
Allgemeine Infos zum 
Projekt und Casting

● Laufzeit des Films: 45 Minuten

● Drehzeit: Mai & Juni 2021

● Anzahl der Drehtage: ca. 15 Tage

● Vorbereitungen zum Dreh:

3 Tage Film-Camp in der letzten                                            
Aprilwoche (falls durch Corona möglich)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

● Runde 1:

Bevorzugte Rolle aussuchen,
Szenen aufnehmen und eine
Gesangsprobe mitschicken, da es
sich um ein Musical handelt (gerne
auf Englisch, aber kein Muss!)

● Low-Budget Projekt (wir können
leider keine Gage zahlen)

● Ende der ersten Runde:
Dienstag, 06.04.2021

● E-Mail an
chronikenvonalbanor@gmail.com 
mit YouTube-Link oder WeTransfer

● Das Casting wird in zwei Runden
ablaufen → diese PDF beinhaltet
die erste Runde

● Für die zweite Runde setzen wir
uns mit euch direkt in Verbindung!



  

Willkommen in Albanor



  

Willkommen in Albanor
Die Fantasy-Welt Albanor ist die Heimat vieler verschiedener Völker und Kreaturen. 
Manche von ihnen besitzen magische Kräfte, andere hingegen sind erbarmungslose 
Krieger oder Bewahrer des uralten Wissens. 

Insgesamt leben diese Völker eigentlich friedlich zusammen, doch in manchen Teilen 
der Welt ist die Akzeptanz für ihr Miteinander nicht gegeben. Die Albanorer, das Volk, 
das den Menschen am Ähnlichsten ist, sind machtgierig und machen Jagd auf andere 
bestimmte Völker, um sie dann als wertvolle Trophäen über den Schwarzmarkt zu 
verkaufen.
 
Im Mittelpunkt der Geschichten dieser Welt stehen nicht selten die Konflikte der Völker 
und die Kriege, die aus ihnen entstehen. Dabei werden Familien zerrissen und neue 
Bündnisse geschlossen, Hoffnungen zerschlagen und Neue aufgebaut, und Legenden 
und Abenteuer erlebt, die sich in vielen Chroniken sammeln.

Diese werden                                                         genannt.



J'iara



  

J’IARA heilt eine Wunde, die SHADA sich versehentlich zugezogen hat, als er den Schmied 
ablenkte, sodass J’iara nicht erwischt wurde. OSKAR und TOMAH sind dabei ins Gespräch vertieft, 
während die noch immer verunsicherte GINESSA mit großen Augen die Heilerei beäugt.

J’IARA
Was ist? Noch nie Magie gesehen?

Ginessa fährt zurück und Tomah und Shada werfen J’iara einen warnenden Blick zu, die seufzend 
sich geschlagen gibt.

J’IARA
Ist ja gut. Hab ihr doch nicht wehgetan oder?

SHADA
Um auf deine Frage zurück zu kommen, Oskar. Wir sind keine Reisenden 
sondern…

J’IARA
Augenblick mal! Willst du denen etwa einfach so auspacken, wer wir 
sind?

TOMAH
Dagegen spricht was, Fräulein-Immer-gut-gelaunt?

J’iara knurrt in seine Richtung, bevor sie Shada entgeistert anschaut, der ruhig ihre Augen 
mustert.

SHADA
Ich halte es für den besten Weg, unser Vorhaben umzusetzen. Die beiden 
kennen sich hier aus und scheinen keine Gefahr darzustellen.
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J’IARA
Woher willst du das wissen? (scharf) Sieh sie dir an! Er sprudelt nur 
so vor Naivität und sie hat sich seit ihrer Ankunft nicht von der 
Stelle gerührt und schaut mich an, als würde sie mich am liebsten auf 
einem Scheiterhaufen verbrennen.

Ginessa dreht sich weg und vermeidet den Augenkontakt, während Oskar vor seine Schwester tritt.

OSKAR
Halt mal die Luft an, okay? Du bist nicht die Erste Nicht-Albanore, 
die wir sehen. Und ich bin auch nicht naiv! (aufgebracht)

J’iara springt auf, was Oskar zurückweichen lässt und tritt grinsend eine Nasenlänge vor ihn.

