Bewerbungskriterien
1. Wann findet das Casting statt?

Das Casting findet am 09.04.2015 statt.
2. Wo finden die Castings statt?

Das Casting für „Der letzte Schritt“ findet ausschließlich in den Studios
von Films of Pyramix statt. Wir bitten euch, wenn möglich, mit
öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.Parkmöglichkeiten gibt es
nämlich nur an Straßenrändern. Reisekosten oder Parkgebühren
übernehmen wir leider nicht.

3. Wie melde ich mich an?

Du musst das Bewerbungsformular ausfüllen und anschließend an
filmsofpyramix@gmx.de senden. Angabe des Vor- und Zunamens,
Wohnort und Geburtsdatum - Portrait- und Ganzkörperfoto Einverständniserklärung der Eltern (*ohne diese, können wir dich nicht
teilnehmen lassen).
4. Wer darf sich anmelden?

Du solltest zwischen dem 01.01.2002 und dem 01.01.1999 geboren sein.

5. Was muss man beim Casting machen?

Ein Casting besteht immer aus mehreren Runden. Umso weiter man
kommt, umso höher werden die Anforderungen. Im ersten Casting geht
es vor allem um Improvisation. Mit Anhaltspunkten musst du dann eine
Szene spielen und dich vorstellen. Wer es in die nächste Runde schafft,
der muss mit richtigen Texten spielen.
6. Gibt es eine Jury?

Ja. Ob du weiterkommst oder nicht entscheidet mindestens 1 Juror.
Diese sitzen während des Castings alle im Raum aber schätzen dich
nicht direkt vor allen ein – so wie du das vielleicht von Casting-Shows
im Fernsehen kennst. Du musst also keine Angst vor einem peinlichen
Auftritt haben.

7. Was muss ich zum Casting mitbringen?

Wir brauchen unbedingt euer Bewerbungsformular mit Fotos und eine

Einverständniserklärung eurer Eltern. Wir würden euch bitten
ungeschminkt oder mit Abschminkequipment zu erscheinen und
farbliche, aber relativ unauffällige Kleidung zu tragen. Bitte denkt auch
daran, bei längeren Haaren einen Haargummi mitzubringen.
8. Wie lange dauert der Castingtag für mich?

Die Länge des Castingtages kann sehr unterschiedlich ausfallen, je
nachdem, wie viele Bewerber gleichzeitig zu uns kommen. Wenn du
dann dran bist, dauert das Casting etwa eine viertel Stunde.

9. Wann bekomme ich eine Nachricht bzw. der zweiten Runde?

Am Ende des Castings sollte jeder Teilnehmer Bescheid bekommen
haben, ob die Bewerbung erfolgreich war.
10. Besteht auf die Möglichkeit eines E-Castings?

Nein. Wir wollen euch gern alle persönlich beim Casting kennenlernen.
Daher ist es nicht möglich, sich nur mit einem Vorstellungsvideo bei uns
zu bewerben.
11. Wie viele Rollen werden gesucht?

Das ist noch nicht endgültig entschieden. Zurzeit werden noch
Drehbücher geschrieben. Auf jeden Fall wird es aber 2 männliche und 3
weibliche Hauptrollen gesucht.

12. Wie erfahre ich, welche Rolle ich dann spiele?

Während des Castings sind den Teilnehmern die Rollen noch unbekannt.
Erst in der zweiten Runde beginnen wir, die Teilnehmer nach deren
Eigenschaften bestimmten Rollen zuzuordnen.
13. Kann ich mich auch für Nebenrollen oder als Statist bewerben?

Ja, Komparsen können sich auch beim Casting anmelden. Dies kannst
du mit einer Mail an filmsofpyramix@gmx.de machen. Bei den aktuellen
Castings wollen wir jedoch zuerst neue Hauptrollen besetzen,
Nebenrollen sind erstmal nicht in Planung. Bewerbungen für
Komparsenrollen nehmen wir jedoch immer gerne auf.

