home

actors

actresses

news

profil

contact

imprint

Kyra Sophia Kahre

Profil

Showreel

JAHRGANG

1989

GRÖSSE

162 cm

HAARE

blond

AUGEN

blau-grün

SPRACHEN

englisch (fliessend), spanisch (gut)

FÜHRERSCHEIN klasse b
EXTRA

ballett, ski, tennis, reiten, piano, gesang

WOHNORT

berlin, wohnmöglichkeit: hamburg

AUSBILDUNG

2010-2011 schauspielunterricht bei suzanne geyer und
nick dong-sik
2012 masterclass acting workshop hamburg, köln, workshop bei
teresa harder

Vita
KINO
2017

BEFORE WE GROW OLD regie: thomas moritz helm | casque film

2015

LENA LOVE regie: florian gaag | rafkin filmproduktion

2013

WHAT YOU WANT IS GONE FOREVER
regie: maximilian richert | roarkfilm

fotos: © Jeanne Degraa

2013

SCHÖNEFELD BOULEVARD regie: sylke enders | credofilm

2013

FACK JU GÖHTE regie: bora dagtekin | rat pack filmproduktion

FILM/TV auswahl
2018

SOKO LEIPZIG regie: jörg mielich | ufa fiction | zdf

2017

DAS PARFUM - MINISERIE
regie: philipp kadelbach | constantin film | zdf neo / netflix

2017

TATORT DRESDEN regie: theresa von eltz | wiedemann & berg | ard

2017

WEINGUT WADER regie: tomy wigand | U5 filmproduktion | ard

2017

SOKO WISMAR - REIFEPRÜFUNG
regie: steffi doehlemann | cinecentrum | zdf

2016

ALARM FÜR COBRA 11 regie: ralph polinski | action concept | rtl

2016

DIE CHEFIN – PRAGER KRISTALLE
regie: michael schneider | network movie | zdf

2016

DIE SPEZIALISTEN – BUM BUM regie: michael wenning | ufa fiction | zdf

2016

HELDT regie: stefan bühling | sony pictures | zdf

2016

SOKO MÜNCHEN - QUERSCHNITT
regie: bettina blümner | ufa fiction | zdf

2016

MORDEN IM NORDEN - BERNSTEINFIEBER
regie: marcus weiler | ndf berlin | ard

2016

SOKO KITZBÜHEL – DER INNERE DÄMON
regie: gerald liegel | beofilm | orf/zdf

2015

POLIZEIRUF 110 - WÖLFE regie: christian petzold | claussen+putz | ard

2015

DIE HEBAMME II regie: hannu salonen | moovie | sat 1

2014

MEIN SOHN HELEN regie: gregor schnitzler | ninety minute film | ard

2014

DIE DREI FEDERN regie: su turhan | tv60 film | ard

2014

DER ALTE - ALPENGLÜHEN regie: peter stauch | neue münchner | zdf

2012

FRÜHLINGSGEFÜHLE regie: thomas jauch | teamworx | zdf

2012

DIE HOLZBARONIN regie: marcus o. rosenmüller | ziegler film | zdf

2011

FRÜHLING FÜR ANFÄNGER regie: achim bornhak | teamworx | zdf

KURZFILM auswahl
2016

AN DEINER SEITE
regie: maximilian niemann | filmakademie baden-württemberg

2015

A LIFE IN 8BIT regie: andreas irnstorfer | hff

2015

FLICKER regie: tim fehlbaum | hff

2014

VISCH regie: lukas baier | hff

2012

WINTERLICHTER regie: daniel amornvuttkul | kunstakademie düsseldorf

THEATER
2011

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

legienstr. 10

impressum | datenschutz

22111 hamburg

HÄNSEL UND GRETEL regie: walter ullrich | landesbühne rheinland-pfalz

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

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

