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Timo
Weisschnur

Berlin „Ob Radio, Tagesschau, oder Online-Yoga:
überall wimmelt es von klugen und weniger
klugen Phrasen zur aktuellen Lage. Ich hab
sie mir gemerkt! Alle!“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.hansenmanagement.de

Sara Luise
Krutein

Hamburg „Tja, es ist schon erstaunlich was sich trotz
(oder wegen?) Corona und
Beschränk-ungen alles machen lässt, man
sieht das Me(h)er kaum vor Möglichkeiten.“

Ein Meer von Möglichkeiten
(YouTube)

www.agenturfilmgold.de
www.schauspielervideos.de

https://www.casting-network.de
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/3/99003441/seq_12108570-99003441-12.05.2020-fxs.mp4
https://hansenmanagement.de/schauspieler/timo-weisschnur
https://www.youtube.com/watch?v=nqhJMaaEp2g&feature=youtu.be
https://www.agenturfilmgold.de/sara-luise-krutein
http://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspielerin-sara-luise-krutein.html


Nina Brandhoff München „Die Kunstfigur Bernadette ist eine
verwöhnte Ehefrau und Mutter, die ignorant
gegenüber den Problemen der Coronazeit
auftritt. Ihr Denken kreist nur um sich
selbst.“

Bernadette ist unzufrieden mit
der Gesamtsituation
(Schauspielervideos)

www.agentur-mattes.de
www.ninabrandhoff.com

Belinde Ruth
Stieve

Berlin Belinde stellt die #APRÜLL Challenge vor,
die verhindern will, dass in all dem Corona
die Umwelt in Vergessenheit gerät - und
Kinder und junge Hunde.

#APRÜLL Challenge
(Castupload)

www.zav.arbeitsagentur.de
www.belinderuthstieve.de

Sarah Bonitz Dresden „#stayathome: Mitbewohner,
Familienmitglieder, Haustiere,
Zimmerpflanzen... vielen Dank, dass ihr uns
durch diese besondere Zeit begleitet!!“

WG
(castforward | e-talenta)

www.zav.arbeitsagentur.de www.castforward.de

Rebekka
Reinholz

Wien „Simpel, aber sehr effektiv: Lachen!“ #BeCreativeAtHome
(Castupload)

www.glanzlichter.at

https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/30/30519/seq_12107184-30519-30.04.2020-fms.mp4
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/30/30519/seq_12107184-30519-30.04.2020-fms.mp4
http://www.agentur-mattes.de/schauspielerinnen/nina-brandhoff/
https://www.ninabrandhoff.com/
https://static.castupload.com/production/mp4_bdc99ea3-4a25-424c-bcf2-32324080a6c7.mp4.mp4
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/S/Stieve-Belinde-Ruth/Sedcard.html?nn=92926
http://belinderuthstieve.de/
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=303389&auth=744183c21b2be91d3debbaa3ac631b678b7769c0&quality=dvd&ts=1588419418.412&.mp4
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/B/Bonitz-Sarah/Sedcard_Bonitz-Sarah.html?nn=92926
https://www.castforward.de/members/profile/sarah-bonitz
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=302961&auth=4fff976a185ef8de6793fd81d4e1398857630f28&quality=dvd&ts=1588149013.799&.mp4
http://www.glanzlichter.at/artist/reinholz


Sabine Osthoff Essen „‚Angst‘ ist ein ständiger Begleiter. Man
muss stets neue Strategien entwickeln, um
sie zu bändigen. Bei Corona hilft es nicht,
mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.
Dieser Gegner muss anders geboxt
werden.“

Angst
(filmmakers)

www.agentur-kerstin.de

Dorothea Lata Südharz „In der aktuellen Corona-Krise passt das
Thema Don Quixote und insbesondere die
Sequenz mit den Wind-mühlen gut hinein,
da zurzeit so manch ein Politiker und
Gelehrter ebenso wie Don Quixote gegen
Wind-mühlen anzurennen scheinen.“

Don Quixote
(YouTube)

www.zav.arbeitsagentur.de www.filmmakers.de

Kirstin Hesse Köln „Wir leben in außergewöhn-lichen Zeiten.
Selbst ein Supermarkt-Besuch wird zum
Abenteuer. Es ist also an der Zeit, mit dem,
was man hat, kreativ zu werden.“

#Resteverwertung
(Castupload)

www.zav.arbeitsagentur.de
www.castupload.com www.kirstinhesse.com

Annika Stöver
und
Stefan Wilde

Berlin „Braucht das Publikum den Schauspieler
oder braucht der Schauspieler das
Publikum?“

Homeoffice
(Castupload)

Annika Stöver
www.agentur-notabene.de & Stefan Wilde
www.public-heroes.de www.stefanwilde.at

https://video.filmmakers.de/videos/67/113536-126467-h.mp4
https://www.agentur-kerstin.de/de/schauspieler/sabine-osthoff/
https://youtu.be/d8A5ggldGO8
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/L/Lata-Dorothea/Sedcard_Lata-Dorothea.html?nn=92926
https://filmmakers.de/actor/view?rid=3b76d5e46cc09073aeb527fb4b92ad79&
https://static.castupload.com/production/mp4_df2696a7-08f8-4a95-aa91-b945a6adc1ef.MP4.mp4
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/H/Hesse_Kirstin_Koeln-431/Sedcard.html
https://www.castupload.com/actors/kirstin-hesse
https://kirstinhesse.weebly.com/
https://static.castupload.com/production/mp4_524f544a-b456-4ccb-abd9-e055e47f4aba.mp4.mp4
http://agentur-notabene.de/annika-stoever/
http://agentur-notabene.de/annika-stoever/
https://www.public-heroes.de/de/stefan-219-43/
http://www.stefanwilde.at/


