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1969
1989
1990-1993
1993-1999
1998-2000

geb. 05. Oktober 1969
abitur
berufsfachschule für mode und industrielle fertigungstechnik
stylistin für mode und werbefotographie
kostümbild für zahlreiche diplomfilme für die filmakademie ludwigsburg

filmographie
2015

einfach rosa – verbotene liebe, regie: hansjörg thurn, wiedemann und berg television, ard
einfach rosa – die zweite chance, regie: michael karen, wiedemann und berg televion, ard
seitensprung mit freunden, regie: markus herling, neue bioskop television, ard
ein sommer auf lanzarote, regie: jophi ries, ariane krampe film, zdf
die diplomatin – folge 2, regie: elmar fischer, ufa fiction, ard

2014	
einfach rosa – wolken über kapstadt, regie: michael karen, wiedemann und berg television, ard
block b, regie: kai meyer-ricks, tina kriwitz, jörg mielich, ufa serial drama, serie, rtl
besser spät als nie, regie: christoph schnee, wiedemann & berg gmbh, ard
opa, ledig, jung, regie: markus herling, magic flight film gmbh, ard
2013

mona kriegt ein baby, regie: ben verbong, ninety minute film, ard
nachbarn süß-sauer, regie: granz henman, ufa fiction, sat 1

2012

allein unter nachbarn, regie: oliver schmitz, hager moss film, sat 1
herztöne, regie: sven bohse, teamworx, sat 1

2011

in einem fernen land, regie: oliver schmitz, ninety minute film, pro 7
schleuderprogramm, regie: katharina feistl, teamworx, zdf
flirtcamp, regie: oliver dommenget, ninety minute film, sat 1
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2010

einer wie bruno, regie: anja jacobs, oberon film, kino
die verführung – das fremde mädchen, regie: hannu salonen,
ninety minute film, sat 1

2009

eine liebe in den highlands, regie: john delbridge, network movie, zdf
festtagsstimmung, regie: john delbridge, network movie, zdf

2008

commissarion laurenti, „totentanz“, regie: ulrich zrenner,
trebitsch entertainment, ard
was glücklich macht, regie: matthias tiefenbacher, filmpool, ard

2007	
commissario laurenti, „tod auf der warteliste“ und „der tod wirft lange schatten“,
regie: hannu salonen, trebitsch entertainment, ard
italien im herzen, regie: michael steinke, trebitsch entertainment, ard
2006

spur der hoffnung, regie: hannu salonen, polyphon, ard/ndr
der mann von gestern, regie: hannu salonen, teamworX, ard

2005

schöner leben, regie: markus herling, fado film, kino, berlinale,
perspektive deutsches kino 2006
polizeiruf 110, „vorwärts wie rückwärts“, regie: hannu salonen,
allmedia pictures, ard
zores, regie: anja jacobs, eikon südwest, swr

2004

hexenküsse, regie: johannes fabrick, mtm/tv 60, zdf
ein langer abschied, regie: johannes fabrick, medienkontor, zdf

2003

stärker als der tod, regie: nikolaus leytner, teamworX, zdf
verflixte begegnung im mondschein, regie: dror zahavi, teamworX, sat 1
im zweifel für die liebe, regie: johannes fabrick, tv 60, ard

2002

für immer verloren, regie: uwe janson, teamworX, 2 –teiler, sat1

2001

schleudertrauma, regie: johannes fabrick, teamworX, ard

2000

mein bruder der vampir, regie: sven taddecken, gambit, swr

