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Nadine Boske

Profil

Showreel

JAHRGANG

1986

GRÖSSE

165 cm

HAARE

blond

AUGEN

blau

SPRACHEN

englisch, französisch

DIALEKTE

berlinerisch

FÜHRERSCHEIN klasse b
EXTRA

gitarre, akrobatik, reiten, standard -und latainamerikanische tänze,
sportbootsführerschein

WOHNORT

dresden, wohnmöglichkeit: berlin, hamburg, köln, münchen,
lübeck

AUSBILDUNG

2018 schauspielseminar bei ron burrus actors conservatory
2017 schauspielseminar bei ron burrus actors conservatory
seit 2013 schauspiel coaching bei patrick dreikauss
2008-2012 filmuniversität babelsberg konrad wolf
2007-2008 europäisches theaterinstitut berlin

Vita
KINO

fotos: © fotos 1, 2, 5 und 7 david reisler und fotos 3, 4 und 6 barbara koedel

2015

A CURE FOR WELLNESS
regie: gore verbinski | fox germany & 24.babelsberg film

2012

TORE TANZT regie: katrin gebbe | junafilm

2011

WECHSELSPIEL regie: moritz r. schmidt | filmuniversität babelsberg

FILM/TV

PRESSE auswahl
2016

Goldene Kamera Interview

2015

Lübecker Nachrichten 10/15

2015

Frankfurter Rundschau 10/15

2018

TANKEN regie: joseph orr | letterbox filmproduktion | zdf neo

2017

NOVEMBERSTURM regie: jens becker | riva filmproduktion | ndr/arte

2017

PRAXIS MIT MEERBLICK regie: sibylle tafel | real film | ard

2015

TATORT - DER TREUE ROY
regie: gregor schnitzler | wiedemann & berg | ard

artikel
artikel
artikel

2014

NOTRUF HAFENKANTE regie: rolf wellingerhof | studio hamburg

2014

AUF DER STRASSE regie: florian baxmeyer | aspekt telefilm | ard

2011

VERBRECHEN regie: jobst oetzmann | movie t.a.o.e. | zdf

2011

DR. KLEIST regie: donald kraemer | polyphon | ard

KURZFILM
2018

47:00H regie: albert lich | the sweetspot

2015

SECHSEINHALB KÜCHEN regie: leo merkel | bauhaus-universität weimar

2010

EINFACH SO regie: aelrun goette

2008-10

diverse kurzfilmprojekte an der filmuniversität babelsberg

THEATER auswahl
2017/16

KINDER DER SONNE regie: marco storman | theater lübeck

2017/16

ORPHEUS STEIGT HERAB regie: sebastian schug | theater lübeck

2016

LEHMAN BROTHERS regie: gernot grünwal | theater lübeck

2016

DIE BLECHTROMMEL regie: andreas nathusius | theater lübeck

2016

TOD IN VENEDIG regie: michael wallner | theater lübeck

2016

DIE KATZE AUF DEM HEISSEN BLECHDACH
regie: pit holzwarth | lübecker theater

2015

GESCHICHTEN AUS DEM WIENERWALD
regie: andreas nathusius | lübecker theater

2015

ALICE IM WUNDERLAND regie: jan jochymski | theater jg. g. dresden

2014

I WILL BE FAMOUS regie: dominik günther | theater jg. g. dresden

2013

CHERRYMAN JAGT MR. WHITE
regie: ania michaelis | theater jg. g. dresden

2012

DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHER
regie: dominik günther | theater jg. g. dresden
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2012

PARZIVAL regie: ania michaelis | theater jg. g. dresden

2011

VERLORENE ILLUSIONEN regie: jörg pintsch | maxim gorki theater berlin

2010

PARZIVAL regie: isabell osthues | hans otto theater potsdam

2010

WIDER DEN DONJUANISMUS regie: andreas Merz | berliner volksbühne

22111 hamburg

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

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