Sandra
Willmann 

Stuttgart „Me, myself and I, äh Polli, allein zu Hause.
Ich fand die Vorstellung, dass jetzt auf
unbestimmte Zeit die Theater schließen
müssen, so schlimm, dass ich mir einfach
kurzerhand das Bühnenbild meines
Kindertheaters „Pollis Welt“ ins Zimmer
gebaut habe. Und jetzt mache ich von zu
Hause aus Online-Kindertheater.“

Polli’s Welt: Kreativ zu Hause?
(YouTube)

www.sandrawillmann.com

Sonja Kerskes Berlin
Köln 

„Danke für die tolle Idee.“ Quarantine
(filmmakers)

www.zav.arbeitsagentur.de www.filmmakers.de

Madita
Wackernagel

Schwelm „Isolation ist doch kein Problem, oder?!“  #BeCreativeAtHome
 (Castupload)

www.madita-wackernagel.de
www.castupload.com

Jacky Höfflin Köln „Ein Video über meinen liebsten Schatz,
meinen Hund.“

#BeCreativeAtHome
(Castupload)

www.castupload.com www.instagram.com

https://www.youtube.com/watch?v=RD-SvstYUp0&feature=youtu.be
https://www.sandrawillmann.com/
https://video.filmmakers.de/videos/54/165400-126354-h.mp4
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Home/home_node.html
https://filmmakers.de/sonja-kerskes
https://static.castupload.com/production/mp4_f7c023b0-e527-4768-8094-0f97c8f3782c.mp4.mp4
http://www.madita-wackernagel.de/index.html
https://www.castupload.com/actors/madita-wackernagel
https://static.castupload.com/production/94b29f39-7f73-4fd4-ab1f-6de5525b6dca.MOV
https://www.castupload.com/actors/jacky-hoefflin?fbclid=IwAR2ssThZbiEaatNzYpqbkCHuBYqsyYhOsN0MwZhQI2Mf7XNortEA7XjmDAM
https://www.instagram.com/itsjackybrown/


Stella Hinrichs Berlin „Ein Quarantäne-Monolog!“ Quarantänemonolog
(filmmakers)

www.zav.arbeitsagentur.de www.castforward.de

Fabienne
Trüssel

Bern
Berlin

„Beziehung in der Isolation…hm…mit wem
verbringe ich da eigentlich so viel Zeit?“

#BeCreativeAtHome -
Beziehung in der Isolation
(filmmakers)

www.zav.arbeitsagentur.de
www.fabiennetruessel.com

Kira Plaß Hamburg „Meine ganz persönliche Achterbahn auf der
Suche nach dem Masterplan.
Selbstgeschrieben und inspiriert durch
Brené Browns Artikel & Podcast über die die
FFT, in der wir uns gerade befinden: In
einer FUCKING FIRST TIME!“

#BeCreativeAtHome - Fucking
First Time!
(filmmakers)

www.zav.arbeitsagentur.de www.filmmakers.de

Michaela
Schausberger

Wien „Einwortkunst ‚ISOLATION‘ in der
Einmal-Ausgabe von ‚Corona‘ schreibt, ‚DIE
ZEIT - Extra‘.“

Einwortkunst Isolation
(Castupload)

www.stibitz-management.at
www.michaelaschausberger.at

https://video.filmmakers.de/videos/10/165397-126310-h.mp4
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/H/Hinrichs-Stella/Hinrichs-Stella.html
https://www.castforward.de/members/profile/stella-hinrichs
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=302448&auth=06d22ac117afcfd85c7b68c7afcda6d53b75463a&quality=dvd&ts=1587756991.296&.mp4
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=302448&auth=06d22ac117afcfd85c7b68c7afcda6d53b75463a&quality=dvd&ts=1587756991.296&.mp4
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/T/Truessel-Fabienne/Truessel-Fabienne/Sedcard_Truessel-Fabienne.html?nn=101466
http://www.fabiennetruessel.com/
https://video.filmmakers.de/videos/81/163524-126281-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/81/163524-126281-h.mp4
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/P/Plass-Kira/Sedcard.html?nn=92926
https://www.filmmakers.de/kira-plass
https://static.castupload.com/production/2b8521c2-278b-462b-9b9d-5436c3c40b3f.mp4
http://www.stibitz-management.at/10-Michaela-Schausberger
https://michaelaschausberger.at/


Nuri Yildiz Köln „Bloß keine Paranoia!“ Bloß keine Paranoia! -Corona
Quarantäne
(Schauspielervideo)

www.schauspielagenturliem.de

Viktoria
Lewowsky

München „Das mit der Isolation fällt vielen von uns
nicht leicht. Dabei möchte man doch nur,
dass alle mithelfen, füreinander da sind -
oder auch einfach nur mal zuhören.“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.agenturfrehse.com
www.viktoria-lewowsky.com