J’IARA
So, du weißt also über Alles Bescheid, wie? Und trotzdem…
(tippt ihn energisch geladen an, beim akzentuieren) trau- ich-dir 
nicht.
(wendet sich aprubt zu Shada) 
Also wieso sollten wir ihnen irgendwas erzählen?

SHADA
Tomah? Was ist mit den Beiden?

Shada schaut zu Tomah und J’iaras ratloser Blick folgt ihm.
Tomah sieht unbefangen auf Oskar und dann Ginessa, bevor er den Blick zurück zu Shada lenkt.

TOMAH
Sind beide voll okay.

J’iara stößt einen gereizten Ton von sich, bevor sie wieder zu Shada schaut.

SHADA
Deshalb trauen wir ihnen.

J’iara versucht ihren Ärger zu kontrollieren, während sie bebend hinab zu ihren Füßen schaut.
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Beantworte bitte folgende Fragen(nach deinem 
Bauchgefühl) als J'iara:

1. Wer bist du? Woher kommst du?

2. Beschreibe dich in 3 Worten?

3. Wen kannst du am Ehesten leiden in der 
Geschichte:
Ginessa, Tomah oder Shada?
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Beantworte bitte folgende Fragen als du selbst:

1. Wer bist du? 
2. Woher kommst du? 
3. Was erwartest du bei unserm Film?
4. Hast du Erfahrung im Singen?
5. Worauf freust du dich am Meisten?
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Ginessa



  

GINESSA bleibt starr auf der Stelle stehen, als sie den Bürgermeister VERITO auf der andern 
Seite des Zauns Befehle geben hört. 

VERITO
Ruft alle Wachen vor meiner Hütte zusammen. Die Eindringlinge, die 
gestern auf dem Markt gesehen wurden, sind Gefangene der Gilde. Ich 
will, dass jedes Haus durchsucht wird. Jeder Stall, jeder Schuppen…

GINESSA
(zu sich in Besorgnis)

Gefangene? Was zum…

VERITO
Wir müssen sie finden. Und der Bewohner, der sie versteckt hat…

Ginessa rückt näher an den Zaun und hält den Atem an.

VERITO
Bereitet seine Hinrichtung vor. Hochverrat dürfte als Grund reichen.

Ginessa fährt zusammen und dreht sich um.

GINESSA
(zu sich selbst)

Oskar! Wer sind diese…

VERITO
Ginessa!

Ginessa fährt zusammen, als Verito durch das nahe Tor tritt und sie stehen sieht. Er kommt auf 
sie zu und setzt ein Lächeln auf.

GINESSA
Bürgermeister. (beunruhigt)

VERITO
Sucht ihr etwas?
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GINESSA
(schluckend, lässt sich nichts anmerken)

Meinen Bruder. Er ist mal wieder zu störrisch zum Arbeiten. Gerade 
jetzt, wo die Ernte seinen Eifer beansprucht.

VERITO
(schmunzelt)

Verstehe. Aber bleib besser in der Nähe des Dorfes. Hier laufen ein 
paar gefährliche Gestalten herum. Du hast sicher schon davon gehört…

Mit diesen Worten und einem Nicken wendet sich Verito zum Gehen und Ginessa sieht ihm nach und 
dann zur Hütte neben dem Brunnen, wo Oskar einmal einen Durchgang nach draußen entdeckt hatte.

GINESSA
Und jetzt? 
Dieser…

Sie wendet sich von der Hütte ab und geht in Richtung Dorf. Dabei steuert sie auf ihr Haus zu.

GINESSA
Er wollte es so. Abenteuer, Rebellion, Gefahr… Wenn er sich das 
wünscht, soll er’s haben.

(verschränkt die Arme entschlossen, doch dann lässt sie der 
Gedanke nicht los)

Pff, gefährliche Gestalten.
Wieso sollte ich all das hier wegwerfen?

Ginessa bleibt kurz vor ihrem Haus stehen, dann stürmt sie auf die Tür zu und betritt das Haus. 
Dabei sieht sie die geschnitzten Figuren von Oskar und dreht sich weg.

GINESSA
Wieso Hinrichtung? Nur wegen ein paar entlaufenen…?

Ginessa wischt sich übers Gesicht und späht aus dem Fenster.Automatisch gleitet ihre Hand zur 
Kette ihrer Mutter.Dann beginnt sie, ungläubig, den Kopf zu schütteln.

GINESSA
Ich bring ihn um!
Ich werd ihn umbringen!

