wieder gutzumachen ist, die Sehnsucht, die bleibt – und die
Erinnerung, die zum Glück unfassbar pralle, lebendige und komische Geschichten hervorbringt.
Regie: Sonja Heiss
ProdukUon: Komplizen Film GmbH
Drehzeitraum: vorauss. 31.8.2021 bis ca. 5.11.2021.
WIR SUCHEN:
JOACHIM, 7 - 9 Jahre alt: Joachim ist genauso fantasievoll wie hyperak_v, ein "Hochdruck- Zappler",
spindeldürr und krabvoll, von hebigen Wutausbrüchen begleitet und hochsensibel. Er leidet unter
den Hänseleien seiner Brüder und versucht, durch seine Ausbrüche dagegen anzugehen. Zu
seinem Vater sieht er auf. Sein bester Freund ist der Familienhund Laika.
JOACHIM, 13 - 16 Jahre alt: Noch immer kämpb Joachim mit seinen Wutausbrüchen und leidet
unter den Hänseleien seiner Brüder. MiHlerweile macht auch er Therapie. Als Marlene, eine
depressive Pa_en_n, bei ihnen einzieht, ist Josse zunächst gar nicht begeistert. Dann verliebt er
sich aber in sie, bemüht sich um sie und erlebt mit ihr seinen ersten Kuss. Er ﬁndet heraus, dass
sein Vater eine Aﬀäre hat und der von ihm geliebte Familienhund Laika s_rbt.
BEWERBUNG
Du passt auf die Beschreibung und bist männlich und zwischen 7 und 9 Jahren oder zwischen 13
und 16 Jahren alt?
Dann biHe Deine Eltern um Erlaubnis und bewirb Dich direkt unter hHps://_nyurl.com/
cas_ngmeyerhoﬀ
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Das Team von Rietz Cas_ng & Agentur

