Werbeblock - bitte weiterleiten an gute Freunde und Freundinnen
100 Komparsen für Politthriller am 25.6.2016 gesucht, exklusiv bespielt durch
„Guts Pie Earshot“, tolle Wagenburg, lecker Essen von der „Gerüchteküche“
und, und und...
Hallo Ihr Lieben.
Die Übersicht:
Erst die 1)Rahmenbedingungen zu unserem Vorhaben.
Dann der 2)Zeitplan.
Und zu guter Letzt noch 3)Kontakt, Wo, Infos und den Teaser zum Film um Euch einen
Vorgeschmack auf das Projekt zu geben:
1) Zu den Rahmenbedingungen des Drehs:
Wir drehen einen fetten Politthriller. Alles ohne Geld (egal!). Und wir brauchen an die
hundert Komparsen (nicht egal). Wir brauchen also Dich und Deine Unterstützung! Wir; das
sind Filmschaffende aus der selbstverwalteten Filmschule filmarche e.V., Aktivisit*innen,
tolle Schauspieler*innen.
Die Kulisse ist eine Wagenburg mit einem Konzert der schnellen Trance-Punk-Band „Guts
Pie Earshot“. Sie machen die Musik für den Film und werden am Set spielen. Am Schluss
gibt es ein fettes Dankesschön an Euch alle die uns als Komparsen den Tag begleitet haben.
Konkret brauchen wir Euch für drei verschiedenen Kategorien von Komparsen (*).
1) Hundert Gäste und mehr, die Spaß haben Masse für den Dreh zu bilden. Immer wieder
tanzen simulieren, oder die gleichen Handlungen. Ihr kommt in der Kleidung, in der Ihr auch
sonst auf das Konzert kommen würdet, das bei Tag stattfindet. Bunt, Schwarz, Dunkel einfach so wie es Euch gefällt. Abgerissen oder schick. Allerdings keine Markenklamotten,
man sollte es ihnen zumindestens nicht ansehen (Keine Logos). Ihr kommt bitte um 16.00
Uhr an den Drehort (*).
2) Ihr kommt schon um 13.00 Uhr (*), weil Ihr voll Bock habt mehr in dem Film
aufzutauchen, aber nichts spielen wollt, oder nur weil Ihr uns unterstützen wollt. Ihr seid in
der Nähe unserer Schauspieler*innen und seid auf jeden Fall auch im Hintergrund des Filmes
zu sehen. Ihr macht auch immer wiederkehrend gleiche Handlungen bis wir die jeweilige
Szene im Kasten haben.
3) Du/Ihr wollt mehr: Ihr wollt Euch an Handlungen beteiligen. Denn wir suchen Menschen
die mehrere Bullen in Zivil spielen wollen. Sie müssen vom Aüßeren auch ungefähr in diese
Rolle passen. Und wir suchen Menschen, die genau diese Bullen nicht auf den Platz lassen
wollen und auf Zuruf eines Schauspielers den Beamten den Weg versperren, damit einige
Menschen im Film fliehen können. Ihr macht Euch schon für 12.00 Uhr (*) frei und kommt,
damit wir mit Euch einzelne Szenen besprechen können.
(*)Zeitplan ist noch nicht ganz fest. Bei Kontakt bekommt Ihr die genauen Zeiten!

Es wäre ultragroßartig wenn Ihr Lust und Zeit habt uns zu unterstützen. Dann bitte Kontakt
aufnehmen: kontakt@jenny.in-berlin.de

2) ZeitPlan 25.6. (noch temporär - genauer Zeitplan wird noch ausgegeben bei Kontakt)
Morgens bauen wir das Set auf.
Um 12.00 Uhr (*) schauspielende Komparsen (drei oder mehr Beamte) (/drei oder mehr
Aktivisit*innen)
Um 13.00 Uhr (*) Dreh (um die 20 Menschen) für die Szenen mit den Schauspieler*innen
Um 16.00 Uhr (*) Dreh (100 bis mehr!! Menschen) die voll Spaß an diesem Event haben
Um 18.30 Uhr (*) und um 19.00 Uhr (*) warmes Essen mit der Gerüchteküche für 150
Menschen!!
Danach nochmal Dreh!
Um 21.00 bis 22.00 Uhr Konzert !! Termin ist fest!

3) WO? Und mehr zum Filmdreh am Tag und einige Infos:
1)Wo? Lohmühlenstr 17. Es handelt sich um die Wagenburg an der Lohmühle, die angrenzt
an die Fußgängerbrücke in den Görlitzter Park. Direkt an dieser Brücke innerhalb der
Wagenburg befindet sich ein größerer Platz und ein mit Plastikplane bespanntes Dach. In
12435 Berlin. Alt-Treptow.
2)Wir drehen auch bei Regen, es gibt eine Überdachung auch für Euch alle. Außer es
kommen ganz, ganz viele. Auch beim Konzert steht Ihr dann im Trockenen!
3) Wir suchen noch Schauspieler*innen und Crewverstärkung, siehe Webseite (im Aufbau!).
4) Wir suchen noch fitte Leute, die sonst einsteigen wollen und Ideen haben...
5) Kontakt! Bitte meldet Euch und hinterlasst, was Ihr gerne machen wollt und eine Telefonr.
KONTAKT: kontakt@jenny.in-berlin.de
WEBSEITE (im Aufbau!) mit Link zum Teaser : http://jenny.in-berlin.de/
Es grüßt Euch das Filmteam, die Schauspieler*innen und Unterstützer*innen und freuen uns
ein Loch in den Bauch wenn Ihr kommt.

