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VISION 
 
 
• Wir sind davon überzeugt, dass das Casting ein absolut kreativer Prozess ist. Die 

Besetzung muss die Tonalität und die Stimmung zu 100 Prozent wiederspiegeln, 
transportieren und die Erzählung unterstützen. Es braucht jahrelange Casting-Erfahrung, 
um dies garantieren zu können.  
 

• Wir sehen jeden Film als eine eigene Welt. Wir sehen Komparsen und Statisten nicht nur 
als Hintergrund-Akteure sondern als Menschen, die diese Welt aufgrund ihrer 
Authentizität für das Publikum erleb- und greifbar machen. Nur so können wir die 
Zuschauer aus ihrer Welt abholen und mit auf die Reise nehmen. 

 
• Wir sind der Ansicht, dass der Talente-Pool in Südtirol noch nicht vollständig ausgeschöpft 

und entwickelt ist. Um versteckte Talente zu finden, begeben wir uns auf eine Road Show 
durch die ganze Provinz, werden die großen Städte ebenso wie die Täler und Dörfer 
besuchen und dort Vorsprechen veranstalten. Wir möchten jeden kennenlernen, den es 
fasziniert, vor der Kamera zu stehen. Damit sprechen wir natürlich Schauspieler an. Aber 
genauso suchen wir den Großvater, den Geschichtenerzähler der Familie, die Mutter, die 
unter der Dusche singt, die Jugendliche, die leidenschaftlich gern tanzt, das Kind, das mit 
den Nachbarskindern ein Theaterstück aufführt, Performance- und Straßenkünstler, 
Musiker und Chorsänger…  

 
• Wir wollen den Filmemachern, die in Südtirol drehen, Authentizität liefern. Das bedeutet 

auch, berufstätige Personen aus dem Alltag finden, die in einer Filmproduktion mitwirken 
wollen. Echte Feuerwehrmänner, Schülerlotsen, Ärzte, Krankenschwestern, 
Rechtsanwälte, Hausmeister, Lehrer, Verkäufer … . Selbst eine Rolle als Barkeeper ist 
schwer von jemandem überzeugend darzustellen, wenn er keinerlei Erfahrung hat. 

 
• Wir glauben, dass jeder gern mal in eine andere Welt eintaucht, in  eine andere Rolle 

schlüpft. Eine Eigenschaft, die wir mit dem Älterwerden immer mehr einbüßen. Viele von 
uns erinnern sich nur noch vage daran, wie es war, als Kind ein Superheld zu spielen und 
über unsagbare Kräfte zu verfügen. Als Schauspielerin weiß ich, wie berauschend und 
aufregend es ist, diese verlorengegangene Freude für sich wiederzuentdecken. Und als 
Casting Director möchte ich Menschen dabei unterstützen, wieder daran anzuknüpfen. 

 
• Wir wollen mit dem Mythos vom einschüchternden, unnahbaren Casting Director 

aufräumen. Jeder, der zu uns kommt und sich vorstellt, ist eine Lösung für uns und hilft 
uns bei unserer Aufgabe. Egal ob Schauspieler, Komparse oder Statist - wir wollen, dass 
Sie alles geben und uns begeistern. Als Schauspielerin weiß ich, wie verunsichernd ein 
Vorsprechen sein kann. Wir möchten nicht nur das Beste aus Ihnen herausholen, sondern 
auch die Menschlichkeit in all ihren Facetten zum Vorschein bringen. 

 
 