Sylvie Reimer Reutlingen „Wenn alle Quarantäne-Aktivitäten abgehakt
sind und alle Filme geschaut sind, hilft nur
noch eins, um mich vor einem Corona-Koller
zu bewahren: Selbst Hauptdarstellerin aller
Filme zu werden!“

Corona Time - Leben in
Quarantäne
(YouTube)

www.filmmakers.de

Oliver Bender Berlin „Neulich auf der Couch:  Wer bin ich und
wenn ja, wie viele? Oder wie man ein
‚About-me-Video‘ nicht drehen sollte.“

About Me
(Castupload)

www.actors-connection.de
www.oliver-bender.com

https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/7/99007270/seq_12105969-99007270-21.04.2020-fms.mp4
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/7/99007270/seq_12105969-99007270-21.04.2020-fms.mp4
https://schauspielagenturliem.de/schauspieler/maennliche-schauspieler/146-nuri-yildiz
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/2/99002058/seq_12105543-99002058-20.04.2020-fms.mp4
https://agenturfrehse.com/kuenstler/viktoria-lewowsky/
http://viktoria-lewowsky.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Voa37AlZKhI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Voa37AlZKhI&feature=youtu.be
https://filmmakers.de/sylvie-reimer
https://static.castupload.com/production/mp4_d08e90cc-de08-49ff-8f64-2fafb4751d9f.mp4.mp4
https://www.actors-connection.de/index.php/actor/details/oliver-bender/schauspiel
http://oliver-bender.com/


Holger Haas Berlin „Corona go Home!“ Viruskiller v.s. Killervirus
(YouTube)

www.filmmakers.de www.crew-united.com
www.holgerhaas.com

Ivan Doan Berlin „Eine motivierende Botschaft für die ganze
Welt.“

#wirspielenzusammen
(Schauspielervideos)

www.agentur-eberstein.com www.doan.actor

Ivana Nikolic Wien „Feel Good-Painting. Malen, um mit der
Welt wieder in Einklang zu kommen.“

art@home
(YouTube)

www.screenactors.at www.filmmakers.de

Corinna
Bergmann

Berlin „I exercise patience and actually not
differently from usual.“

Actress Life in Quarantine
#BeCreativeAtHome
(castforward | e-talenta)

www.schuemann-struck.de
www.corinnabergmann.com

https://www.youtube.com/watch?v=eRBZMb3_g5k
https://www.youtube.com/watch?v=eRBZMb3_g5k
https://www.youtube.com/watch?v=eRBZMb3_g5k
https://www.filmmakers.de/actor/view?rid=bc3ffffd2c7b29b0b0c5a1aade793454&searchid=754391380
https://www.crew-united.com/de/CKS-HAMBURG-agency_303727.html
http://www.holgerhaas.com/
http://www.schauspielervideos.de/video/ivan-doan?vi=1&vk=12105778
https://www.agentur-eberstein.com/ivan-doan-photos
https://doan.actor/
https://www.youtube.com/watch?v=XO8sb3oinBk
https://screenactors.at/newcomers_female/Nikolic/
https://filmmakers.de/ivana-nikolic
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=301743&auth=61372f452fed650260975a90b95ba274c0e0aa1a&quality=dvd&ts=1587548497.123&.mp4
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=301743&auth=61372f452fed650260975a90b95ba274c0e0aa1a&quality=dvd&ts=1587548497.123&.mp4
https://www.schuemann-struck.de/Corinna_Bergmann.html
http://www.corinnabergmann.com/


Pierre
Sanoussi-Bliss

Berlin „Mehr Mut zum FARBfilm! Das Leben ist
bunt und divers.“

Wenn der holde Frühling
lenzt... 
(castforward | e-talenta)

www.zav.arbeitsagentur.de www.castforward.de
www.facebook.com

Martin
Bruchmann

Berlin „Mein Geheimtipp:
‚Berauschet euch‘ von Charles Baudelaire

Berauschet Euch (filmmakers) www.birnbaum.berlin

Christian
Kaiser

Berlin „Hasengebrauchsanweisung“ HasenandenWaldrand
(YouTube)

www.agentur-kerstin.de www.christian-kaiser.ch

Christiane
Klöker

Köln „Wenn man nach ein paar Wochen die
Zügel lockert, geht die Fantasie manchmal
durch.“

#BeCreativeAtHome
(Castupload)

www.filmmakers.de

https://www.castforward.de/gateway/stream.php?id=297101&auth=fb3c54b6776896f03aabfa9be1cdd6a1fa53528d&quality=dvd
https://www.castforward.de/gateway/stream.php?id=297101&auth=fb3c54b6776896f03aabfa9be1cdd6a1fa53528d&quality=dvd
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/M/S/Sanoussi-Bliss-Pierre/Sedcard.html?nn=92926
https://www.castforward.de/members/profile/pierre-sanoussi-bliss
https://www.facebook.com/Pierre-Sanoussi-Bliss-117414029991/?ref=bookmarks
https://video.filmmakers.de/videos/25/89826-126025-h.mp4
https://www.birnbaum.berlin/management-clients/martin-bruchmann
https://youtu.be/rG4y7Eoyqcw
https://www.agentur-kerstin.de/de/schauspieler/christian-kaiser/
https://www.christian-kaiser.ch/
https://static.castupload.com/production/mp4_8e1027ab-7290-4f62-aaf9-a3fd75afa26c.mp4.mp4
https://www.filmmakers.de/actor/view?rid=6e301328770615d6a162e903b7080bb4&type=list


