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Showreel

JAHRGANG

1999

GRÖSSE

186 cm

HAARE

braun

AUGEN

grün

FÜHRERSCHEIN klasse b
SPRACHEN

englisch (sehr gut)

EXTRA

geige, klavier, schwimmen, leichtathletik, basketball, breakdance,
skateboard, ski

WOHNORT

hamburg, wohnmöglichkeit: berlin, köln

AUSBILDUNG

2018 schauspielseminar bei ron burrus actors conservatory
2017 schauspielseminar bei ron burrus actors conservatory
seit 2012 new talent schauspielschule

Auszeichnungen/Nominierung
2015 new faces award für den kinofilm " wolfskinder ". levin liam i.d. hauptrolle
"hans". regie: rick ostermann
2014 nationaler nachwuchspreis des friedenspreises für "wolfskinder". regie: rick
ostermann

fotos: © sonja tobias

2014 "wolfskinder" im wettbewerb des deutschen films. regie: rick ostermann
2013 "wolfskinder" weltpremiere 70. Internationale filmfestspiele venedig /
nebenreihe „orizzonti". regie: rick ostermann

Vita
KINO
2013

THE BOOK THIEF regie: brian percival | 20th century fox

2013

WOLFSKINDER regie: rick ostermann | zum goldenen lamm

FILM/TV auswahl
2018

VERNAU - TOTENGEBET regie: josef rusnak | network movie | zdf

2018

TATORT -TREIBJAGD regie: samira radsi | wüste medien gmbh | ard

2018

SOKO KÖLN regie: daniel helfer | network movie | zdf

2017

MORDEN IM NORDEN regie: holger schmidt | ndf | ard

2017

TATORT - DUNKLE ZEIT
regie: nikolaus stein von kamienski | cinecentrum hannover | ard

2017

SOKO HAMBURG regie: miko zeuschner | network movie | zdf

2017-16

DIE KANZLEI regie: div. | studio hamburg | ard

2017

IAF -DIE JUNGEN ÄRZTE regie: steffen mahnert | saxonia media | ard

2016

TATORT - BÖSER BODEN regie: sabine bernardi | cinecentrum | ndr

2016

NORD, NORD, MORD regie: christian theede | network movie | zdf

2016

NOTRUF HAFENKANTE regie: oren schmuckler | letterbox | zdf

2015

HILFE, WIR SIND OFFLINE! regie: ingo rasper | ariane krampe | zdf

cdreikauss management - agentur für schauspieler
e info@cdreikauss-schauspieler.de
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2015

SIBEL & MAX regie: matthias kopp | ndf | zdf

2014

TATORT BREMEN regie: florian baxmeyer | bremedia | ard
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