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ProtagonistIn Gesucht für dokumentarischen Kurzfilm

11.11.2013

Mein Name ist Paul Krehan. Ich bin 28 Jahre alt und studiere Fotografie an der Hochschule
München. Dieses Wintersemester möchte ich einen dokumentarischen Kurzfilm (10-15 Minuten)
über einen Spätertaubten realisieren. Hierfür suche ich noch einen interessierten Menschen,
welcher sich gerne von mir mit der Kamera begleiten lassen würde.
Dabei ist es mir egal, ob Mann oder Frau, alt oder jung. Mich interessiert vor allem die Person und
deren Alltag. Wie nimmt man als ertaubter Mensch die Welt wahr? Was ändert sich im Alltag und
wie reagiert die Umwelt auf einen? Wird man akzeptiert oder nicht? Wie ist der Kontakt zu
Hörenden? Gerne würde ich meine/n Protagonist/in auch bei der Arbeit und Freizeitaktivitäten/
Hobbys zeigen, wie Sport, Kunst, Freunde etc. Eine kurze Erzählung darüber, wie es zur
Ertaubung kam und wie man diese erlebt hat.
Der Zeitaufwand wäre für Sie nicht allzu groß. Ich möchte Ihnen ja keine Zeit rauben! Es wird
vermutlich auf 1-2 Stunden, an mehreren Tagen verteilt hinaus laufen. Wichtig wäre mir erst einmal
ein Vorgespräch, bei dem wir uns kennen lernen können und ,um anschließend gemeinsam einen
Zeitplan zu erstellen.
Da es sich hierbei um einen studentischen Film handelt, steht mir kein Budget zur Verfügung, was
bedeutet, dass ich Ihnen leider keine Gage zahlen kann. Ich habe noch keine Erfahrung mit
Gehörlosen und beherrsche auch nicht die Gebärdensprache, weshalb ich mich um einen
Dolmetscher kümmern werde, welcher dann auch bei dem Erstgespräch dabei sein wird, sowie bei
wichtigen Drehterminen. Toll wäre natürlich, wenn Sie Angehörige kennen, welche vielleicht auch
einmal für den guten Zweck übersetzen würden.
Wenn Sie interessiert sind, schicken Sie mir doch bitte am besten noch diese Woche eine E-Mail
an p.krehan@gmx.at, wo sie sich kurz beschreiben (Name, Alter, Hobbys, Beruf etc.). Wenn Sie
möchten auch kurz einen Text darüber wie es zu Ihrer Ertaubung kam.
Gerne können Sie sich über meine bisherigen Arbeiten auf meiner Homepage
www.paulkrehan.com informieren.

Ich freue mich auf ein baldiges Kennenlernen!

mit besten Grüßen

Paul Krehan