Mit raschen Schritten greift sie ein paar Dinge und verlässt das Haus, um Oskar und den 
Entlaufenen zu folgen.
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Beantworte bitte folgende Fragen(nach deinem 
Bauchgefühl) als Ginessa:

1. Wer bist du? Woher kommst du?

2. Beschreibe dich in 3 Worten?

3. Wen kannst du am Ehesten leiden in der Geschichte:
J'iara, Tomah oder Shada?
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Beantworte bitte folgende Fragen als du selbst:

1. Wer bist du? 
2. Woher kommst du? 
3. Was erwartest du bei unserm Film?
4. Hast du Erfahrung im Singen?
5. Worauf freust du dich am Meisten?
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Oskar



  

GINESSA steht an einem Topf und schneidet eine Möhre, als OSKAR erschöpft von der Arbeit kommt.

GINESSA
Du warst aber lange draußen? Hattest du wieder Ärger mit Albrecht?

OSKAR
Ich doch nicht? (sarkastisch, schlecht gelaunt) In dieser Stadt wird 
niemand so geliebt wie ich.
“Oskar, bleib vom Zaun weg.”, “Oskar, spring nicht übers Feld”,
“Oskar, hör auf dauernd zu träumen”(nachäffend)
Nicht zum Aushalten!

GINESSA
(dreht sich zu ihm um)
Hast du wieder nur diesen Abenteuerquatsch im Kopf? 
Du sollst dem Bürgermeister nicht immer so…

OSKAR
Verschon mich,okay? Schlimm genug, dass ich den ganzen Tag gepeinigt 
wurde, jetzt nicht auch noch du.

GINESSA
(ändert die Miene von streng in mitleidig)
Dafür hab ich den Händler aus Del-Bakar auf dem Markt gesehen und das 
besorgt.  

Oskar rutscht mit großen Augen auf dem Stuhl herum, als Ginessa aus ihrem Korb eine Frucht holt.

OSKAR
Sind das…?

GINESSA
(nickend) Hmm, die, die Vater immer mitgebracht hat.

OSKAR
Der Geschmack von Abenteuern und Ferne hat er immer gesagt. (entzückt)
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GINESSA
Nur eine Frucht. Der Händler hat Mutters Kette gesehen und sie mir 
sofort angeboten. Er hat sich erinnert. (sie fasst an die Kette)

OSKAR
Du fängst auch an, wie sie zu sein. 
(Ginessa sieht zu ihrem Bruder)
Ständig “Tu dies nicht, tu das nicht”…(er grinst)

GINESSA
(verengt die Augen) Du willst sie wohl doch nicht, wie?

Sie zieht die Frucht wieder weg, doch Oskar springt auf und setzt seinen Hundeblick auf.

OSKAR
Es tut mir Leid.

Grinsend reicht Ginessa ihm die Frucht und er hält sie wie einen Schatz, dann murmelt er:

OSKAR
Mama.

Ginessa beginnt ihn ein wenig durchs Haus zu jagen. Dann setzen sie sich an den Tisch.

OSKAR
Bald werde ich auch dorthin reisen, wo sie wachsen.

Ginessas Miene verfinstert sich und sie steht auf und geht wieder zum Topf.

OSKAR
Ich hab gedacht…(zögernd) Diesen Herbst, wenn die Ernte eingeholt ist…
(vorsichtig) könnte ich alles Überschüssige nehmen und in Del-Bakar 
verkaufen.

Stille. Oskars Miene wird ernst und er wartet, doch keine Reaktion. Er seufzt. 

OSKAR
Fragst du dich denn nicht, was da draußen alles wartet? 
(schaut zur Frucht)
Wieso bin ich so aufgeregt, bloß wegen einer fremden Frucht? Wie viel 
mehr hat die Welt zu bieten als das?

Oskar greift nach dem Schwert seines Vaters und zerteilt die Frucht.
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Beantworte bitte folgende Fragen(nach deinem 
Bauchgefühl) als Oskar:

1. Wer bist du? Woher kommst du?

2. Beschreibe dich in 3 Worten?

3. Wen kannst du am Ehesten leiden in der Geschichte:
J'iara, Tomah oder Shada?
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Beantworte bitte folgende Fragen als du selbst:

1. Wer bist du? 
2. Woher kommst du? 
3. Was erwartest du bei unserm Film?
4. Hast du Erfahrung im Singen?
5. Worauf freust du dich am Meisten?
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Tomah



  

TOMAH geht mit einem kurzen prüfenden Blick nach hinten auf den Markt und steuert direkt auf 
eine Frau mit Obst und Gemüse zu, nachdem er einen unsicheren Bogen um den finser schauenden 
Schmied macht. Er trägt die Kaputze bis zur Stirn gezogen und auf seinen Wangen schimmert 
frischer Schlamm.

