maria fuchs
tätigkeitsbereich:
nationalität:
geburtsjahr:
größe:
haarfarbe:
augenfarbe:
konfektion:

schauspielerin/sprecherin
deutsch
1975
168 cm
dunkelblond
graublau
36 – 38

sprachen:
stimmlage:
sportarten:
tanz:

englisch, griechisch
alt
reiten, tauchen
flamenco

wohnort:
führerschein:

hamburg
auto & motorrad

ausbildung
m.k. lewis camera-acting-workshop
m.k. lewis camera-acting-workshop
lee strasberg und uta hagen seminar bei john costoupoulos

tv-produktion auswahl
jahr

titel

2008 – 15 rote rosen
2007
kti - menschen lügen,
beweise nicht
2006
der talentierte bub
2005
pfui / berlin 36,2 preise!
2005
k3 kripo hamburg
2004
gott, petrus & die sache
mit der liebe
2003
großstadtrevier
2001
der bulle von tölz
2001
evelyn hamann special
2001
susanne & paul
2000
der ermittler
2000
doppelter einsatz
2000
der pfundskerl
2000
martha
1999
rosa roth
1998
die männer vom k3
1997
kurz und schmerzlos
1996
doppelter einsatz

rolle

regie

verschiedene
verschiedene

produktion

sender

carla saravakos (hr)
dr. maria könig (hr)
gerichtsmedizinerin
mutter
maria
prostituierte
lizzy

traumfabrik niedersachsen ard
constantin entertainment rtl2

timo schwarz 		
andreas knaup
senderfreies karoviertel
marcus weiler
studio hamburg
nikki müllerschön ndf

kurzfilm
kurzfilm
zdf
sat1

jessica
viola hainthaler
julia schneeberger
daisy
anna lindt
frau hansen
sandra
nebenrolle
essensträgerin
gaby
das geschenk á la fatih
episodenrolle

karsten wichniaz
w. masten
karin hercher
hans-erich viet
peter fratzscher
p. bringmann
otto retzer
s. nettelbeck
carlo rola
g. peters
fatih akin
thomas jauch

ard
sat1
ard
rtl
zdf
sat1
sat1
kinofilm
zdf
ndr
kinofilm
rtl

studio hamburg
alexander film
aspekt telefilm
monaco film
schiwago film
megacoa tv ltda
televersal
moovie entertainm.
studio hamburg
wüste film
studio hamburg

theater-produktion auswahl
jahr

2006
2005
2004
2003
2001
2001
2000
2000

titel

der löwe von uruk
imitation of life
bremer stadtmusikanten
peterchens mondfahrt
arsen & spitzenhäubchen
der blinde amor
dantons tod - monolog
gäste

rolle

ischtar, göttin der liebe
pussy
hahn
blitzhexe
elaine harper
dialog im dunkeln
marion
edith

regie

ramin yazdani
j. hübner
g. loepelmann
g. loepelmann
c. roetel
a. olson
p. hölling
h. bock

theater

hamburger musikhalle
opera stabile und bregenz
st. pauli theater
st. pauli theater
winterhuder fährhaus
consens gmbh
altonaer theater
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