Ein Video für Real Chained Heroes machen:
Was kannst du erwarten?

Du wurdest angesprochen, um in einem RCH-Video mitzumachen: Um dir bei der
Entscheidung zu helfen, findest du hier wichtige Fakten und Zahlen:
1 RCH möchte Videos produzieren, die Bilder von wahrer Männlichkeit in Körper und Geist
zeigen. Deine Aufgabe ist es, die Rolle eines Helden zu übernehmen: dein durchtrainierten,
muskulösen und starken Körper zu zeigen und deine Kraft und Ausdauer zu beweisen. Die
Hashtags: #Stärke und Mut, #Krieger, #Für den Krieg gebaut, #Muskel, #Nopain-Nogain,
#Entschlossenheit. (#strength and courage, #warrior, #built for war, #muscle, #nopain-nogain,
#determination)
Die Geschichten und Bilder der RCH-Videos basieren auf dem
Thema „Der gottähnliche Krieger im Schmerz“ (“the godlike
warrior in pain”). Ein gutes Beispiel ist die berühmte Verhörszene
in Sylvester Stallones Filmklassiker Rambo 2.
Bei RCH geht es um eine besondere Art männlicher Ästhetik: Wir
möchten, dass du eine Ikone der Männlichkeit bist, indem du die Schönheit deines
muskulösen Körpers und deiner Geisteskraft zeigst.
2 RCH möchte also, daß du ein „Krieger“ bist: der harte Soldat, der gefangen genommen und
angekettet wird, aber unter dem Druck der Inhaftierung und der gespielten Misshandlung
stark bleibt und am Ende seinem Feind entkommt und ihn besiegt. Du bist der “good guy" in
der Geschichte! Die meiste Zeit ist dein Oberkörper nackt, bist du in militärischen Tarnhosen
und Kampfstiefeln gekleidet. In den Momenten der „Misshandlung“ und „Folter“ reagiert
dein Körper und deine Muskeln spannen sich an, um deinen gut gebauten, durchtrainierten
Körper optimal zur Geltung zu bringen. Du wirst der starke Held sein: “the best you can be"!
3 Eine Besonderheit von RCH-Videos sind die Szenen der Befragung und Folter. RCH will
echten Mut und echte Männlichkeit zeigen. Diese Szenen sind eine Herausforderung für
deine Bereitschaft, das Beste aus sich herauszuholen. In diesen Szenen werden Bilder deines
Verhörs und deiner Folter gezeigt werden: das ist natürlich eine Performance, eine
Darbietung! Um aber realistisch zu sein und das Beste zu zeigen, was dein Körper und Geist
zu bieten haben, wird deinem Oberkörper ein gewisses Maß an echtem Schmerz zugefügt
werden (maximal Stufe 6 auf der Skala 1-10). Damit diese Szenen auch funktionieren, mußt
du auf RCH vertrauen können, und wir müssen auf dich vertrauen können. Deshalb werden
wir diese Szenen sehr sorgfältig vorbereiten. Während eines Drehs, der zwischen dir und
RCH geklärt und vereinbart wurde, passiert nichts worauf sich nicht vorher geeinigt hat!
Das Ausmaß der maßvollen Schmerzen, die du bereit bist auszuhalten, ist die Grundlage
deines Honorars: „the more you take, the more you make“.

4 Da das Ziel des Projekts darin besteht, echten Mut und
Männlichkeit zu zeigen, ist der maßvolle Schmerz auf deinem
Körper auch real: Die natürliche Reaktion deines trainierten Körpers
(Muskulatur) und deines Kampfgeistes während der Aufnahme einer
Szene ist genau das, was wir in Bild erfassen wollen. Die Folter ist
natürlich "Schein", aber wird nicht geskripted sein (d.h. in einem
Take gedreht werden): dadurch wird der visuelle Effekt intensiver und
die männliche Ästhetik stärker. Auf diese Weise wirst du zur
beeindruckenden Ikone der Männlichkeit.
5 Für dich ist es wichtig zu wissen, dass RCH nichts Pornografisches zeigt. Es wird keine
volle Nacktheit geben, keine Szenen mit irgendwelchen sexuellen Aktivitäten.
6 Jedes Video hat ein eigenes Szenario und besteht aus 4 Szenen von jeweils 20-25 Minuten.
RCH möchte diese Szenen in einer Einstellung (ohne Schnitte) aufnehmen, um ein
aufregendes und faszinierendes Seherlebnis zu erzielen. Da du von RCH im Voraus sorgfältig
vorbereitet werden wirst, beträgt die Dauer Ihres Drehs maximal 6-8 Stunden und findet an
einem Tag statt. Das Shooting findet vor Ort statt, normalerweise in Düsseldorf oder
Wuppertal in Deutschland.
7 Details zur Zahlung: das Basishonorar beträgt € 150,- pro Szene. Du kannst also
mindestens € 600,- oder € 750,- verdienen. Reisekosten werden übernommen. Du kannst
mehr verdienen, indem du mit einer höheren Schmerzstufe einverstanden bist.
8 Kontakt Email: commandernl13@gmail.com
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