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anna brüggemann
1981 in münchen
berlin
168 cm | blau | blond und kurz
englisch (fließend | akzentfrei)
französisch (gut)
bayrisch | berlinerisch
mezzosopran
taek-won-do | ballet | moderndance
führerschein auto b

© william minke

auszeichnungen
2014 silberner bär für das beste drehbuch “kreuzweg“ | berlinale 2014
2013 nominierung für "drei zimmer | küche | bad" für den preis der deutschen
filmkritik in der kategorie bester spielfilm
2010 cinestar und nachwuchsförderpreis der defa-stiftung des 20. filmkunstfestes
mecklenburg-vorpommern für “renn, wenn du kannst“ | regie: dietrich
brüggemann
2010 ndr filmpreis 21. internationalen filmfest emden für “ renn, wenn du kannst“
2007 studio hamburg nachwuchspreis | kategorie bestes drehbuch für “neun szenen“
2006 filmkunstpreis ludwigshafen für “neun szenen“ | publikumspreis
2006 nominierung bunte new faces award für “neun szenen“ | regie: dietrich
brüggemann in der kategorie beste nachwuchsschauspielerin
2006 nominierung günter strack nachwuchspreis für “polizeiruf 110 | resturlaub“
regie: hannu salonen in der kategorie beste schauspielerin
2006 preis für besten spielfilm beim achtung berlin festival in der sektion
towards berlin für “neun szenen“
2003 deutscher kurzfilmpreis für “einfach so bleiben“ | regie: sven taddicken

