9-11 jähriger Junge im autistischen Spektrum für eine Mini Serie für KIKA

Ich bin Casterin aus Berlin und recherchiere gerade für die Besetzung einer Fantasy-Serie für Kinder und
Jugendliche für den Bayrischen Rundfunk und KIKA.
Sie handelt von vier Jugendlichen, die in einer geheimnisvollen und rätselhaften Parallelwelt gefangen
sind und von Luca, einen 9-11 jährigen Jungen im autistischen Spektrum. Er kann dadurch mehr sehen
und hören, mehr wahrnehmen als andere und wird für die vier Jugendlichen zum Hoffnungsträger, sie aus
dieser Parallelwelt zurückzuholen.
Die Regisseure Niklas Heise und Matthias Freier legen sowohl beim Thema der Serie als auch in der
Umsetzung grossen Wert auf Diversität und Inklusion. Deshalb ist eine Überlegung, ob Luca nicht von
einem Jungen gespielt werden könnte, der auch tatsächlich im autistischen Spektrum ist.
Wir würden uns daher sehr freuen, wenn diese mail an Eltern, Elternkreise oder Institutionen, die mit
Kindern im autistischen Spektrum arbeiten, weitergeleitet wird.
Sollten Eltern und ihr Kind interessiert sein, wäre der erste Schritt erstmal nur ein kleines "Interview",
was die Eltern mit ihrem Kind selbst mit dem Handy aufnehmen könnten, einfach um erstmal zu sehen,
ob er vom Typ auf die Rolle passen könnte. Im weiteren Verlauf wird es ein schrittweises sensibles
Herantasten, ob es für das Kind in Frage kommt, bei Dreharbeiten mit zu machen.
Wenn sie Fragen haben zum Projekt, nehmen sie gerne Kontakt mit mir auf. Sie können mich auch gerne
anrufen. Weiter unten auch noch ein paar Informationen zum Thema dieser Mini Serie.

Regie: Niklas Heise und Matthias Freier
Produktion: für BR/ KIKA
Drehzeitraum: ab Mitte November (tba), ca 10 Drehtage (ein Drehtag bedeutet bei Kindern in diesem
Alter maximal 3 h pro Tag).
Drehort: Berlin und Umgebung

*************************
Themen der Serie
Themen in dieser Serie sind Achtsamkeit, Teamgeist, Diversität und besondere Wahrnehmung/
Autismus. “Das Mysterium” zeigt eine Parallelwelt, in die du dich verirren kannst, die dich gefangen
halten kann. Die dich in der realen Welt verändern kann. Diese Parallelwelt steht für die virtuelle Welt, in
der die Kinder heute groß werden, mit der sie umgehen lernen, die sie scheinbar beherrschen, die sie
aber auch überwältigen kann.
Aufmerksamkeit: “Das Mysterium” will die Sinne schärfen: Was ist wirklich wirklich? Wie wertvoll ist der
Umgang mit anderen Menschen? Wie stark bin ich abgelenkt durch mein Mobiltelefon? Solche Fragen
stellt sich - auch das junge - Publikum dieser Serie.
Teamgeist, Diversität: Im Umgang der Jugendlichen untereinander, in der Interaktion zwischen Jung und
Alt (mit der Großtante Charlotte) und in der Interaktion mit Luca zeigen wir, dass alle Figuren sich ernst
nehmen, respektvoll und konstruktiv miteinander umgehen, mutig sind und Spaß haben.

Autismus: Im Mittelpunkt steht eine Figur, die anders ist als andere. Die Kinder und Erwachsenen,
Freunden und Eltern manchmal viel abverlangt, aber auch besondere Stärken hat. Im “Mysterium”
werden diese Stärken zu Superkräften.

*************************

Ich freue mich über alle Kinder, die Lust hätten bei dieser Serie mitzumachen.
Melden sie sich einfach bei Interesse oder auch bei Fragen :-)
Und leiten sie diese mail gerne weiter,
oder rufen sie mich gerne zurück unter: 0163 3342456
Liebe Grüße

!

Katrin Vorderwülbecke