Ronja Donath Kiel „Die Schriftstellerin Clara Maria Bagus hätte
zur Niederschrift folgender, zeitloser Zeilen
ihres Werkes ‚Der Duft des Lebens‘ auch
durch die aktuelle Gegenwart inspiriert sein
können“

#BeCreativeAtHome - Danach
(Schauspielervideos)

www.zav.arbeitsagentur.de www.ronjadonath.de

Julian
Mannebach

Mainz „Hier soll mit Humor, aber dennoch mit der
ange-messenen Ernsthaftigkeit kritisch die
anfängliche Reaktion der amerika-nischen
Regierung auf das Virus dargestellt sowie
die damit verbundenen, oft katastrophalen
Nachteile für die Bevölkerung aufgezeigt
werden.“

#BeCreativeAtHome
Homestories
(castforward | e-talenta)

www.castforward.de

Jennifer
Demmel

Leipzig „Grün sind meine Augen. Grün sind meine
Pflanzen. Grün ist die Farbe der Hoffnung.
Alles wird gut.“

#BeCreativeAtHome – About
Me & My Jungle
(castforward | e-talenta)

www.actors.maiundjuli.de
www.schauspielervideos.de

Martin Skoda Lüneburg „Meine Gedanken zum Andauern des
Shutdowns, meine Strategien und meine
Wünsche“

#BeCreative@Home
(filmmakers)

www.agentur-matthies.de www.martinskoda.de  

http://www.schauspielervideos.de/FM/fls/7/99007769/seq_12105549-99007769-20.04.2020-fss.mp4
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/D/Donath-Ronja/Sedcard_Donath_Ronja.html?nn=92926
https://www.ronjadonath.de/
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=301819&auth=4d5881cb44185d08287d0e9eab2f0f6b1d8eaf65&quality=dvd&ts=1587497316.152&.mp4
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=301819&auth=4d5881cb44185d08287d0e9eab2f0f6b1d8eaf65&quality=dvd&ts=1587497316.152&.mp4
https://www.castforward.de/members/profile/julian-mannebach
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=301821&auth=ce75fb0616999b83262bc7b45618567af2e95c9c&quality=dvd&ts=1587385331.795&.mp4
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=301821&auth=ce75fb0616999b83262bc7b45618567af2e95c9c&quality=dvd&ts=1587385331.795&.mp4
https://actors.maiundjuli.de/jennifer-demmel
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-jennifer-demmel.html
https://video.filmmakers.de/videos/88/165287-125988-h.mp4
https://www.agentur-matthies.de/vita.php?klient=211
https://www.martinskoda.de/


Naomi O'Taylor Hamburg „Ich finde, Humor verbindet und hilft, die
Situation besser auszuhalten. Darum habe
ich diesen Clip auf-genommen. Ich freue ich
mich über jede Möglichkeit, die sich aktuell
zum ge-meinsamen Lachen bietet und die
trotz der räum-lichen Trennung das Gefühl
der Gemeinsamkeit stärkt.“

Corona-Clip#1: Homeoffice
(castforward | e-talenta)

www.wooden-o.de www.filmmakers.de
www.instagram.com  

Vanessa Mies Hamburg „Endlich Zeit! Aber Zeit für was eigentlich
genau?“

Endlich Zeit!
(Schauspielervideos)

www.schauspielervideos.de

Nicole Locker Wien „Covid-19 betrifft uns alle. Trotzdem können
wir etwas vom ‚alten‘ Alltag in den ‚neuen‘
bringen und was Neues ausprobieren.“

Stay@Home Tag
(Castupload)

www.britishtalent.net www.castforward.de

Peter
Lewys-Preston

München „Shakespeares 18. Sonett ist eine Hymne
auf die Kunst, in ihrer unendlichen
Schönheit und Bedeut- samkeit. Alles, egal
ob gut oder schlecht, vergeht, außer Kunst.
Was uns in Zeiten der Unsicherheit bleibt
ist, Hoffnung und Freude zu verbreiten und
füreinander da zu sein.“

SHALL I COMPARE THEE
TO A SUMMER’S DAY
(Schauspielervideos)

www.peterlewyspreston.com www.ten4you.de

https://showreel.castforward.de/stream.php?id=301627&auth=c153c3194193bd2a49345de2073d900907d7ac7c&quality=dvd&ts=1587383143.825&.mp4
http://www.wooden-o.de/naomi.html
https://www.filmmakers.de/actor/view?rid=42528a2e77f4742b58d3daa106f55163&searchid=2070790776
https://www.instagram.com/naomi_o_taylor/
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/12/99012730/seq_12105145-99012730-17.04.2020-fms.mp4
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspielerin-vanessa-mies.html
https://static.castupload.com/production/e62d3c10-db34-4d90-8210-eaa9d074337e.mp4
https://www.britishtalent.net/
https://www.castforward.de/members/profile/nicole-locker
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/6/99006801/seq_12105038-99006801-16.04.2020-fms.mp4
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/6/99006801/seq_12105038-99006801-16.04.2020-fms.mp4
https://www.peterlewyspreston.com/
http://www.ten4you.de/peter_lewys_preston.php


