home

actors

actresses

news

profil

contact

imprint

Alexandru Cirneala

Profil

Showreel

JAHRGANG

1989

GRÖSSE

182 cm

HAARE

braun

AUGEN

grünbraun

FÜHRERSCHEIN klasse b
SPRACHEN

deutsch, englisch (fließend), rumänisch (muttersprache)

EXTRA

akkordeon, tanz, akrobatik, fechten, karate, kickboxen, kung fu,
yoga

WOHNORT

berlin, wohnmöglichkeiten: hamburg, münchen, köln, bukarest,
moskau, madrid

AUSBILDUNG

2010-2011 athanor akademie burghausen – theater und film –
prof. dr. david esring
2007-2010 „babes bolyai“ university, theater and television faculty
cluj – napoca- romania

Vita
KINO
fotos: © Bild 2/5 Sabine Costinel, Bild 4 Alice Ionescu, Bild 6 Lars Laion

2016

TIGERMILCH regie: ute wieland | akzente film

FILM/TV
2017

BLUTSBRÜDER regie: ann-kristin reyels | kurhaus production | zdf

2017

EIN STARKES TEAM - WESPENNEST
regie: martin kinkel | ufa fiction | zdf

2017

BELLA BLOCK UND DAS BÖSE regie: rainer kaufmann | ufa fiction | zdf

2017

SOKO KÖLN regie: torsten wacker | network movie | zdf

2016

GROSSSTADTREVIER
regie: torsten wacker | letterbox filmproduktion | ard

2016

SOKO LEIPZIG regie: oren schmuckler | ufa fiction gmbh | zdf

2015

TATORT MÜNCHEN regie: markus imboden | bavaria film | ard

2015

TATORT KÖLN regie: sebastian ko | colonia media | ard

2015

DENGLER – AM ZWÖLFTEN TAG regie: lars kraume | zdf

2015

REFLECTIONS – A PROJEKT FOR ARTISTS
regie: adrian mindak | web-serie

2014

COBRA 11 – DIE LETZTE NACHT
regie: radu dumitrescu | action concept | rtl

2012

OPERATION ZUCKER
regie: rainer kaufmann | sperl produktion | ard

KURZFILM auswahl
2016

COPILUL ( AT) regie: alexander negre | hff münchen

2013

DIE WELT DA DRAUSSEN
regie: sebastian hilger | filmakademie baden württemberg

THEATER auswahl

cdreikauss management - agentur für schauspieler
e info@cdreikauss-schauspieler.de

legienstr. 10

impressum | datenschutz

2016

COSMIC LOVE regie: dieter krockauer | theater unterm dach

2013

DER VERLORENE BRIEF regie: estera stenzel | diestel theater berlin

2011

SEILTANZ regie: hunor horvath | athanor akademie

22111 hamburg

t +49 (0) 40 / 73 67 42 43

f +49 (0) 40 / 46 77 40 07

