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INFORMATION  
 

Cassandra Han und Bibiane Oldenburg schöpfen aus langjährig gesammelten Erfahrungen im 

Bereich Film- und TV-Produktion in den USA und in Deutschland. Mittlerweile leben beide 

seit einigen Jahren mit ihren Familien in Meran. Cassandra Han ist gebürtige Amerikanerin 

und hat 14 Jahre in New York als Casting Director gearbeitet. Bibiane Oldenburg hingegen hat 

deutsche Wurzeln und war 17 Jahre lang in Berlin für verschiedene deutsche Fernsehsender 

und Filmproduktionen (Dokumentationen und Spielfilme) tätig. Derzeit gründen beide 

zusammen mit ihrem international ausgerichteten Team das Casting-Büro han & oldenburg 

in Meran.  

 

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, nationale und internationale Film- und Fernsehproduktionen, 

die in Südtirol gedreht werden, vermehrt mit Südtiroler Schauspielern, Kleindarstellern und 

Talenten zu besetzen. 

 

Die Film-Location Südtirol erfährt gerade in letzter Zeit immer mehr Zuspruch und avanciert 

zusehends zum beliebten Produktions- und Drehort für internationale Projekte. Das Team um 

han & oldenburg strebt an, diese Produktionen mit authentischen, lokalen Charakteren und 

Talenten zu besetzen und möchte neben Statisten- und Komparsenrollen auch hiesige 

Schauspieler für größere Handlungsrollen aufbauen. In diesem Zusammenhang sind 

Coachings und Workshops für Schauspieler, Komparsen (Laien) und Jugendliche ab Frühjahr 

2015 geplant.  

 

Das Projektportfolio von han & oldenburg umfasst sowohl Studentenfilme als auch 

Imagefilme und TV-Formate, wie Dokumentationen, Reportagen und Spielfilme, bis hin zu 

größeren europäischen wie amerikanischen Kinoproduktionen. 

 

Wir laden alle, die in einem der kommenden Filmprojekte mitwirken und in Südtirol 

vor der Kamera stehen möchten, ein, uns zu kontaktieren. 

 

Sie können - müssen aber kein professioneller Schauspieler sein. Auch kein Künstler. Uns 

interessieren Ihre speziellen Fähigkeiten und Talente: Skifahren, Reiten, Tanzen, Musizieren, 

Leistungssportarten sowie Ihr Beruf, wie Polizist/in, Bauarbeiter/in, Rechtsanwalt/in, 

Gaukler/in, Gehirnchirurg/in, etc. Wir legen eine breitgefächerte Casting-Datei an - also sind 

sämtliche Fähigkeiten und Qualifikationen für uns von Interesse! 

 

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an: casting@hanoldenburg.com 

 

Schreiben Sie ein paar Zeilen über sich: Was Sie machen, wer Sie sind, was Sie ausmacht, wie 

Ihre Träume aussehen… und/oder schicken Sie einfach ein Selfie/ Foto von sich mit, dann 

können wir uns einen ersten Eindruck von Ihnen machen.  

 

Wir würden uns sehr freuen, Sie kennenzulernen! 


