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taneshia abt
1988 in berlin
berlin
166 cm | dunkelbraun | braun
deutsch (muttersprache)
englisch (fließend)
französisch (fließend)
berlinerisch (heimatdialekt)
mezzosopran
klavier
tanz (profi): ballet
hip-hop | jazz | modern
führerschein auto b
ausbildung
© elena zaucke

schauspielschule charlottenburg | diplom 2013 | gesangsunterricht f.j.schneider
coaching die tankstelle: sigrid andersson | urme neumann | marina weiß
10 jahre ensemble berliner friedrichstadtpalast: klassische ballet-ausbildung

auszeichnungen
2017

nominierung 20th shanghai international film festival (focus germany | china)
neuen deutschen filmpreis

2017

nominierung 13th achtung berlin für therapie preis der ökumenischen jury

2017

auszeichnung | monaco charity festival (official selection) für therapie

2017

35th long island festival (official selection) nyc usa für therapie

2017

nominierung filmkunstpreis + publikumspreis | 13. festival des deutschen films
ludwigshafen für therapie

2017

film-festival des deutschen kinos | mainz (official selection) für therapie

2016

nominierung förderpreis neues deutsches kino 50th international hofer filmtage
(official selection) für therapie | regie: felix charin

filmografie
2018

kinderüberraschung | tv | film | sat.1. | regie: kai meyer-ricks

2018

jenseis der angst | tv | film | zdf | regie: thorsten näter

2017

letzte spur berlin: 3 folgen | tv | serie | zdf | regie: josh broeker

2017

alles wuff | kino | regie: detlev buck

2016

tatort bremen: echolot | tv | reihe | ard | regie: claudia prietzel + peter henning

2016

notes of berlin | kino | dffb | regie: mariejosephin schneider

2016

therapie | kino | regie: felix charin

2015

nordstadt | kino | hmk | regie: mo jäger

2014

terra x: kleopatra | tv | doku | zdf | regie: johannes jäger

2014

der kriminalist: checker kreuzköln | tv | serie | zdf | regie: christian görlitz

2014

meteorstraße | short | regie: aline fischer

2013

the subterraneans | short | regie: simon benelhady

theater
2016

am rand: dilcha | hamburger kammerspiel | ruhrfestspiele | regie: hansgünther heyme

2016

cellar door: calise schrammeyer | schauspielhaus wien | regie: thomas bo nilsson

2014

meat: cherry blossom | schaubühne am lehniner platz | regie: thomas bo nilsson

2014

verrücktes blut: maryam | tournee | regie: tina geißinger

2013

wir spielen | ballhaus naunynstraße | regie: simone dede ayivi

2005 - diverse kinderrevuen | berliner friedrichstadt palast
1997
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