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Franziska Brandmeier

Profil

Showreel

Showreel englisch

JAHRGANG

1993

GRÖSSE

161 cm

HAARE

rot-blond

AUGEN

blau-grün

SPRACHEN

französisch (gut), englisch (fliessend), französisch (sehr gut)

FÜHRERSCHEIN klasse b
EXTRA

ballett (professionell - 2008 junior-dance-worldcup in faro / ballett
quartett)

WOHNORT

berlin, wohnmöglichkeit: reinbek (bei hamburg), köln, münchen.

AUSBILDUNG

2018 schauspielseminar bei ron burrus actors conservatory
2017 schauspielworkshop bei sheila gray
2017 schauspielseminar bei ron burrus actors conservatory
2017 theaterworkshop an der zhdk - bei charlotte joss
2016 lamda summer school/london
seit 2015 stimmbildung bei birte heins
2015 schauspieleminar bei ron burrus actors conservatory
seit 2012 coaching bei patrick dreikauss
2010-2014 schauspielschule new talent

fotos: © Jeanne Degraa

Preise / Auszeichnungen
2017

nachwuchsfilmpreis für "am tag die sterne" vom "up and coming"
filmfestival hannover mit franziska brandmeier in der hauptrolle "mira"

2017

nominierung für den mittelangen film "am tag die sterne" |
filmfestspiele biberach.

2017

nominierung für den mittelangen film "am tag die sterne" |
baden württemberg filmpreis.

Vita
KINO
2011

ABGEBRANNT regie: verena s. freytag | jost hering filmproduktion

PRESSE auswahl
2013

MYP-MAGAZIN interview

2013

NACHGEBLOGGT 10/13 interview

FILM/TV auswahl
2017

DIE GESCHICHTE... regie: n.n. | constantin film | zdf

2017

IN WAHRHEIT regie: matthias tiefenbacher | network movie | zdf

2017

100 JAHRE UFA (IMAGEFILM) regie: andré szabó | ufa lab

2017

SOKO MÜNCHEN regie: frauke thielecke | ufa fiction gmbh

2017

SOKO KÖLN regie: florian schott | network movie | zdf

2016

GROSSSTADTREVIER
regie: till franzen | letterbox filmproduktion | ard

2016

MARIE BRAND UND DAS EWIGE WETTRENNEN
regie: michael zens | warner bros itvp | zdf

2016

TATORT KIEL - BOROWSKI UND DAS VERLORENE MÄDCHEN
regie: raymond ley | nordfilm kiel | ard

2016 SOKO WISMAR
regie: kerstin ahlrichs | cinecentrum berlin | zdf
2016 HELDT - CYBERMOBBING
regie: ulrike hamacher | sony pictures ffp gmbh | zdf
2015 MÖRDERISCHE STILLE
regie: friedemann fromm | aspekt medienproduktion gmbh | ard
2015 FAMILIE VERPFLICHTET
regie: hanno olderdissen | heimathafen film&media gmbh
2015 SOKO LEIPZIG regie: andy fetscher | ufa fiction gmbh | zdf
2014 DIE CHEFIN regie: michael schneider | network movie | zdf
2014 KATIE FFORDE regie: helmut metzger | network movie | zdf
2013 TATORT SCHIMANSKI - LOVERBOY
regie: kaspar heidelbach | colonia media | ard
2013 DER BERGDOKTOR regie: axel barth | ndf | zdf
2013 MORDEN IM NORDEN regie: holger barthel | ndf berlin | ard
2013 BIS ZUM ENDE DER WELT regie: matthias tiefenbacher | aspekt telefilm | ard
2012 ARNES NACHLASSS regie: thorsten schmidt | aspekt telefim produktion | ard
2011 SOKO 5113 regie: peter stauch | ufa | zdf
2010 DIE KINDER VON BLANKENESE regie: raymond ley | cinecentrum | ndr
| weniger
KURZFILM
2017 OBACHT IN EPHESUS regie: maximilian mühlhoff | l'atelier
2016 AM TAG DIE STERNE regie: simon schneckenburger | hochschule offenburg
2013 FÜR LOTTE regie: viviane andereggen | hamburg media school
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