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EINLADUNG	  ZUM	  VORSPRECHEN	  
für	  Film-‐	  und	  Fernsehproduktionen	  
7.	  Oktober	  2014,	  16	  -‐	  20	  Uhr,	  in	  SCHLANDERS	  

	  
Wir	  suchen:	  Schauspieler,	  Komparsen	  &	  Statisten	  

	  
Cassandra	  Han	  und	  Bibiane	  Oldenburg	  schöpfen	  aus	  langjährig	  gesammelter	  Erfahrung	  
in	  den	  Bereichen	  Casting,	  Film-‐	  und	  TV-‐Produktion	  in	  den	  USA	  und	  in	  Deutschland	  und	  
gründen	  derzeit	  zusammen	  mit	  ihrem	  international	  ausgerichteten	  Team	  das	  Casting-‐
Büro	  han	  &	  oldenburg	  in	  Meran.	  	  
	  
Für	  den	  Aufbau	  eines	  lokalen	  Talente-‐Pools	  veranstaltet	  han	  &	  oldenburg	  ein	  
allgemeines	  Vorsprechen	  und	  Kennenlernen	  für	  Schauspieler,	  Kleindarsteller,	  Statisten,	  
Komparsen,	  Werbetypen,	  Doubles,	  Künstler	  und	  Talente	  in	  Schlanders.	  	  
	  
Sie	  können	  -‐	  müssen	  aber	  kein	  professioneller	  Schauspieler	  oder	  Künstler	  sein.	  Für	  
unsere	  umfassende	  Casting-‐Datei	  interessieren	  uns	  Ihre	  speziellen	  Fähigkeiten	  und	  
Talente,	  wie	  z.B.	  Skifahren,	  Reiten,	  Tanzen,	  Musizieren,	  Leistungssportarten	  etc.	  sowie	  
Ihr	  Beruf:	  Polizist/in,	  Bauarbeiter/in,	  Rechtsanwalt/in,	  Gaukler/in,	  Gehirnchirurg/in...	  
	  
Wir	  möchten	  alle	  interessierten	  Schauspieler	  bitten,	  einen	  kurzen	  Monolog	  (30	  Sek.)	  
vorzubereiten.	  Alternativ	  haben	  wir	  Monologe	  in	  Deutsch,	  Italienisch	  und	  Englisch	  vor	  
Ort.	  Bitte	  erscheinen	  Sie	  rechtzeitig,	  um	  die	  Texte	  in	  Ruhe	  einzustudieren	  und	  dann	  in	  
Ihrer	  Muttersprache	  -‐	  gerne	  auch	  Dialekt	  -‐	  vorzutragen.	  	  
	  
Alle	  anderen	  Künstler	  sind	  eingeladen,	  darzubieten,	  was	  sie	  am	  besten	  können.	  	  	  
	  
Für	  Komparsen-‐	  &	  Statistenrollen	  müssen	  keine	  Monologe	  oder	  dergleichen	  
vorbereitet	  werden.	  Wir	  freuen	  uns,	  Sie	  in	  einem	  kurzen	  Gespräch	  persönlich	  
kennenzulernen!	  
	  
Bitte	  mitbringen:	  
  Alle:	  Steuernummer,	  Foto	  und	  Lebenslauf	  (wenn	  möglich),	  einen	  Stift	  
  Schauspieler:	  Kopie	  des	  Monologs,	  Demobänder	  (wenn	  vorhanden)	  
	  
Sollten	  Sie	  nicht	  beim	  Vorsprechen	  erscheinen	  können,	  schreiben	  Sie	  uns	  doch	  in	  einer	  
E-‐Mail	  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	  freuen	  uns	  über	  
jede	  Einsendung!	  Bitte	  per	  E-‐Mail	  an:	  casting@hanoldenburg.com	  	  
	  

	  
Terminvereinbarung	  möglich:	  

Um	  längere	  Wartezeiten	  beim	  Vorsprechen	  zu	  vermeiden,	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit	  der	  
Terminvereinbarung.	  Bitte	  kontaktieren	  Sie	  uns:	  casting@hanoldenburg.com	  


