elisabeth
thielemann
vita

person
jahrgang:

1954

spielalter

49-59

nationalität:

deutsch

wohnort:

münchen

wohnmöglichkeiten:

hamburg, köln, salzburg, münchen, berlin

größe / konfektion:

157 / 34-36 / 37

haarfarbe:

goldblond

augenfarbe:

grün-braun

figur:

zierlich

sprachen:

deutsch, englisch

dialekte:

bayerisch, sächsisch

sporarten:

ski, eislauf, jogging, reiten etc.

instrumente:

Klavier

tanz:

Standard

führerschein:

klasse 3

besonderes:

motorroller

ausbildung
1995-1997

actingstudio szepessy

1997 ff

privatunterricht bei diversen dozenten:
training, workshops n. strasberg /
stanislawski / cechow, schauspiel- /
kameratraining, rollencoaching
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film, tv & theater
jahr titel

sender/produktion

regie

2010 davon willst du nichts
wissen

claussen+wöbke+putz/zdf tim trachte

2010 der kalte himmel

teamWorx/ard

johannes fabrick

2009 garmischer bergspitzen

ard/provobis

dietmar klein

2008 sturm der liebe

ard/bavaria

dieter schlotterbeck

2008 112 sie retten dein leben
(hr)

rtl/action concept

dennis delic

2007 lindenstraße

ard/ndf

dominik probst

2007 um himmels willen

ard/ndf

helmut metzger

ard/geissendörfer

w. frank, h. fischer u. a.

2005 aktenzeichen xy (hr)

zdf/securitel

peter claridge

2004 aktenzeichen xy (hr)

zdf/securitel

thomas pauli

zdf/entertainmentfactory

jan reiff

2003 lindenstraße

ard/geissendörfer

kerstin krause

2002 family affairs

sat 1/d.i.e.film

matthias steurer

2002 siska

zdf/nmf

hans jürgen tögel

2002 engel am himmel (hr)

kurzfilm

steffen izsak

2001 siska

zdf/nmf

hans jürgen tögel

2000 forsthaus falkenau

zdf/ndf

andreas drost

1998 alle meine töchter

zdf/ndf

wolf dietrich

1998 der mann für alle fälle

zdf/bavaria

erwin keusch

2005/2006 lindenstraße

2003/2004 fs-serie (hr)

davor mitwirkung bei div. produktionen unter der regie von: d. andersson, d. hauck, e.
neureuther, dieter wedel, n. kückelmann, j. schütte, b. eichinger, h. milz u. a.
seit 1996 wenn du geredet hättest
desdemona (hr)

(theater)

s. bachhuber

der widerspenstigen
zähmung

(theater)

s. bachhuber

kabale und liebe

(theater)

s. bachhuber

ein puppenheim (hr)

(theater)

s. bachhuber

süßer vogel der jugend
(hr)

(theater)

s. bachhuber

die unterrichtsstunde (hr)

(theater)

c. szepessy

diverse gastauftritte in münchen und im ausland, z. b. genfer
kulturherbst/schweiz, int. theaterfestivals z. B. polen
elisabeth thielemann – vita – seite 2/3

