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frederick lankau
jahrgang: 1972 größe: 1,86 m wohnort: bei frankfurt (hessen) fähigkeiten: gesang (tenor), reiten, waffenkundig
sprachen: deutsch (muttersprache), american english (muttersprache), spanisch (grundkenntnisse) dialekt: hessisch

videos abspielenabout me: https://vimeo.com/234289214 showreel: http://www.schauspielervideos.de/video/frederick-lankau?vi=35441 
american english: https://vimeo.com/233685769 us-kurzfilm: https://www.youtube.com/watch?v=HBaCKH0WzSg                                
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wohnmöglichkeiten: deutschlandweit, usa 
ausbildung: 1998-1999: american academy of dramatic arts, pasadena, california (usa). 
1999-2003: lee strasberg theatre and film institute, hollywood, california (usa)
tv, film, theater:
2018 nr, „traumtänzerin“, kurzfilm, regie alicia zimmermann
2017 nr, „verkäufer“, „mick“, drama kurzfilm, drehbuch/regie lea nöhring-ullmann, macromedia hochschule münchen
2017 hr (solo), „der gitarrenmann“ von jon vosse, regie claus-peter seifert, theaterwerk münchen
2017 nr „vater“, kurzfilm „generation youtube“, regie von felix meinhardt.
2016 nr, ‚die deutschen und die polen‘, tv-dokudrama, regie gordian maugg, halbtotal filmproduktion, zdf/3sat/tvn
2015 nr ‚david‘, ‚once we’re forgiven‘, us-kinofilm, toroman production
2015 diverse rollen, ‚rapunzel‘, regie w. backhaus, kinder- und jugendtheater frankfurt
2015 diverse rollen in ‚eine woche voller samstage‘, regie w. backhaus, kinder- und jugendtheater frankfurt
2015 rolle ‚gorm‘ in ‚wickie und die starken männer‘, regie w. backhaus, kinder- und jugendtheater frankfurt
2015 etr ‚paul‘, fantasy-film ‚magic mystery hotel‘, regie michael klemm, one world production
2014/2013 hr ‚könig‘, ‚rumpelstilzchen‘, regie wolfgang backhaus; kinder- und jugendtheater frankfurt
2013 hr ‚hans‘, kurzfilm ‚punk‘s not dead yet‘, regie cedric kiefer, hfg mainz
2012 rolle ‚stefko, bruno, friedel‘, ‚kredit‘ von jan neumann, regie torsten bischof, theaterwerk münchen
2008 rolle ‚olaf‘, ‚wandernutten‘ von theresia walser, regie claus peter seifert, theaterwerk münchen
2008 hr „polizist“, kinofilm ‚ayuda – wie starb marilyn otre‘, regie s. hilger 
2005–2008 theater neue bühne darmstadt: ‚hauptmann von köpenick‘ von zuckmeyer, rolle ‚obermüller‘, regie renate renken. ‚don 
camillo und peppone‘ von a. guareschi, rolle ‚cagnola‘, regie renate renken. ‚jagdszenen‘ von m. sperr, rolle ‚volker‘, regie renate 
renken. ‚himmelwärts‘ von ö. v. horvarth, rolle ‚portier‘, regie renate renken. ‚merlin‘ von t. dorst, rolle ‚lancelot‘, regie renate renken.
2004 rolle ‚prinz‘, ‚aschenputtel‘ von den brüdern grimm, regie w. backhaus, kinder und jugendtheater frankfurt am main
2004 hr ‚arme seele‘, kurzfilm ‚6:30‘, regie marcel parvis
2003 hr „robert“, kurzfilm ‚hollywood forever‘, regie marcel parvis
2001-2003 marilyn monroe theatre, west-hollywood: ‚toska‘, von v. sardou, rolle ‚baron scarpia‘ (hr), regie juan carlos malpeli. 
‚könig ubu‘ von a. jarry, rolle ‚ubu‘ (hr), regie juan carlos malpeli. ‚die jüdische frau‘ von b. brecht, rolle ‚ss-offizier‘, regie jack betts.


