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geburtsort langenfeld / rheinland
grösse 168 cm
konfektionsgrösse 38
augenfarbe grau-grün

agentur film zbf bonn, hr. dr. kerwer
telefon: + 49-228 /7131134
telefax: + 49-22 8 / 7131319

agentur theater zbf bonn, fr. echterhoff
telefon: +49-228/7131317





schauspielausbildung hochschule für musik und theater
rostock
bei prof. frank strobel

abschluss diplom-schauspielerin (sehr gut )

auszeichnung solopreisträgerin für die darstellung
der lotte stern ( jubiläum)
theatertreffen deutschsprachiger
schauspielstudenten hannover 1994

fortbildung camtech for actors part 1
m.k. lewis
internationale filmschule köln 2001

theater volkstheater rostock
düsseldorfer schauspielhaus
staatstheater mainz
theater trier
städtische bühnen nürnberg





film/fernsehen die felsenkirche von idar-oberstein
regie: eva scherpers
swr 1996 „berta von lichtenberg“

hitzeschock, die sauwut
regie: philipp von sell
ndr 1994 „2. mädchen“

psychologie heute /dokumentation
regie: klaus böcker
ndr 1994- 1996

radio sprecherin bei radio rpr studio trier

fremdsprachen englisch, italienisch, französisch

gesang alt, chanson, schlager

führerschein klasse III und Ib

dialekte kölsch, ruhrpott, berlinerisch

sport fechten, tanz, akrobatik, judo,
steppen

wohnmöglichkeiten berlin, hamburg, münchen, leipzig,
rostock, dresden, köln,
rhein- ruhrgebiet





rol len stücke

stel la stel la

mascha die möwe

walburga die ratten

isabella mass für mass

mariedl die präsidentinnen

emily brontë die nächte der schwestern brontë

ir ina drei schwestern

luise kabale und l iebe

emmi straube furtwängler, kategorie 4

antonia die kaktusblüte

ophelia hamlet-maschine

johanna tri logie des wiedersehens

cordelia könig lear

elektra die orestie

lotte stern jubiläum





regie

daniel cal l (2002)

marcus lachmann (2001/2002)

ulf frötzschner (2001)

thomas bischoff (2000)

malte kreutzfeldt (1999)

maya fanke (1999/2002)

lothar trautmann (1998)

hermann kleinselbeck (1998)

henry hohenemser (1998)

klaus-dieter köhler (1997)

walter weyers (1996)

thomas val lentin (1995)
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photographie

beate nelken
warschauer str. 71

d-10243 berlin
telefon +49-30/29 00 44 38

www.nelken.de

gestaltung & produktion

tohua management off ice
markus danner

gleueler str. 203
d-50935 köln

telefon +49-221-43 73 82
www.tohua.de
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