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tom radisch
1982 in großröhrsdorf | dresden
berlin
180 cm | dunkelblond | braun
englisch
sächsisch (heimatdialekt)
bayerisch (heimatdialekt)
berlinerisch
bariton
chanson | rock
bühnenfechten | skialpin | reiten | wasserski
gitarre | bass (grundkenntnisse)
synchronsprecher
führerschein motorrad a | auto b
© thomas leidig

wohnmöglichkeit hamburg | köln | wien
ausbildung
hochschule für schauspielkunst ernst busch | diplom 2011
auszeichnungen
2010 ensemblepreis für “der kleine bruder“ | regie: leander haußmann und
sven regener - theatertreffen der schauspielschulen in leipzig

film
2017

der bergdoktor | lebensbrücke

axel barth

tv | serie | zdf

2017

ein fall für zwei | mord nach bauplan

thomas nennstiel

tv | serie | zdf

2016

soko stuttgart | chamäleon

käthe niemeyer

tv | serie | zdf

2016

familie dr. kleist | 12 episoden

u.a. stefan bühling
jan bauer

tv | serie | ard

2016

soko leipzig | horrorhaus

andreas morell

tv | serie | zdf

2016

ava

sabine neumann

kino

2016

in aller freundschaft | leere

heidi kranz

tv | serie | ard

2015

familie dr. kleist | 2 episoden

u.a. stefan bühling

tv | serie | ard

2015

schön soll´s sein

nina hellmuth

kurzfilm

2015

inga lindström - septembersturm

marco serafini

tv | film | zdf

2015

um himmels willen | mops gemopst

helmut metzger

tv | serie | ard

2014

kommissarin lucas - kreuzweg

ralf huettner

tv | reihe | zdf

2014

soko 5113 | westend

bodo schwarz

tv | serie | zdf

2013

münchen mord - die hölle bin ich

michael gutmann

tv | reihe | zdf

2012

rosenheim cops | ein alibi für alle

gunther krää

tv | serie | zdf

2012

exit marrakech

caroline link

kino

2011

der alte | es ist niemals vorbei

hartmut griesmayr

tv | serie | zdf

2011

doppelgängerin

nicolai müllerschön

tv | film | ard

2011

soko 5113 | wastls erbe

sebastian sorger

tv | serie | zdf

2010

tango

miriam bliese

tv | film | rbb

2007

küss mich, wenn es liebe ist

anja jacobs

tv | film | sat.1

theater
2017

king arthur | grimbald

sven-eric bechtolf

staatsoper unter den linden
im schillertheater

2015

gemetzel | volker von alzey

thomas schadt

nibelungen festspiele worms

2014

triologie der sommerfrische | guglielmo

herbert fritsch

residenztheater münchen

2014

die befristeten | er

nicola hümpel

residenztheater münchen

2014

die jagd nach liebe | spießl

barbara weber

residenztheater münchen

2013

der revisor | bobtschinskij

herbert fritsch

residenztheater münchen

2013

die ballade vom traurigen café | rainey

walter meierjohann

residenztheater münchen

2013

die ratten | bruno mechelke

yannis houvardas

residenztheater münchen

2013

in agonie | kadett jankowitsch

martin kusej

residenztheater münchen

2012

container paris | heinz grothe

robert gerloff

residenztheater münchen

2012

der widerspenstigen zähmung | hortensio

tina lanik

residenztheater münchen

2012

pünktchen und anton | klepperbein

thomas birkmeir

residenztheater münchen

2011

das ende des regens | gabriel

radu afrim

residenztheater münchen

2011

eyjafjallajökull tam tam | kai

robert lehninger

residenztheater münchen

2010

berlin alexanderplatz | chor

volker lösch

schaubühne berlin

2010

der kleine bruder | karl schmidt

leander haußmann
sven regener

bat - studiotheater berlin

2009

hamlet | laertes

andreas kriegenburg

deutsches theater berlin
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