Schauspieler (6-12 Jahre) für einen Kurzfilm gesucht!
Wir sind eine kleine Gruppe Filminteressierter und sind gerade dabei einen Kurzfilm zu drehen. Wir
sind Teil des Kollektivs "Freie Filmwerkstatt" der Freien Universität Berlin. Hier finden Sie einige
Projekte, die in den letzten Jahren aus dem Kollektiv hervorgegangen sind: https://freiefilmwerkstatt.de/.
Unser Kurzfilm „Suche Kitty“ handelt von Agathe, 72 Jahre alt. Sie hat immer etwas zu tun in ihrem
süßen, wenn auch chaotischen kleinen Bungalow. Emsig kocht sie, räumt auf, räumt um ... nur
eins lässt sie manchmal innehalten: ein Zettel an ihrer Pinnwand, auf dem „Suche Kitty“ steht.
Dann wirft sie sich rasch ihren Anorak um und macht sich auf den Weg, um Kitty zu finden – ganz
gleich, ob ihre Katze daheim ist oder nicht. Während ihrer Suche begegnet sie einigen Menschen,
die sie kennt. Oder zumindest zu kennen glaubt.
Für den Film sind wird derzeit noch auf der Suche nach einem passenden Schauspieler für die
Rolle eines 6-12 jährigen Jungen. Er ist der Sohn der Pfarrerin und in eine gemütlich alternative
Familie hineingewachsen und trägt lange Haare. Heutzutage ist diese Mode nicht mehr an ein
Gender gebunden, aber manchmal passiert es eben, dass wir bei langen Haaren mit einem
Mädchen rechnen. Ganz genau so geht es Agathe, und das ist dem Sohn natürlich ein bisschen
peinlich. Also lieber so wenig wie möglich mit der komischen Frau reden.
Der Film ist eine Low Budget Produktion und wir sind alle aus Spaß an der Sache dabei. Deshalb
suchen wir auch nach Schauspielenden, die - wie wir - Erfahrung sammeln und in einem tollen
Team zusammen arbeiten wollten. Gerne senden wir euch unsere Projektmappe, die
Rollenbeschreibungen und das Drehbuch zu. Die Eltern des Schauspielers sollten natürlich hinter
dem Projekt stehen.
Die Drehorte sind in Berlin und für „Tina“ wird es drei Drehtage geben. Das Datum möchten wir
dann mit den Schauspielenden festlegen. Es wird sich aber um ein Wochenende handeln. Für
Essen am Set wird gesorgt.
Wenn ihr Interesse an der Rolle und dem Projekt habt oder jemanden kennt, meldet euch gerne
bei uns per Mail: suchekittyproduktion@gmail.com oder wenn ihr möchtet auch telefonisch
unter: 015206236675.

