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judith hoersch
1981 in köln
berlin | wien
174 cm | blond | grün
englisch (fließend | akzentfrei)
französisch (gut)
kölsch | berlinerisch | rheinisch
sopran
reiten (s-dressur + damensattel)
bühnenkampf | fechten
tanz (ballet | jazz | hip hop | step)
chanson | pop | jazz | band
sprecherin | hörbuch | synchron
comedy
© mirjam knickriem

führerschein auto b
wohnmöglichkeiten hamburg | köln | frankfurt | münchen | london
ausbildung
deutsches zentrum für schauspiel - berufsfachschule für schauspiel diplom 2004
filmactingiIntensive - the hollywood acting studio - los angeles 2004
coaching bei frank betzelt: meisner training, präsenz training, workshops
coaching bei sigrid anderson + teresa harder - laufend
gesangausbildung bei jonathan kinzley, annette goeres, renate otto
british accent training bei lindsey lawson
american accent training bei ernestine kahn
auszeichnungen
2017
2017
2017
2017
2013
2007
2005
2005

audience award für „schneeflöckchen“ beim ithaca filmfestival | new york
audience award und breakthrough filmmakers award für ‚best feature film’
„schneeflöckchen“, cinepocalypse film festival, chicago
méliès d'argent award für "schneeflöckchen" als 'best feature film' beim lund
international fantastic film festival
nominierung méliès d'argent d'or award in der kategorie 'best european
fantastic feature film‘
grimme preis nominierung für "zappelphilipp" im wettbewerb fiktion
für "today is my day" (drehbuch & hauptrolle) fbw: prädikat wertvoll
erster preis für “marlen & bijou" (drehbuch & hauptrolle) art film festival la
best movie foreign language für erster preis für “marlen & bijou"
(drehbuch & hauptrolle) beim sansevieria filmfestival ohio

film
2017

ohne arbeitstitel (at)

