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geboren 20.01.2001
haare braun
augen hellblau
größe 1,70 m 
fähigkeiten yoga, surfen, hockey (11 j), clip- und 

modern dance, ukulele (4 j), gitarre 
(3 j, auch e-bass), klavier (6 j) 

sprachen englisch und französisch (fließend)
wohnort wien / wiesbaden
wohnmögl. köln, berlin, hamburg, dresden

videos about me
englisch französisch
szene schnapsidee
szene emilys story

2021

2020

ausbildung
schauspielstudium, max reinhard seminar, wien (2021 – 2025)
gesangsunterricht seit 2017 bei dunja koppenhöfer, rouwen huhter 
und silvia willeke 
schauspielschule scaramouch wiesbaden (2016 – 2018)
impro-workshop staatstheater wiesbaden (2016)

tv, film
„encounters“, tv-miniserie, nr „junge emma fisher“, 
regie adrian dure, creative producer simon knobloch, hope tv 
„emily: this is my story“, kurzfilm, nr „jessica“, 
regie adrian dure cyrus, hopemedia
„teamwork“, kurzfilm, hr, 
regie lars wilke, hochschule rheinmain
„schnapsidee“, kurzfilm, hr „carla“, 
regie emma weß, hochschule ansbach 

coco brell
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„popcorn talks“, moderation, 
regie daniel schulte, medien hochschule rhein-main
„party nation“, fernsehfilm, nr,
regie felicitas korn, u5 / zdf
„the internet of things“, kurzfilm, nr,
regie anna schnelting, medien hochschule rhein-main
„the lesson“, kurzfilm, nr,
leonardowettbewerb 2019, 2.platz / kategorie film
„kann jeder singen lernen“, hr, portrait, zdf pur
„pipi langstrumpf“, trailer, hr, zdf tivi

theater                                                                                                           
„der club“, nr, theater, hessisches staatstheater wiesbaden
„fame“, hr, junges staatsmusical wiesbaden 
„king kong“, nr, junges staatsmusical wiesbaden
„du bist in ordnung, charlie brown“, nr, junges staatsmusical wiesbaden
„saturday night fever“, nr, junges staatsmusical wiesbaden
„die drei musketiere“, nr, junges staatsmusical wiesbaden
„liliom“, hr, theater, hessisches staatstheater wiesbaden
„diltheys frauenzimmer“, hr, theater, leonardo award 2019 / kategorie musik

2019

2018
2014

2019

2018

2016
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fotos: marie haefner


