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knud riepen
1981 in hamburg
berlin | hamburg
183 cm | blond | blau
englisch (gut)
hamburgerisch
bariton
schwimmen
tanz (latein | standard)
synchronsprecher
führerschein auto b | motorroller m
wohnmöglichkeit köln
ausbildung
bühnenstudio der darstellenden künste hamburg | training thorsten diehl & julia jessen
© niklas vogt

auszeichnungen
2017
99 fire film award in der kategorie bester film für “glücklich“
regie: jurij neumann
2012
deutscher fernsehpreis für danni lowinski in der kategorie beste fernsehserie

film
2017

von fall zu fall - stubbe: tod auf der insel

oliver schmitz

tv | film | zdf

2017

fischer sucht frau

sinan akkus

tv | film | ard

2017

friesland: bauernhand

markus sehr

tv | reihe | zdf

2017

kartenhaus

jurij neumann

kino

2017

glücklich

jurij neumann

kurzfilm

2016

neues aus büttenwarder | black bronco

guido pieters

tv | serie | ard

2016

after valpurgisnacht

will von tagen

kino | international

2016

einsamkeit & sex & liebe

lars montag

kino

2016

comedy rocket | 2.staffel

matthias bollwerk

webserie | ufa lab

2015

blauwal challenge

daniel seideneder

tv | zdf tv lab

2015

idyllik

jurij neumann

kurzfilm

2015

josi klick | görlitzer park

oliver dommenget

tv | serie | sat.1

2015

brüderlein & schwesterlein

kim doerfel | knud riepen

kurzfilm

2014

sibel & max | spurensuche

ulrike hamacher

tv | serie | zdf

2014 - danni lowinski | 5.staffel
2013

richard huber | uwe janson

tv | serie | sat.1

2013

soko leipzig | letzter wille

jörg mielich

tv | serie | zdf

2013

in aller freundschaft | der tag, der alles ändert matthias zirzow

tv | serie | ard

2013
2012

heiter bis tödlich - zwischen den zeilen

tv | serie | ard

markus sehr | klaus knösel
lars montag | sven bohse

2012

online - meine tochter in gefahr

oliver dommenget

tv | film | sat.1

2012

küstenwache | die kapitänin

zwynek cerven

tv | serie | zdf

2011

nordisch herb | sündiges husum

oliver dommenget

tv | serie | ard

2011

soko leipzig | ans messer geliefert

jörg mielich

tv | serie | zdf

2010

schenk mir dein herz

nicole weegmann

tv | film | ard

2009

stubbe | reise in den nebel

peter kahane

tv | reihe | zdf

2009

chat room chicks

ralph strasser

tv | serie | ndr

2009

fasten à la carte

hans-erich vieth

tv | film | ndr

2009

flemming (episodenrolle)

claudia garde

tv I serie | zdf

2008

tatort kiel | borowski und die heile welt

florian froschmayer

tv I reihe I ndr

2008

rote rosen (60 folgen)

diverse

tv I serie I ard

2007

kreis

jens kupsch

kino

2007

da kommt kalle I unfallgefahr

john delbridge

tv I serie I zdf

2007

großstadtrevier I nur wegen dir

miko zeuschner

tv I serie I ndr

2007

notruf hafenkante I zeugnistag

jörg schneider

tv I serie I zdf

2006

die rettungsflieger I kabale und liebe

donald kraemer

tv I serie I zdf

2006

natürliche bedürfnisse

markus sehr

kurzfilm I ifs köln

2006

tatort hamburg I schattenspiele

claudia garde

tv I reihe I ndr

2006

tempuswechsel

benjamin m. gronau

kurzfilm ludwigsburg

2005

das geheimnis meines vaters (40 folgen)

karen müller

tv I serie I ard

2005

schön, dass es dich gibt

christoph zachariae

kurzfilm

2005

knospen wollen explodieren

petra schröder

kurzfilm hfbk

2005

die frau am ende der straße

claudia garde

tv I film I ard

2005

aller anfang

susanne leu

kurzfilm

theater
2017

dirty culture - ein leuchtturm für braunschweig gisa flake

brunsviga | braunschweig

2008

übersetzung des herzens

michael müller

schauspielhaus hamburg

2008

silenzio – violenza

anke zimmermann

zisa palermo I goethe institiut

2007

romeo und julia

thorsten diehl

sprechwerk hamburg

2006

der könig stirbt

thorsten diehl

theatersaal bugenhagen
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