jacob fischer

diplomfilm | filmuniversität babelsberg

2017

taunuskrimi - im wald

markus o. rosenmöller

tv | reihe | zdf

2017

grünwald freitagscomedy | diverse folgen

helmut milz

tv | comedy | br

2017

soko stuttgart | durchgeknallt

gero weinreuter

tv | serie | zdf

2017

die jungen ärzte | mit leib und seele

steffen mahnert

tv | serie | ard

2016

bodycheck

holger haase

tv | film |sat.1

2016

ein dorf rockt ab

holger haase

tv | film | zdf

2016

freak city

andreas kannengießer

kino

2016

flucht ins blaue

sophie allet-coche

tv | film | zdf

2016

ich will kein kind von dir

ingo rasper

tv | film | ard

2016

anna und der könig von dresden

karola meeder

tv | film | zdf

2016

das letzte mahl

florian frerichs

kino

2016

soko wismar | anonyme mörder

sascha thiel

tv | serie | zdf

2015

a cure for wellness

gore verbinski

kino | international

2015

der lehrer | emma

sascha thiel

tv | serie | rtl

2015

frau nebiles wurmloch

pinar yorgancioglu

kurzfilm | ludwigsburg

2015

in aller freundschaft | 2 episoden

mathias luther

tv | serie | ard

2015

dr. klein | neuanfang

gero weinreuter

tv | serie | zdf

2015

die haut der anderen

thomas stiller

kino

2015-

ingenium

steffen hacker

kino

2014

die rosenheimcops | der kajakmord

gunter krää

tv | serie | zdf

2014

starfighter

miguel alexandre

tv | film | rtl

2014

schneeflöckchen

adolfo kolmerer

kino

2014

soko stuttgart | silicon sally

rainer matsutani

tv | serie | zdf

2014

die betreuungsfalle

isabel kleefeld

tv | film | zdf

2014

the driver

jamie payne

tv | miniserie | bbc

2013

letzte spur berlin | kokon

andreas senn

tv | serie | zdf

2013

marie & johann

cesy leonard

kurzfilm

2013

akte ex | der informant

thomas jahn

tv | serie | ard

2013

montags tanzen

cesy leonard

kurzfilm

2013

buddy

bully herbig

kino

2013

notruf hafenkante | einmal traumschiff

rolf wellingerhof

tv | serie | zdf

2013

rudi kommt

boris keidis

kurzfilm

2012

soko stuttgart | wer gutes tut

rainer matsutani

tv | serie | zdf

2012

der staatsanwalt | die lieben nachbarn

boris keidis

tv | serie | zdf

2012

zappelphilipp

connie walther

tv | film | ard

2012

eine möhre für zwei - das geheimnis
der blumenfabrik

dirk nabersberg

tv | 2-teiler | ndr

2012

in aller freundschaft | bewährungsproben

christoph klünker

tv | serie | mdr

2012

augenblick

adrian topol

kino

2011

nordisch herb | killerbienen

holger haase

tv | serie | ndr

2011

tatort kiel | borowski und die frau am fenster

stephan wagner

tv | reihe | ndr

2011

der kriminalist | grüße von johnny silver

hannu salonen

tv | reihe | zdf

2010

inspektor barbarotti - verachtung

hannu salonen

tv | film | degeto

2009

das geisterhaus im spessart

holger haase

tv | film | sat.1

2009

die superbullen

gernot roll

kino

2009

soko wismar | böses erwachen

sascha thiel

tv | serie | zdf

2009

das traumschiff | emirate

karola meeder

tv | reihe | zdf

2008

albert´s memorial

david richards

tv | film | itv | england

2008

klinik am alex | komm näher

uli möller

tv | serie | sat.1

2007

rote rosen | folge 123 - 273

diverse

tv | serie | ard

2007

hausmeister krause | schell bei michelle

gerrit schieske

tv | serie | sat.1

2007

mein leben und ich | ensemble

richard huber

tv | serie | rtl

2006

1. mai - das ende vom lied

carsten ludwig | j.-c. glaser

kino

2006

coconut kiss | ensemble

helmut milz

tv | 8-teilige serie | br

2006

today is my my day

lenn kudrawitzki

kurzfilm

2006

intro ziduri - zwischen den mauern

ana felicia scutelniciu

kurzfilm dffb

2005

soko köln | die rache der elfen

axel barth

tv | serie | zdf

2005

lieben

rouven blankenfeld

kino

2005

marlen & bijou

michael schiller

kurzfilm

2005

winterberg

anna wahle

diplom | ifs köln

2004

spielerfrauen | durchgängig

c. wiegand | m. souvignier

tv | 4-teiler | rtl

2004

gisela

isabelle stever

kino

2003

männer wie wir

sherry hormann

kino

2004 - mein leben und ich | ensemble
2001

richard huber | walter weber
sophie allet-roche

tv | serie | rtl

2003 - die anrheiner | ensemble
2001

daniel anderson | klaus petsch
thomas klees

tv | serie | wdr

2002

die wache

michael schneider

tv | serie | rtl

2002

coconut kiss

helmut milz

tv | pilot | br

2002

klasse von `99

marco petry

kino

2002

kanal fatal | diverse

helmut milz

tv | serie | br

2002

virtual love

selma brenner

kurzfilm | wdr

theater
2017

hundewetter

martin woelffer

tournee | kömodie berlin

2017

braver soldat johnny
musical von paul green

kristjan järvie

kurt weill festival | theater dessau

2016

wer hat angst vor virginia woolf | honey

claudia prietzel | peter henning

tournee | kempf

2009

nackt! | diverse

christian von götz

musicaltheater bremen

2006

tätowierung | lulu

frank müller

theaterhaus köln

2004 - 2003 theater das spielbrett köln (auswahl)

2001

4.48 psychose | frau

ian halcrow

baal | johanna

wolfgang trautwein

bernada albas haus | angustias

gisela olroth hackenbroch

nachtasyl | natascha

martin walz

theater comedia colonia
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