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JAHRGANG

1992

GRÖSSE

167 cm

HAARE

blond

AUGEN

blau-grün

SPRACHEN

englisch

DIALEKT

berlinerisch, saarländisch

FÜHRERSCHEIN klasse b
EXTRA

ukulele (gut), ski- und snowboard (gut), gesang (gut),
schlagzeug (gut), reiten (sehr gut), standardtanz (gut), kick- und
thaiboxen (gut)

WOHNORT

berlin

AUSBILDUNG

2018 schauspielseminar bei ron burrus actors conservatory
2017 schauspielseminar bei ron burrus actors conservatory
2011-2015 filmuniversität babelsberg konrad wolf
seit 2014 schauspiel coaching bei patrick dreikauss

Preise / Auszeichnungen
2018

nominierung für den "studio hamburg nachwuchspreis" als beste
darstellerin für die rolle "maren schütz" in dem

fotos: Jeanne Degraa

"tatort kiel - borwoski und das land zwischen den meeren".
2014

"so schön wie du" erhielt die "goldene lola" | vom deutschen kurzfilmpreis.

Vita
KINO auswahl
2017

THE AFTERMATH regie: james kent | amusement park films gmbh

2016

EIN WEG regie: chris miera | filmuniversität babelsberg

FILM/TV
2018

KOMMISSARIN HELLER- HERZVERSAGEN
regie: christiane balthasar | ziegler film | zdf

2018

ALDI. EINE DEUTSCHE GESCHICHTE
regie: raymond ley | ave produktion | wdr/ndr

2018

SOKO POTSDAM regie: stefan bühling | produktion bantrybay

2017

MACHT EUCH KEINE SORGEN
regie: emily atef | zero one film gmbh | ard

2017

TATORT KIEL - BOROWSKI regie: sven bohse | nordfilm kiel | ard

2017

MORDEN IM NORDEN regie: miko zeuschner | ndf berlin | ard

2016

SOKO KÖLN regie: alex eslam | network movie | zdf

2016

DER KRIMINALIST regie: theresa von eltz | monaco film | zdf

2016

GROSSSTADTREVIER
regie: nina wolfrum | letterbox filmproduktion gmbh | ard

2015

SOKO LEIPZIG - AUS DER HÖLLE (1+2)
regie: robert del maestro | ufa fiction gmbh | zdf
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2015

DIE PFEFFERKÖRNER
regie: andrea katzenberger | letterbox filmproduktion

2015

SOKO WISMAR regie: steffi doehlemann | cinecentrum berlin | zdf

2014

TATORT OLDENBURG - VERBRANNT
regie: thomas stuber | wüste medien gmbh | ard

2014

ENDSTATION GLÜCK regie: karola meeder | moviepool filmproduktion

2013

SO SCHÖN WIE DU regie: franziska pflaum | hff konrad wolf

KURZFILM
2014

THE MOOD FOR LEAVING (AT) (45 MIN.) regie: chris miera | mafilm

2013

SO SCHÖN WIE DU regie: franziska pflaum | filmuniversität babelsberg

2013

MILLIMETERARBEIT regie: brigitte bertele | filmuniversität babelsberg

2011-13

diverse kurzfilmprojekte an der filmuniversität babelsberg

THEATER
2018

BERUF: EULENSPIEGEL
regie: frank weiß, romy schmidt | prinzregenttheater bochum

2018

METEORIT Solostück | regie: anna schimrigk | theater im kino berlin

2016

HASENBLUES.STOP. regie: anna vera kelle | theater strahl berlin

2015

SOMMERNACHTTRAUM regie: michael meyer | theater strahl berlin

2015

SCHAMO - JEDER KRIEGT EINE KARTE
regie: jan meyer | freie bühne münchen

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

legienstr. 10

2013-14

KASPAR HAUSER regie: fabian gerhardt | hans otto theater potsdam

2013

AUFSTAND PROBEN 1 regie: th. donndorf | maxim gorki theater berlin

22111 hamburg

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

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