Wir suchen EUCH!!!
IHR schaut gerne Filme oder Serien, findet Schauspielen ganz toll und wollt gerne mal vor der Kamera stehen?
Dann könnte das hier genau das Richtige für euch sein:
Die Constantin Television GmbH ist derzeit in der Vorbereitung zu einem REMAKE des spanischen Films
"Campeones", in Deutschland bekannt unter dem Titel "Wir sind Champions", und wir suchen dafür mehrere
Darsteller mit geistiger Beeinträchtigung. Die Dreharbeiten finden vom 01.06 – 31.07.21 in Köln und/oder Bonn
statt.

Worum geht es in dem Film:
Marco ist der Co-Trainer der spanischen Basketballmannschaft. Seine Arbeit findet meistens im Hintergrund statt und rückt auch zunehmend in den Hintergrund. Niemand weiß ihn richtig zu schätzen. Als er einen Autounfall
aufgrund von Alkoholkonsum baut, verliert er seinen Job. Er wird stattdessen dazu verdonnert, ein Team aus
Menschen mit Beeinträchtigungen zu trainieren. Im Privaten läuft es auch nicht gut für Marco. Doch dann merkt er,
dass es das Schicksal eigentlich gut mit ihm meint. Jedes Mietglied in seinem Team hat eine besondere
Persönlichkeit und Marco wird durch sie zu einem besseren Menschen.
Und nun seid IHR gefragt!!! Habt ihr Lust dabei zu sein?
Wenn du:
• Zwischen 18 und 60 Jahre alt bist (M,W,D)
• Lust auf Schauspielen hast
dann melde dich liebend gern bei uns und sende uns deine Bewerbung. Diese muss enthalten: ausgefülltes
Castingsheet, (erhaltet ihr in digitaler Form), 1 - 5 Fotos (gerne mit unterschiedlichen Ausdrücken) und, sofern
möglich, ein Video (1 - 4 Minuten lang). Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt
Wir wollen uns
einfach einen ersten Eindruck von euch machen.
Eure Unterlagen sendet ihr dann bitte an:
sharjes.extern@constantin.film
Größere Datenmengen können problemlos per WeTransfer hochgeladen werden. Den jeweiligen Link muss der
Bewerber in seiner E-Mail bitte mit angeben. Es ist aber auch kein Problem, Fotos und Videos per WhatsApp an
die unten genannte Nummer zu senden. Für mehr Informationen stehe ich euch jederzeit per Mail oder telefonisch
zur Verfügung.
Wir freuen uns auf viele Bewerbungen!
Beste Grüße und bleibt gesund,
Sven Harjes
Casting Scout
Tel.: 0176/35508095
@: sharjes.extern@constantin.film

