SENT Party-Filmdreh
Wie läuft das ganze ab?
Wenn du mitmachen möchtest, schreib uns einfach eine Nachricht über
das Kontaktformular auf der Website oder an statisten@sent-film.de .
Gib dabei bitte an, zu welchen Tagen und Zeiten du Zeit hast - es hilft uns
auch schon sehr, wenn es bspw. nur ein Tag ist. Wir melden uns dann
bei dir und klären gemeinsam wann wir dich brauchen und erklären die
Details.
Für den Dreh kommen alle Statisten selbstständig zum Perkins Park in
der Stresemannstraße 39 in Stuttgart. Am Eingang werdet ihr euch anmelden können und dann heißt es die nächsten Stunden der Location
richtig einzuheizen.
Es gibt kostenlose Getränke und Snacks, der Eintritt ist während Betrieb
für Statisten selbstverständlich kostenlos.

Was muss ich beim Dreh machen?
Es gibt verschiedene Szenen und Aufgaben für Statisten - wir brauchen
einige, die als Gruppe auf dem Dancefloor abgehen, einige brauchen
wir im Hintergrund als Clubgäste, die sich einfach unterhalten oder was
trinken. In einer Szene wird es eine Prügelei geben und die Statisten stehen um die Beteiligten herum und reagieren auf das Geschehen. In jedem Fall gibt es starke Musik, die Hauptdarsteller direkt vor eurer Nase,
super Stimmung und viel darüber zu lernen, wie ein Film entsteht!
Sonderfall Paare
Wir suchen auch insbesondere Paare, die bereit sind, sich vor der Kamera zu küssen (keine Sorge, es bleibt bei küssen ;-)). Wenn ihr zu zweit
kommen wollt, gebt das bitte in eurer Nachricht an.

Ist der Perkins Park während des Drehs geöffnet?
Am 14. und 19. Juli steht uns der Perkins Park exklusiv zur Verfügung.
Am 15. Juli drehen wir während der Perins Park regulär geöffnet ist; wir
brauchen trotzdem zahlreiche Statisten, die direkt vor der Kamera zu
sehen sind.

Was muss ich mitbringen?
Ihr solltet zwei verschiedene Outfits mitbringen, die vom Stil her eben in
eine Club-Umgebung passen. Es darf auch gerne etwas stylischer sein,
aber zieht euch am besten einfach so an, wie ihr es tun würdet, wenn
ihr in einem Club mit Dresscode feiern geht, dann bekommen wir eine
schöne Vielfalt in den Outfits. Zwei sollten es sein, damit wir euch in verschiedenen Szenen zeigen können, ohne dass auffällt, dass es dieselben
Statisten sind. Wenn ihr euch mit euren Outfits unsicher seid, schreibt
uns einfach und wir klären zusammen, was ihr anziehen könnt.

Was?
Filmdreh einer großen PartySzene zum Kurzfilm SENT

Wo?
Perkins Park
Stresemannstraße 39
70191Stuttgart
www.perkins-park.de

Wann?
14. Juli 2015
21:00 - 5:30 Uhr
15. Juli 2015
21:00 - 6:30 Uhr
19. Juli 2015
15:00 - 3:00

KONTAKT
Anmeldung / Fragen

statisten@sent-film.de oder über
das Kontaktformular auf der Website.

Allgemeine Fragen

Julian Cohn (Produktionsleitung)
mail julian@sent-film.de
fon 07351 3040420

Weitere Infos

www.sent-film.de
(Film Website)
www.unfourseen.com
(Website der Produktionsfirma)