Birgit Stauber Berlin „Ungeschminkt möglichst pur Gefühle
zulassen - weil all unsere Emotionen ‚nur‘
Stimmungen sind, die so schnell kommen
und gehen wie die Wolken am Himmel. Wie
wundervoll ein fühlendes Lebewesen zu
sein!“

Ungeschminkt - No Makeup
(castforward | e-talenta)

www.agentur-kerstin.de

Yannik
Heckmann

Potsdam „Ich hab tatsächlich ein ‚Pack‘ bekommen!
Jetzt verstehe ich auch, warum man da so
schwer rankommt!“

Unpacking Klopaper
(Schauspielervideos)

www.lux-talents.de  www.schauspielervideos.de

Marie Förster Köln „Egal wie sehr man versucht, positiv zu
bleiben, beim Solo-Geburtstag endet der
Spaß.“

#machtspass - Rolle:
Geburtstagskind
(Castupload)

zav.arbeitsagentur.de www.mariefoerster.com

Verena Jasch Berlin „Entstammend aus einer Erzählung von
Sylvia Plath, ist Johnny Panic ein
Schutzpatron, der uns in Panikzuständen
begleitet, ohne uns davor zu be-wahren,
weil aus seiner Sicht Angst zwar
richtungsweisend ist, jedoch nichts, wovor
man fliehen muss.“

Johnny Panic
(Schauspielervideos)

www.zav.arbeitsagentur.de
www.schauspielervideos.de

https://www.castforward.de/gateway/stream.php?id=301390&auth=b66035af39989e8accbee45b2d77484683acb48e&quality=hd
https://www.agentur-kerstin.de/de/schauspieler/birgit-stauber/
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/12/99012145/seq_12105159-99012145-17.04.2020-fms.mp4
https://lux-talents.de/yannik-heckmann.html
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-yannik-heckmann.html
https://static.castupload.com/production/mp4_71cb9c8a-0302-4a3d-9980-629b9c48c672.mp4.mp4
https://static.castupload.com/production/mp4_71cb9c8a-0302-4a3d-9980-629b9c48c672.mp4.mp4
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/F/Foerster-Marie_Koeln-431/Sedcard.html?nn=92926
https://mariefoerster.jimdofree.com/
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/14/14156/seq_12105240-14156-17.04.2020-fms.mp4
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/J/Jasch-Verena/Sedcard.html
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspielerin-verena-jasch.html


Romy Füssen „Rapunzel Version 2020: Mein Leben
daheim während Corona“

Rapunzel 2020 Corona Edition
(YouTube)

www.agenturkids.de

Uwe
Kaltenmark

Stuttgart „Ich habe das Thema ‚Mut‘ bei den großen
Dichtern gesucht, wurde fündig bei
Hoffmann von Fallersleben und wollte das
mit meinem Lieblingspullover in Einklang
bringen.“

#mutmachen
(Vimeo)

www.faye-agency.com

www.uwekaltenmark.de

Ahmet Kalebas
und
Marie
Dollenberg

Hamburg „Das Homeoffice-Dilemma und die
Herausforderungen die
Homeoffice-Meetings mit sich bringen.“

Das Homeoffice-Dilemma
#BeCreativeAtHome
(filmmakers)

Ahmet Kalebas
www.redcarpet-actors.com
www.ahmetkalebas.de & Marie Dollenberg
www.filmmakers.de

Jonathan
Schäfer

Köln „Eine Woche in der Corona Quarantäne mit
meiner persönlichen Assistentin.“

Alexa High
(Castupload)

www.actor.jonathanschaefer.de

www.castupload.com

https://www.youtube.com/watch?v=NI3bS32OaS8&feature=youtu.be
https://agenturkids.de/muenchen
https://vimeo.com/407954337
https://www.faye-agency.com/schauspiel/uwe-kaltenmark/
https://www.uwekaltenmark.de/
https://video.filmmakers.de/videos/15/162972-125515-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/15/162972-125515-h.mp4
https://www.redcarpet-actors.com/rca_fotos_schauspieler.php?klient=19
https://www.redcarpet-actors.com/rca_fotos_schauspieler.php?klient=19
http://www.ahmetkalebas.de/
https://filmmakers.de/marie-dollenberg
https://static.castupload.com/production/mp4_bbce397e-ffd4-4c34-9837-39d0f37417e0.mp4.mp4
https://www.castupload.com/actors/jonathan-schafer
https://www.castupload.com/actors/jonathan-schafer
https://www.castupload.com/actors/jonathan-schafer


Melina
Gammersbach

Köln  „Wem zu Hause die Decke auf den Kopf
fällt, der kann sich vielfältig betätigen! Aber
was sollte konkret ein SCHAUSPIELER tun
in Zeiten von Corona? Ein kleiner
Denkanstoß...“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.melina-gammersbach.com

Regine
Andratschke

Dortmund „Kleiner Eindruck von kaltgestellter
Schauspielerin, was tun ohne Bühne?“

Coronatimes
(Schauspielervideos)

www.schauspielervideos.de

Marlen Ulonska Berlin „Viren, Lego und gaaaanz viieeeel
Sprache!!!

