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Moritz Leu

Profil

Showreel

JAHRGANG

1990

GRÖSSE

185 cm

HAARE

dunkelblond

AUGEN

blau

SPRACHEN

englisch

DIALEKTE

hamburgerisch

EXTRA

gitarre, fußball, golf, wellenreiten, singen, boxen, yoga, didgeridoo

WOHNORT

berlin, wohnmöglichkeit: hamburg

AUSBILDUNG

2017 schauspielseminar bei ron burrus actors conservatory
seit 2012 schauspielchoaching bei patrick dreikauss
new talent schauspielschule

Preise / Auszeichnungen
2016 deutscher filmpreis/die lola in bronze für 4 könige. moritz leu in der rolle "fedja"
regie: theresa von eltz
2016 new faces award für 4 könige  kategorie "bester debütfilm".
regie: theresa von eltz.
2015 "4 könige" mit moritz leu in der ensemblerolle fedja ist auf dem filmfestival rom
mit dem besten film der alice nella cittá ausgezeichnet worden.

fotos:©Marc Lontzek

regie: theresa von eltz.

Vita
KINO
2014

VIER KÖNIGE regie: theresa von eltz | cfilms gmbh hamburg

2013

MEIN BRUDER ROBERT
regie: philip gröning | philip gröning filmproduktion gmbh

PRESSE auswahl
2012

MYP MAGAZINE artikel

2013

LENALOVE regie: florian gaag | rafkin film gmbh

2013

DER NACHTMAHR regie: akiz ikon | milbrook pictures | ooo films

FILM/TV auswahl
2017

SOLO FÜR WEISS regie: judith kennel | network movie | zdf

2017

BRUDER regie: randa chahoud | aspekt medienproduktion | zdf neo

2017

NORD NORD MORD  CLÜVER UND DER LEISE TOD
regie: anno saul | network movie | zdf

2017

DIE KANZLEI regie: marcus weiler | letter box filmproduktion | ard

2017

ZARAH regie: richard huber | bantry bay productions gmbh | zdf

2016

ZWISCHENSTOPP
regie: cosima frei | 2zu1film/zürcher hochschule der künste

2016

GLADBECK regie: kilian riedhof | ziegler film berlin

2015

HELEN DORN  GEFAHR IM VERZUG
regie: alexander dierbach | network movie | zdf

| mehr

KURZFILM
2015

DEAD GIRLS DON'T LOVE
regie: philipp westerfeld | filmakademie badenwürttemberg

2014

WIR SIND BEREIT regie: ilker catak | hms

2013

DAS SATANISCHE DICKICHT1  WOCHENENDE (AT)
regie: willy hans | hfbk  hamburg

2013

STILLER LÖWE regie: sven philipp pohl | hms

2013

AUFLÖSUNG regie: helge brummer | hfbk hh

2012

GLOOMY SABBATH regie: amit epstein | tamtamfilm

THEATER auswahl
201314

JUMPY regie: torsten fischer | ernst deutsch theater hamburg

2012

EIN BOY IST EBEN EIN BOY
regie: michael müller | deutsches schauspielhaus hamburg

2012

GLÜCK GEHÖRT DAZU
regie: michael müller | deutsches schauspielhaus hamburg

2011

(K)EIN AUSSCHLACHTEN BITTE! ODER....
regie: alina gregor | thalia theater hamburg
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