ulrike johannson
tätigkeitsbereich:
nationalität:
geburtsjahr:
größe:
haarfarbe:
augenfarbe:
konfektion:

schauspielerin/sprecherin
deutsch
1951
163 cm
rotbraun
graugrün
38-40

sprachen:

sportarten:

englisch, französisch,
schwedisch
hessisch, rheinisch
klavier, akkordeon,
saxophon
reiten, rudern

führerschein:

auto

dialekte:
instrumente:

ausbildung
max-reinhardt-seminar in wien

tv-produktion auswahl
jahr

titel

rolle

regie

2014
2013
2013
2012
2011
2010
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2005
2005
2004
2004
2003
2003
2003
2001
2000
1999
1997
1994

voll schwul
elefanten
top girls
draußen ist wo du nicht bist
rote rosen
rote rosen
der dicke
der hungerwinter - doku
notruf hafenkante
pfefferkörner
anne
get_a_life
küstenwache
so nah und doch so fern
die maid von hilltop manor
anger
alphateam
schuldig
der pfundskerl
evelyn hamann special
doppelter einsatz
freunde fürs leben
doppelter einsatz
lena

hr
hr
hr
ingeborg
haftrichterin berg
haftrichterin berg
nachbarin friese
mutter szelski
frau johann
berberin
roswita
frau hoffmann
bernadette
mutter
miss litcock
ulrike
hebamme edith
elisabeth bieger
lehrerin fiedler
episodenrolle
episodenrolle
episodenrolle
oberschwester
katja

vincent pieper
michaela taschek
robert castle
friederike hoppe
steffen mehnert
stefan hossfeld
oliver dommenget
gordian maugg
donald kraemer
andrea katzenberger
britta burneleit
daniel hofman
f. froschmayer
s. andreas dahn
s. andreas dahn
slide kabaday
ines krämer
thomas kleesth
otto retzer
karin hercher
guido pieters
johannes griesner
dror zahavi
karin hercher

produktion

studio hamburg
studio hamburg
studio hamburg
le vision
studio hamburg
studio hamburg
opal film
meschugga shot
multimedia
o.p.a. medien
schiwago film
aspekt telefilm
studio hamburg
ndf hamburg
studio hamburg
tellux film

sender
kurzfilm
kurzfilm
kurzfilm
kurzfilm
ard
ard
ard
ard
zdf
ndr
kurzfilm
kurzfilm
zdf
kurzfilm
kurzfilm
kurzfilm
sat1
sat1
sat1
ard
rtl
zdf
rtl
ard
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ulrike johannson
theater-produktion auswahl
jahr

titel

rolle

regie

theater

2014
die vergessene brücke
volkert matzen
floß dömitz
2013
dénichet ( französisch )
ilka schönbein
charlville (frankreich )
2013
tanz auf dem olymp
volkert matzen
lübtheen
2011/13 inside out of mind
stephen lowe/tanya myers
nottingham
2009/10 jedem chaos wohnt ein zauber inne
stephen lowe/tanya myers
nottingham/
					
berlin schaubühne
2009
mauerreste - eine sipergaudi
LESUNG
2008
sexarbeit - eine welt für sich
LESUNG
2007
sonny boys
krankenschwester benjamin korn
hamburg
2005
i of all people
erika mann
sebastian dunkelberg
polittbüro hamburg
2004
die geborgten kleider meiner
irmgard keun /
eva schönherr
monsun
freundinnen
mutter / dr. rinke
theater hamburg
2000
dinner for one
james
ulrike johannson
kulturzentrum villa sachsen
1998
kabale und liebe
sophie
valentin korn
schauspielhaus zürich
1997
the night of the great season
tante perazja
zofia kalinska
edinburgh festival
1994
aymine und das schuppentier
aymine
irmgard paulis
türkisches theater hamburg
1991
nennt es meinetwegen jazz
selina davis
irmgard paulis
städtische bühne dortmund
1990
sale of the demonic women
mutter
zofia kalinska
meeting ground nottingham
1979
woyzeck
marie
k.-h. roland
staatstheater wiesbaden
1976
sonntagskinder
lona
horst siede
staatstheater wiesbaden
1976
kasimir und karoline
karoline
horst siede
staatstheater wiesbaden
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