Was wäre das Leben ohne Humor – in
diesem Sinne – viel Spaß beim
Anschauen!!!“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.agenturfactory.de www.marlen-ulonska.de

Sebastian
Thiers

Wien „Mein persönlicher Osterspaziergang mit der
Kernfamilie oder Zer-streuung mit Goethes
Gedicht ‚Gefunden‘ - was tut man, wenn
man niemanden besuchen darf, mit dem
Kind nicht auf den Spielplatz, nicht arbeiten
oder sporteln darf? Klar, man geht
spazieren und überlegt, was man Gutes
kochen könnte.“

Goethe im Wald
(filmmakers)

www.screenactors.at www.sebastian-thiers.de

https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/0/99000641/seq_12104889-99000641-15.04.2020-fms.mp4
https://www.melina-gammersbach.com/
http://www.schauspielervideos.de/FM/fls/6/6099/seq_12104908-6099-15.04.2020-fss.mp4
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspielerin-regine-andratschke.html
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/21/21608/seq_12104143-21608-10.04.2020-fms.mp4
https://www.agenturfactory.de/schauspielerinnen/marlen-ulonska/
http://www.marlen-ulonska.de/
https://video.filmmakers.de/videos/63/164999-125563-h.mp4
https://screenactors.at/newcomers_male/Sebastian.Thiers/
http://www.sebastian-thiers.de/


Orestes Fiedler Witten „Theaterspielen via Skype ist gar nicht so
einfach. Aber egal wie schwierig es ist oder
wie lange es dauert…Wir werden nicht
aufhören für euch zu spielen. Weil
#wirliebenwaswirtun“

#BeCreativeAtHome
(Castupload)

www.agenturfactory.de www.orestesfiedler.com

Antje Hamer Köln „Kreative Lösung fürs Geschäft“ 95 Grad
(castforward | e-talenta)

www.abraham-management.de
www.antje-hamer.com

Wolfgang
Zarnack

Leipzig „Eines ist sicher: Irgendwann ist die Krise
vorbei und vielleicht schaffen wir es so
lange, den Sorgen und Ängsten nicht zu viel
Raum zu geben und uns auf das Positive zu
konzentrieren. Wer weiß, was dann alles
entstehen kann?“

Newton
(filmmakers)

www.wolfgangzarnack.de www.filmmakers.de

Franziska
Müller

Hamburg „Ok, dachte ich mir: Nutze ich die Zeit, um
die Dinge zu tun, die ich sonst nicht schaffe
oder vor mir herschiebe... Es ist nach einer
Zeit wirklich interessant zu beobachten, mit
welchen Charakteren man so einen Körper
teilt...“

Corona Video
(Castupload)

www.castupload.com www.instagram.com

https://static.castupload.com/production/mp4_80e30186-6a44-4c3e-b280-8973e50241db.mp4.mp4
https://www.agenturfactory.de/schauspieler/orestes-fiedler/
http://www.orestesfiedler.com/
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=301051&auth=e970ccd8bb49924e8defe7c30c254d22ffdb20af&quality=dvd&ts=1587062901.761&.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/73/165075-125673-h.mp4
http://www.abraham-management.de/de/Schauspielerinnen/Antje+Hamer/
http://www.antje-hamer.com/
https://video.filmmakers.de/videos/73/165075-125673-h.mp4
http://www.wolfgangzarnack.de/
https://filmmakers.de/wolfgang-zarnack
https://static.castupload.com/production/mp4_20acb81d-e65f-4c38-bd4d-d365dbdb3bfd.mp4.mp4
https://www.castupload.com/actors/franziska-mueller-4658d8fa-0ecf-470e-bdbf-188fb46a2fb1
https://www.instagram.com/franziska.m._/


Emily
Schmeller

München
Wien

„Ich hoffe, euch mit meinem
selbstgeschriebenen Gedicht ‚Das Kind in
Dir‘ zu insprieren, öfter in euch
hineinzuhören um euch in dieser
schwierigen Zeit neu zu (er)finden!“

Das Kind in dir
(Schauspielervideos)

Quarantänekunst - Happy
Easter
(YouTube)

www.agenturfrehse.com
www.emilyschmeller.com

Katrine
Eichberger

Berlin „Wir alle sitzen im selben Boot, aber wir
können auch jetzt, mit wenigen Mitteln,
Geschichten erzählen - humorvoll,
berührend, kritisch oder einfach zur
Unterhaltung. Unsere Botschaft: Lasst euch
nicht entmutigen und seid nett zueinander -
BE NICE #beequal“

In Love With An Activist (AE)
(filmmakers)     (Kreatives
Konzept und  Umsetzung:
Piros Zankay
Postproduktion: Jerry Trieu)

www.katrineeichberger.com www.filmmakers.de

Andreas
Ortner

Graz
Wien
München

„Die kreative Schöpfungs-kraft ist jene
Antriebsfeder, welche wahre Werte schafft“

Bei AndiO2 TV (YouTube) findet ihr weitere
Videos die in Quarantäne entstanden sind

Eine Fledermaus fliegt gegen
die Scheibe
(YouTube)
 #Schneeschaufler Tom in der
Quarantäne
(YouTube)

www.imdb.com

Julia Alsheimer
und Sebastian
Kommerell

Berlin „Passend zur momentanen Lage haben wir
uns für diesen Klassiker entschieden und
freuen uns, wenn wir diejenigen, denen die
Isolation schwerfällt, und natürlich auch alle
anderen, ein wenig aufmuntern und
ermutigen können.“

Davon geht die Welt nicht
unter
(YouTube)

