No-Budget-Projekt

Gesucht werden:
Interessierte in allen Bereichen ab 16 Jahren:

Da dies ein No-Budget Projekt wird und alles
komplett aus privaten Mitteln finanziert werden

- Schauspieler (Nebenrollen + Komparsen)

muss, ist leider keine Vergütung möglich. Dafür wird

- Leitungsteam (Kreativ oder Management)

es gute Snacks, viele Erfahrungen und hoffentlich viel

- Kamera + Ton

Spaß geben!

DETEKTIVSERIE
Für Kinder und Jugendliche

- Regieassistenten + Mithilfe am Set
- Kostüm, Maske, Requisite

Veröffentlichung
Diese Serie soll meine Arbeit als Regisseur
repräsentieren und gleichzeitig jedem die Chance

- Kreative Mitarbeit (z.B. Drehbuch schreiben)
- Organisatorische Mitarbeit (z.B. Disponieren)
- Videocutter
-

Filmmusik-Creator

geben, seine versteckten Talente zu zeigen: Deswegen
wird das Endergebnis im Internet veröffentlicht und
eventuell auch bei kulturellen Veranstaltungen (z.B.

Nicht in Berlin, Köln oder München – nein,

Filmfestivals) gezeigt. Natürlich hat jeder beim

auch in Braunschweig kann man

Material ein Mitspracherecht, es soll schließlich jedem
gefallen

Filme machen! Wir starten direkt im Januar
mit einem Pilotprojekt in einer neuen

Kooperation
Das private Filmprojekt kooperiert mit den
Jugendzentren Querum und Lamme

Dimension:
Für die Produktion werden wir uns
professionelle Technik von unserem Filmpartner
TV 38 e.V. ausleihen und in einem großen
Team mit vielen ehrenamtlichen
Filmbegeisterten zusammenarbeiten.

Inhalt der Serie

Zeitdaten und Aufwand:

Falls Du dieses Projekt

6 Kinder/Jugendliche aus dem Jugendzentrum gründen

Vorbereitung und Aufbau: Januar 2022

interessant findest und jetzt

Beginn der Dreharbeiten: ab Februar 2022

schon Lust hast mitzumachen:

eine

Detektivbande

und

erleben

actionreiche

und

spannende Abenteuer. Dabei werden sie sich dem
digitalen Fortschritt aus dem fiktiven Jahr 2030
anpassen und es wird deutlich, wie eine Detektivbande
im zukünftigen Zeitalter immer noch „besser als

Die Dreharbeiten werden hauptsächlich an
Wochenenden und vereinzelt an späten

Anmeldung und Infos:

Nachmittagen/Abenden unter der Woche stattfinden

neueserie.filmrolle@gmail.com

Erwachsene“ Fälle lösen kann und welche Vorteile schon
immer Kinder/Jugendliche gegenüber Erwachsenen haben.

Bitte gib bei deiner Anmeldung an, ob du
lieber vor oder hinter der Kamera dabei

Motivation

sein möchtest und erzähl in 1-2 Sätzen
wieso du Lust darauf hast.

Ich habe als Kind oft davon geträumt selbst Teil von
so einer Detektivgruppe zu sein, die man aus Büchern,
Filmen und Hörspielen kennt. Nun möchte ich den
Traum wahr werden lassen, indem ich die Detektivwelt,
die ich mir immer erträumte, in eine Serie verfilme.

Drehorte
Hauptsächlich im Jugendzentrum Querum und in
Querum selbst, teilweise auch im JUZ Lamme

Wenn auch DU mit an diesem Traumarbeiten möchtest
oder

dich

schon

immer

mal

in

der

Filmbranche

ausprobieren wolltest, dann zögere nicht und komm in
unser Team!

Kontakt / Projektleitung:
Tobias Roll
0175 7369900