TOMAH
Puh! Harter Arbeitstag heute, wie?

Die Frau schaut zwei Mal hin, als sie sein beschmiertes Gesicht sieht und lacht.

MARKTFRAU
Ihr habt euch ja förmlich in die Arbeit gekniet. 

TOMAH
Ohne Fleiß, keine Speiß.

MARKTFRAU
Seid ihr einer der neuen Arbeiter des Bürgermeisters?

Tomah rückt etwas näher zu ihr und hebt die Hand an den Mund.

TOMAH
Ich bin auch sein persönlicher Witzeerzähler.

Die Marktfrau grinst und stämmt mit ungläubiger Miene die Hände in die Hüften. OSKAR kommt vom 
Feld, ebenfalls leicht verdreckt und geht auf den Stand zu.

MARKTFRAU
Ach, was Ihr nicht sagt.

TOMAH
Also: Was sagt ein Seefahrer zum Andern, wenn er auf Grund läuft?

Die Frau sieht ihn verwirrt an, Oskar dagegen, der prüfend Gemüse in der Hand wendet, sieht auf.

TOMAH
“Mavi gehts?”

Die Frau ist irritiert. Oskar schmunzelt, während Tomah näher tritt. Seine Begleiterin J’IARA 
soll die Ablenkung nutzen, um von dem Stand zu stehlen.
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TOMAH
Nicht lustig? 

Die Frau sieht ihn weiterhin irritiert an, lächelt dann aber, was Tomah ohne weiteres aufgreift.

TOMAH
Ahha! Sehen Sie! 
Das Lachen steht ihnen gut, sie sehen gleich 30 Jahre jünger aus.

Während Tomah seine Schmeicheleien fortsetzt und die Marktfrau verlegen macht, verdreht J’iara 
beim Anschleichen die Augen. Oskar dagegen denkt angestrengt, bevor er sich zu der Frage 
überwindet und an Tomah tritt. Tomah ist überrascht darüber, dass Oskar auf ihn zutritt.

OSKAR
Entschuldige, aber. Woher kennst du die Mavi?
Hast du schonmal welche getroffen? 
Wie sind sie? (mitgerissen von seiner Neugier)

TOMAH
Ähhh. Ich? Sei doch nicht albern-orer!

Oskar grinst, als die Marktfrau die beiden belächelt.

MARKTFRAU
Oskar! Versteh einer die Jugend. Der Junge arbeitet für Verito.

Oskars Lächeln flacht kurz ab, Tomah sieht den eindringlichen Blick der Marktfrau,doch darf sie 
nicht wegblicken lassen, denn J’iara nimmt grade Gemüse von ihr.

TOMAH
Tomah! (ruft er laut, sodass Marktfrau und Oskar ihn ansehen)
Ich heiße Tomah und bin sehr erfreut, zwei neue Gesichter zu meinen…
(unterbrochen: …Freunden zu erklären.)

Oskar grinst und gibt Tomah einen Klapps auf die Schulter, was diesen zusammenzucken lässt. 
Dabei rutscht beinahe seine Kapuze von der Stirn, die er in letzter Sekunde noch packt. J’iara 
hat das Essen und wird von der Marktfrau gesehen, die schreit. Oskar sieht der fliehenden J’iara 
nach und Tomah dreht sich auch erschrocken um.

TOMAH
Ich ähhh fange die Diebin! 
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Beantworte bitte folgende Fragen(nach deinem 
Bauchgefühl) als Tomah:

1. Wer bist du? Woher kommst du?

2. Beschreibe dich in 3 Worten?

3. Wen kannst du am Ehesten leiden in der Geschichte:
Ginessa, J'iara oder Oskar?
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Beantworte bitte folgende Fragen als du selbst:

1. Wer bist du? 
2. Woher kommst du? 
3. Was erwartest du bei unserm Film?
4. Hast du Erfahrung im Singen?
5. Worauf freust du dich am Meisten?
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Shada



  

SHADA späht über einen Stein hinüber, als TOMAH von der einen und OSKAR von der andern Seite 
angeschlichen kommen. J’iara schaut grimmig zum nahen Eingang, vor dem drei bullige Wachen 
stehen. Ginessa ist verschränkt die Arme, da ihr nicht wohl bei der Sache ist.

