
Casting Call – Sonntag, 01. Juli 2018 

Liebe Lunzer – jung und alt: Für unseren Kurzfilm „Ein Tag im Jahr 1947“ benötigen wir noch einige 

StatistInnen und NebendarstellerInnen zwischen dem 28. und 31. Juli 2018: 

- ca. 20 Statistinnen – Spielalter: 20-60 Jahre (1 Drehtag: Samstag, 28.07.2018) 

- 1 Mann – Spielalter 80+ Jahre (Sprechrolle, 3 Drehtage) 

- 1 Mann – Spielalter: 50-60 Jahre (kleine Sprechrolle, 2 Drehtage) 

- 1 Mann und 1 Frau – Spielalter: 50-60 Jahre (kleine Sprechrolle, 2 Drehtage), tierlieb, da im Film 

Hundebesitzer. 

Des Weiteren sind wir tierisch auf der Suche nach: 

- einem Schwein, nicht zu rosa, gerne gefleckt (1 Drehtag) 

- einem mittelgroßen, nicht scheuen Mischlingshund, am Besten fellig und nicht weiß (3 Drehtage) 

Und zu guter Letzt freuen wir uns über diverse Requisiten, die möglichst authentisch in die späten 40er Jahre 

passen. Vielleicht hat der ein oder andere am Dachboden oder in der Scheune noch den ein oder anderen 

Gegenstand, den er uns ausborgen kann: 

- diverses Arbeitsgerät (Schaufeln, Mistgabeln, Harken, ...) 

- Töpfe und Pfannen 

- einen alten Leiterwagen 

- einen alten Rollstuhl aus den 40er Jahren 

- ein paar Holzlatten, für einen Zaun. 

UM WAS GEHT’S? 

Ein Tag im Hochsommer 1947. Nach dem zweiten Weltkrieg ist Österreich von den Alliierten besetzt. In einer 

ländlichen Gegend begleiten wir unsere Protagonistin einen Tag in ihrem Leben und sehen schnell, dass sie der 

Dreh- und Angelpunkt der Familie ist. Ihr familiäres Umfeld ist komplett abhängig von ihr: von ihrer 8jährigen 

Tochter über ihren im Rollstuhl sitzenden, alten Vater bis hin zu ihrem aus dem Krieg heimgekehrten Mann. 

Von Anfang an sehen wir, wie sie versucht, für die Familie stark zu sein, aber gleichzeitig spüren wir, dass diese 

Konstellation nicht ideal für sie ist. Sie engt sie immer mehr ein – bis sie dem Druck nicht mehr Stand halten 

kann. 

WER DARF SICH MELDEN? 

Wir freuen uns über jede(n), die/der sich bei uns meldet! 

WANN DREHEN WIR? 

Der Dreh findet vom 28.07.2018 bis 31.07.2018 im und um das Landhaus Breiteneben statt. 

Casting ist am 01. Juli 2018 von 14:00 -16:30 Uhr im Sitzungssaal im Amonhaus, über Voranmeldung wird 

gebeten. Darüberhinaus freuen wir uns natürlich auch über alle Zuschriften, die uns über das Casting-Datum 

hinaus erreichen. 

 

Bitte um Zusendung von Foto(s) und kurzer Vorstellung an:  

1947.der.film@gmail.com 

mailto:1947.der.film@gmail.com