Julia Alsheimer
www.colibriagentur.de www.julia-alsheimer.de &

Sebastian Komerell
www.sebastian-kommerell.com

www.zav.arbeitsagentur.de

https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/4/99004700/seq_12103688-99004700-07.04.2020-fms.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=q_Q_bT89910
https://www.youtube.com/watch?v=q_Q_bT89910
https://agenturfrehse.com/kuenstler/emily-schmeller/
https://www.emilyschmeller.com/
https://video.filmmakers.de/videos/91/160817-124291-h.mp4
https://www.imdb.com/name/nm0959163/
http://www.katrineeichberger.com/
https://filmmakers.de/actor/view?rid=1f5409261ba395a76803395bbcee3864
https://www.youtube.com/watch?v=cQGG2q3zPG4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OmEo8kmi_qc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=OmEo8kmi_qc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=V5ipNmgnue4&list=PLTdjPOe0E5rqDH9CmeCGhBf_Kur1baJG0
https://www.youtube.com/watch?v=V5ipNmgnue4&list=PLTdjPOe0E5rqDH9CmeCGhBf_Kur1baJG0
https://www.imdb.com/name/nm10014749/
https://www.youtube.com/watch?v=xc3YcrVafn0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xc3YcrVafn0&feature=youtu.be
https://colibriagentur.de/darsteller/alsheimer-julia/
https://colibriagentur.de/darsteller/alsheimer-julia/
http://www.julia-alsheimer.de/
https://www.imdb.com/name/nm10014749/
https://www.imdb.com/name/nm10014749/
https://www.imdb.com/name/nm10014749/
https://sebastian-kommerell.jimdofree.com/
https://www.imdb.com/name/nm10014749/
https://www.imdb.com/name/nm10014749/
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Unterhaltung/K/Kommerell-Sebastian-422/Sedcard.html?nn=92926


Markus Egger Wien „Ich werde in nächster Zeit immer wieder
Zitate und Ähnliches, von dem ich finde,
dass es passt oder zeitlos ist, auf meinen
Youtube-Kanal hochladen.“

Texte aller Art
(YouTube)

www.markusegger.com

Sandra Julia
Reils
aka
Der traurige
Clown

München „Der traurige Clown will wieder glücklich
werden.“

BECREATIVE@HOME
(castforward | e-talenta)

www.sandrajuliareils.com www.castforward.de

Manuel Köhler Ingolstadt „Liebe KollegInnen, nutzt die freie Zeit
sinnvoll, denn sie wird vorübergehen ;)
#tutnichtsunüberlegtes“

#tutnichtsunüberlegtes
(YouTube)

www.talent-scout.eu

www.manuel-koehler.tk

Marion
Rottenhofer

Wien
München

„‚Was bedeutet echt?‘ fragte der Hase ...“ Corona HomeReading
#BeCreativeAtHome
(Castupload)

www.screenactors.at

www.marionrottenhofer.com

https://www.youtube.com/watch?v=CjPXAFaRi1Q
https://markusegger.wordpress.com/
https://showreel.castforward.de/sandrajulia-reils/playlist/48427
https://www.sandrajuliareils.com/
https://www.castforward.de/members/profile/sandrajulia-reils
https://www.youtube.com/watch?v=e-x9z67lY3I&feature=youtu.be
http://www.talent-scout.eu/portfolio/manuel-koehler/
https://www.sandrajuliareils.com/
https://www.sandrajuliareils.com/
http://www.manuel-koehler.tk/
https://static.castupload.com/production/mp4_2c666285-8927-42d0-8076-67d7ef8b7068.mp4.mp4
https://static.castupload.com/production/mp4_2c666285-8927-42d0-8076-67d7ef8b7068.mp4.mp4
https://screenactors.at/actresses/Marion.Rottenhofer/
http://www.talent-scout.eu/portfolio/manuel-koehler/
http://www.talent-scout.eu/portfolio/manuel-koehler/
http://www.marionrottenhofer.com/news/


Mandy-Marie
Mahrenholz

Potsdam „Dieses Video ist inspiriert von
verschiedenen Instagram-Challenges.“

#wirspielenzusammen
(Schauspielervideos)

www.mandy-mahrenholz.de
www.schauspielervideos.de

Julia Doege Köln „Wenn man den Wald zu Hause aufnimmt.“ Grüne Therapie
(castforward | e-talenta)

www.ramageissler.com www.julia-doege.de

Stephanie zu
Fürstenberg

Wien „Rainer Maria Rilke hat 1903 über die
Geduld geschrieben; der Text gibt mir den
Gedanken, dass wir auf dieser Erde
geborgen sind und alles einen Sinn ergibt
den wir vielleicht erst erkennen wenn wir
aus weiter Entfernung zurückblicken.“

Über die Geduld
(filmmakers)

www.screenactors.at www.filmmakers.de

Inga-Gesine
Horchler

München „Passend zum Osterfest fand ich das
Gedicht und ich hoffe, es bereitet Freude
und regt zum Nachdenken an.“

#BeCreativeAtHome
(Castupload)

www.inga-gesine-horchler.de
www.castupload.de

https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/16/16400/seq_12104234-16400-10.04.2020-fms.mp4
http://www.mandy-mahrenholz.de
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspielerin-mandy-marie-mahrenholz.html
https://showreel.castforward.de/julia-doege/startplaylist/48435/nolink
https://ramageissler.com/julia-doege
http://julia-doege.de/
https://video.filmmakers.de/videos/67/147278-125267-h.mp4
https://showreel.castforward.de/julia-doege/startplaylist/48435/nolink
https://screenactors.at/actresses/Fuerstenberg/
https://filmmakers.de/stephanie-zu.fuerstenberg
https://static.castupload.com/production/mp4_bb8afd41-1157-42bf-8d71-c05ad493432f.MOV.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/67/147278-125267-h.mp4
https://inga-gesine-horchler.de/
https://www.castupload.com/actors/inga-gesine-horchler


