Junge Plus Size Frau für Rolle in Kinofilm gesucht!
Ich bin Casterin aus Berlin und für einen sehr spannenden Kinofilm auf der Suche nach einer jungen
Plus Size Frau zwischen 18 - 27 Jahren.
Die Regisseurin hat schon oft mit Laien als Darstellern gearbeitet und möchte auch diese Rolle gerne
mit einer jungen Frau besetzen, die noch nicht unbedingt in einem Film gespielt hat. Oft spielen Laien
authentischer als Schauspieler und Authentizität ist für die Erzählweise dieses Film eine wichtige
Vorraussetzung. Ebenso wichtig für die Besetzung ist die passende Physiognomie/ Körper, um das
Thema glaubhaft zu erzählen. Idealerweise suchen wir eine junge Frau ab Größe 44 aufwärts.
Schauspielerfahrung ist keine Vorraussetzung.
*******************************
Wenn dich ein Film interessiert, der die Geschichte einer jungen Frau erzählt, die nicht der
gängigen Körpernorm entspricht, und zeigt, dass jeder Körper schön ist und Selbstliebe
nichts mit der Körperform zu tun hat. Wenn dich das motiviert an dem Casting für die Rolle
teilzunehmen und du es einfach mal probieren möchtest, dann freue ich mich sehr über
deine Bewerbung!
Schicke mir einfach eine kurze mail mit ein Paar Sätzen zu dir (Name, Alter, Beruf/usw.)
und ein paar Photos (Portrait und Ganzkörper) an meine Mailadresse:
mail@wolfbach-casting.de
*******************************
Kurzinhalt:
Der Film erzählt eine ungewöhnliche Liebesgeschichte von Maria und Mike, beide gefangen in ihren
persönlichen Lebenssituationen, Körpern und schlussendlich auch in ihrer Beziehung. Es ist eine
„Coming-of-Age“ Geschichte, über (Selbst-)Liebe und Akzeptanz und den Emanzipierungssprozess
von Maria, die sich am Ende aus einer unerträglichen Situation befreit.
Der Film beschreibt dies mit sensiblem Blick auf die Figuren.
Regie führt Claudia Rorarius, Regisseurin und Fotografin, die daher in all ihren Arbeiten einen starken
ästhetischen Anspruch verfolgt. Produziert wird vom SWR.
*******************************
Ich freue mich über deine Bewerbung, wenn möglich bis zum 10.05.2020 (je eher desto besser ;-))
Wenn du erst später von diesem Aufruf hörst, schicke mir deine Bewerbung trotzdem,
liebe Grüße
Katrin Vorderwülbecke
mail@wolfbach-casting.de

