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jörn knebel
1969 in jever
hamburg
180cm | braun | grün
englisch
friesisch
ruhrpott
bariton
fussball
tennis
musiker (gesang | klavier)
führerschein auto b
wohnmöglichkeiten berlin | köln | leipzig | münchen
ausbildung
otto-falckenberg-schule münchen
© thomas leidig

auszeichnung
filmfest münchen für “occupation“ | regie: clemens v. wedemeyer

film
2017

tatort bremen: im toten winkel

philip koch

tv | reihe | ard

2017

die jungen ärzte | glückspilze

dieter laske

tv | serie | ard

2017

die kanzlei | mit harter hand

matthias steurer

tv | serie | ard

2016

jerks

christian ulmen

tv | serie | pro7

2016

verräter

franziska meletzky

tv | film | zdf

2016

simpel

markus goller

kino

2014

in your dreams | 2. staffel | 26 folgen

ralph strasser

tv | serie | ard

2012

in your dreams | 1. staffel | 26 folgen

ralph strasser

tv | serie | ard

2012

familie dr. kleist | die sache mit der liebe

heidi kranz

tv | serie | ard

2012

die pfefferkörner

andrea katzenberger

tv | serie | ndr

2011

küstenwache | jenseits von eden

tobias stille

tv | serie | zdf

2011

herzversagen

dagmar hirtz

tv | film | zdf

2011

soko wismar | später frühling

oren schmuckler

tv | serie | zdf

2011

als meine frau mein chef wurde

matthias steurer

tv | film | degeto

2010

notruf hafenkante | die letzte reise

oren schmuckler

tv | serie | zdf

2010

die pfefferkörner

stephan rick | klaus wirbitzky

tv | serie | ndr

2010

wie ein licht in der nacht

florian baxmeyer

tv | film | degeto

2010

ein tick anders

andi rogenhagen

kino

2009

soko leipzig | telefon

oren schmuckler

tv | serie | zdf

2009

hier kommt lola!

franziska buch

kino

2009

auf doktor komm raus

matthias keilich

tv | film | zdf

2009

grossstadtrevier | im zeichen des zweifels

ulrike grote

tv | serie | ndr

2011
2009

die pfefferkörner

andrea katzenberger |
klaus wirbitzky | stephan rick

tv | serie | ndr

2008

12 meter ohne kopf

sven taddicken

kino

2001

occupation

clemens v. wedemeyer

kurzfilm

1999

frauen lügen besser

vivien naefe

tv | film | zdf

1998

schnell & sauber

sonja heiß

kurzfilm

1998

else

egon günther

tv | film | ard

1996

julia

gabi kubach

tv | 3-teiler | rtl

1995

nach fünf im urwald

hans christian schmid

kino

rufus beck

deutschland tournee

theater
2012

tabaluga & die zeichen der zeit

2005 – sommer 09 deutsches schauspielhaus hamburg (auswahl)
kritische masse (nickel)
mein essen mit andre (andre)
songs from a room (astronaut)
andorra (soldat)
high fidelity (rob)
mein ball (goebbels)
krönung richards III. (gitarrenherzog)

sebastian nübling
dominique schnitzer
thomas matschoss
tina lanik
katharina wienecke
erik gedeon
sebastian nübling

2002 – 2005 schauspiel köln (auswahl)
die familie schroffenstein (johan)
zwei brüder (lev)
ein jüngerer junggeselle (junggeselle)
erdbeerfelder für immer (herr potzeck)
rückkehr in die wüste (aziz)
die herzogin von malfi (kardinal)

michael thalheimer
jasper brandis
jörn knebel
erik gedeon
thomas bischoff
günter kremer

1999 – 2002 schauspiel leipzig (auswahl)
glasmenagerie (jim)
leonce & lena (valerio)
ihr seid alle meine freunde (freund)
wer jetzt allein ist, wird es… (jörn knebel)
ausweitung der kampfzone (ich-erzähler)
schiff der träume(medium)
gott ist ein dj (er)

enrico lübbe
michael thalheimer
jörn knebel
michael thalheimer
ulrich hüni
wolfgang engel
ulrich hüni

1995 – 1998 münchner kammerspiele (auswahl)
die tankstelle der verdammten (prittwitz)
der pirat (der pirat)
katzelmacher (erich)
könig lear (scherge)

georg ringsgwandl
jörg hube
heising | dorn
dieter dorn
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