SHADA
(flüsternd) Und? Was gefunden?

OSKAR
(außer Atem) Also auf der Ostseite komm ich rein.

J’IARA
Osten? Da ist doch gar kein Durchgang.

OSKAR
Aber ein Fenster und ein Baum davor.

TOMAH
Westlich könnte es einfacher gehen, da gibt’s eine Mauer, die ist wie 
zum Draufklettern gemacht.

Er schaut zu Ginessa, die wild den Kopf schüttelt.

GINESSA
Vergiss es! Ich rühr mich nicht von der Stelle.

J’IARA
Pff, mach dir nicht ins Hemd, Kleine! Wieso das ganze Hasenfuß-Getue, 
ich sag, wir stürmen einfach auf den Haupteingang.

OSKAR
Hast du die Wachen gesehen?

Eine Diskussion bricht aus getrieben von J’iaras Anstachelungen und den Vorschlägen der Jungs, 
zu dem sich Ginessa dazumischt, mit den Aussagen, sie wären ohnehin lebensmüde es zu versuchen. 
Erst als Shada geschickt den Bogen vom Rücken zieht und in ein nahes Gebüsch zielt, kehrt abrubt 
Ruhe ein und alle starren zur vermeidlichen Gefahr.
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GINESSA
(ängstlich) Was ist da?

TOMAH
(erkennt Shadas Gesicht und atmet genervt aus)
Gar nichts. Das macht er immer, um Ruhe zu bekommen.

SHADA
Es hat keinen Sinn über das “Wie” zu streiten, wenn unsere Teamarbeit 
entscheidend ist, um Erfolg zu haben.
(räuspert sich)
Oskar hat einen Weg im Osten, Tomah einen im Westen, J’iara will 
einfach durch die Mitte, dann ist eben genau das unsere Strategie.

TOMAH
Wie? Alle?

SHADA
Ich werde einmal umrunden und von hinten mein Glück versuchen. Wenn 
wir alle gleichzeitig versuchen, hineinzukommen, wird einer von uns 
erfolgreich sein.

OSKAR
Oder wir werden nach und nach geschnappt.

J’IARA
Wenn du glaubst, nicht mit denen fertig zu werden, überlass es halt 
den richtigen Kämpfern.

TOMAH
J’iara.

J’IARA
Du bist doch einer oder? (versucht eigentlich, Oskar zu motivieren)

OSKAR
Wirst du sehen (grinst).

SHADA
Entweder wir schaffen es unbemerkt hinein oder wir werden entdeckt. In 
dem Fall, sollte jeder von uns versuchen, die Wachen zu sich zu 
locken. So macht er den Weg für die Andern frei.
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TOMAH
Klingt gut.

SHADA
Ginessa, du…

GINESSA
Nein. Selbst wenn sonst wie viel Vernunft dahinter steckt.

SHADA
(grinst)… bleibst hier und bewachst die Sachen. Das ist am 
Vernünftigsten. (einfühlsam)
(zu den andern gewandt) Die Wachen außen sind nur ein Bruchteil des 
Ganzen. Wenn sie es schaffen, mit dem Horn Alarm zu rufen, ziehen wir 
uns auf alle Fälle zurück. Verstanden? (eindringlich)

Tomah und Oskar nicken und Ginessa beißt sich auf die Lippen. J’iara verschränkt die Arme.

SHADA
Verstanden? (Direkt, scharf an J’iara)

J’IARA
Ist ja gut. (ergibt sich)
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Beantworte bitte folgende Fragen(nach deinem 
Bauchgefühl) als Shada:

1. Wer bist du? Woher kommst du?

2. Beschreibe dich in 3 Worten?

3. Siehst du dich als Familientyp oder nicht? Warum?
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Beantworte bitte folgende Fragen als du selbst:

1. Wer bist du? 
2. Woher kommst du? 
3. Was erwartest du bei unserm Film?
4. Hast du Erfahrung im Singen?
5. Worauf freust du dich am Meisten?
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