film (auswahl)
2017

tatort - murot und das mumeltier

dietrich brüggemann

tv| reihe | ard

2016

der kriminalist - claire

christian görlitz

tv| reihe | zdf

2016

tatort frankfurt - land in dieser zeit

markus imboden

tv| reihe | ard

2015

das dorf der mörder

niki stein

tv| film | zdf

2015

mitten in deutschland: nsu - die ermittler
nur für den dienstgebrauch

florian cossen

tv| film | ard

2015

blind und hässlich

tom lass

tv| film | zdf

2015

der hafenpastor und das blaue vom himmel

jan-hinrik drevs

tv| reihe | ndr + degeto

2015

letzte spur berlin | liebeskind

samira radsi

tv| film | ard

2015

hubert & staller - unter wölfen

jan markus linhof

tv| film | ard

2015

berlin metanoia

erik schmitt

kurzfilm

2014

jesus in brandenburg

dietrich brüggemann

kino

2014

soko leipzig - bewegliche ziele

oren schmuckler

tv | 2 teiler | serie | zdf

2014

der hafenpastor und das graue kind

stephan meyer

tv | reihe | ndr + degeto

2013

kreuzweg

dietrich brüggemann

kino

2013

kommissarin lucas - der nette herr wong

tim trageser

tv | reihe | zdf

2013

kommissarin lucas - kettenreaktion

tim trageser

tv | reihe | zdf

2013

ein neuer fall für zwei - todesnacht

andreas herzog

tv | serie | zdf

2013

nichts für feiglinge

michael rowitz

tv | film | degeto

2012

kommissarin lucas - bittere pillen

stefan kornatz

tv | reihe | zdf

2012

kommissarin lucas - lovergirl

stefan kornatz

tv | reihe | zdf

2012

soko wismar | der lockvogel

hans-christoph blumenberg

tv | serie | zdf

2012

soko stuttgart | die schamanin

kaspar heidelbach

tv | serie | zdf

2011

aschenputtel

uwe janson

tv | film | ard

2011

3 zimmer küche bad

dietrich brüggemann

kino

2010

sommer der gaukler

marcus h. rosenmüller

kino

2009

drachen besiegen

franziska buch

tv | film | ard

2009

renn, wenn du kannst

dietrich brüggemann

kino

2009

ein praktikant fürs leben

ingo rasper

tv | film | swr

2009

der alte | du darfst nicht mehr leben

hartmut griesmayr

tv | serie | zdf

2008

entzauberungen

andreas pieper

kino

2008

bergfest

florian eichinger

kino

2008

das heimliche geräusch

michael watzke

kurzfilm

2007

der alte | doppelspiel

hajo griesmayr

tv | serie | zdf

2007

herrengedeck

minu shareghi

kurzfilm

2007

mitte ende august

sebastian schipper

kino

2007

tatort berlin | tod einer heuschrecke

ralph bohn

tv | reihe | ard

2007

warten auf angelina

hans-christoph blumenberg

kino

2007

hakenland

andreas pieper

kurzfilm | konrad wolf

2007

der russische geliebte

ulrich stark

tv | film | zdf

2006

wunderland

jan bosse

kino

2006

tatort kiel | das ende des schweigens

buddy giovinazzo

tv | reihe | ndr

2006

berlin am meer

wolfgang eissler

kino

2006

die kinder der flucht | eine liebe an der oder

hans-christoph blumenberg

tv | 3-teiler | zdf

2006

the death strip

nicole haeusser

kurzfilm | usa

2005

neun szenen

dietrich brüggemann

kino

2005

denk ich an deutschland in der nacht...

gordian maugg

tv | film | arte

2005

die frau vom vierten foto unten rechts

andreas pieper

kurzfilm | konrad wolf

2005

der elefant | das geheimnis der ms katharina

lars kraume

tv | serie | sat.1

2005

wilsberg | falsches spiel

peter f. bringmann

tv | reihe | zdf

2004

der mörder meines vaters

urs egger

tv | film | zdf

2004

oktoberfest

johannes brunner

kino

2004

polizeiruf 110 | resturlaub

hannu salonen

tv | reihe | ard

2004

stärker als der tod

nikolaus leytner

tv | film | zdf

2004

stages

marek beles

kino

2004

tatort münchen | vorstadtballade

martin enlen

tv | reihe | ard

2003

mitfahrer

nicolai albrecht

kino

2003

kleinruppin forever

carsten fiebeler

kino

2003

baal

uwe janson

theaterkanal

2003

tatort ludwigshafen | gefährliches schweigen martin eigler

tv | reihe | swr

2003

berlin - eine stadt sucht den mörder

urs egger

tv | film | sat.1

2002

bella block | kurschatten

thorsten näter

tv | reihe | zdf

2002

die dickköpfe

walter bannert

tv | film | sat.1

2002

weichei

bernd lange

kurzfilm

2002

ein starkes team | blutsbande

johannes grieser

tv | reihe | zdf

2002

komm, wir träumen

leo hiemer

kino

2002

der ermittler | mädchenmord

nils willbrandt

tv | serie | zdf

2002

einfach so bleiben

sven taddicken

kurzfilm

2001

epsteins nacht

urs egger

kino

2001

tatort | bienzle und der todesschrei

hartmut griesmayr

tv | reihe | ard

2001

tod einer märchenfee

norbert kückelmann

tv | film | zdf

2001

100 pro

simon verhoeven

kino

2001

ein dorf sucht seinen mörder

markus imboden

tv | film | zdf

2000

das schwangere mädchen

bettina woernle

tv | film | rtl

2000

morgen retten wir die welt

nicole volpert

kurzfilm

2000

ich kämpfe solange du lebst

donald kraemer

tv | film | rtl

1999

einer geht noch

vivian naefe

tv | film | ard

1999

anatomie

stefan ruzowitky

kino

1998

else

egon günther

tv | film | ard

1996

virus x

lutz konermann

tv | film | sat.1

theater (auswahl)
1995 – 1998 jugendensemble der städtischen bühnen regensburg

1996

die heiratsvermittlerin | mrs. molloy
sweet charity | rosie
der selbstmörder | sinka
zustände wie im alten rom | erinnye

alexander etzel-ragusa
alexander etzel-ragusa
alexander etzel-ragusa
alexander etzel-ragusa

träume aus der anderswelt | kobold

ralf tautz

freilichttheater eining
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