Miriam
Fontaine

Wien „Atmen in der Coronakrise“ #BeCreativeAtHome
(Castupload)

www.screenactors.at www.miriamfontaine.com

Natalie Alison Wien „Lesung einer Szene aus meinem zweiten
Drehbuch, über eine spirituelle Reise nach
Indien.“

#BeCreativeAtHome
(YouTube)

www.screenactors.at www.nataliealison.com

Johann Bednar Wien „Kampf dem Corona - Johann Bednar, im
Gespräch mit Prof. Dr. Lebelang“

Kampf dem Corona
(YouTube)

www.screenactors.at 
www.schauspielervideos.de

Rebecca
Madita Hundt

Köln „Ein kleiner Dank an alle kreativen, positiven
Ideen und ein Mutmacher, wenn einem
nichts einfällt.“

#BeCreativeAtHome
(filmmakers)

www.agenturfactory.de

www.rebecca-madita-hundt.de

https://static.castupload.com/production/mp4_ffa54bc6-9db8-48bf-9705-b169356a33ed.mov.mp4
https://screenactors.at/actresses/Fontaine/
http://www.miriamfontaine.com/miriam_fontaine/welcome.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ka-c3moOEbU&feature=youtu.be
https://static.castupload.com/production/mp4_ffa54bc6-9db8-48bf-9705-b169356a33ed.mov.mp4
https://screenactors.at/actresses/Alison_N/
https://www.nataliealison.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bDVTB1z35f4
https://screenactors.at/newcomers_male/Johann_Bednar/
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-johann-bednar.html
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-johann-bednar.html
https://video.filmmakers.de/videos/34/164868-125234-h.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=bDVTB1z35f4
https://www.agenturfactory.de/schauspielerinnen/rebecca-madita-hundt/
https://rebecca-madita-hundt.de/
https://rebecca-madita-hundt.de/
https://rebecca-madita-hundt.de/


Luke Bischof Salzburg „Die lange Quarantäne macht uns schon
etwas verrückt. Da wollte ich einfach mal in
lustiger Form zeigen wie sich das auswirkt.“

Quarantäne Tag 35
(Instagram)

www.actorsandtalents.de

www.luke-bischof.com

Marie Sophie
Rautenberg

Berlin „Es geht um das Beziehungsleben in der
gemeinsamen Wohnung, wenn beide
Partner plötzlich rund um die Uhr zu Hause
sind.“

Love Hurts In Corona Times
(Schauspielervideos)

www.castupload.com

Katrin Butt Wien „Eine Szene einer Rolle eines Stars, wie sie
sich in #stayathome Zeit abspielen könnte.“

#BeCreativeAtHome
(YouTube)

www.castupload.com

www.katrinbutt.simplesite.com

Marcel Adouani Leipzig „Es gibt gerade in dieser Zeit den ein oder
anderen Verschwörungstheoretiker.
Ich habe die Thematik mal aufgefasst und
diesen Sketch gedreht. Mit mir als
Spielpartner...oder etwa mein böser
Zwilling?“

#BeCreativeAtHome
Coronastorys: Die
Verschwörung
(filmmakers)

www.youngperformers-agentur.de 
www.filmmakers.de

https://www.instagram.com/tv/B-wYyUgheRb/?igshid=b1pylsvxm26e
https://www.actorsandtalents.de/actors.php?id=108
https://www.agenturfactory.de/schauspielerinnen/rebecca-madita-hundt/
https://www.agenturfactory.de/schauspielerinnen/rebecca-madita-hundt/
https://www.luke-bischof.com/
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/12/99012174/seq_12103800-99012174-08.04.2020-fms.mp4
https://www.castupload.com/actors/marie-sophie-rautenberg
https://www.youtube.com/watch?v=nXTE2OgTlDs&feature=youtu.be
https://www.castupload.com/actors/katrin-butt-0f96c28e-bcd0-4f14-af21-87db818a3321
https://www.castupload.com/actors/katrin-butt-0f96c28e-bcd0-4f14-af21-87db818a3321
http://katrinbutt.simplesite.com
https://video.filmmakers.de/videos/96/163897-125096-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/96/163897-125096-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/96/163897-125096-h.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=nXTE2OgTlDs&feature=youtu.be
https://www.youngperformers-agentur.de/talent/marcel-adouani-1994/
https://filmmakers.de/actor/view?rid=25c65005fa339c6509a307bf4b814693&searchid=729211492
https://filmmakers.de/actor/view?rid=25c65005fa339c6509a307bf4b814693&searchid=729211492


Jenny Bins und
Ralf David

Berlin „Ein gesellschaftskritischer Blick auf die
Krise“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

Jenny Bins (Agentur spotlight)
www.Schauspielervideos.de
www.jennybins.de

&

Ralf David
www.redcarpet-actors.com

Anja
Mentzendorff
und
Joseph
Reichelt

Berlin „Das altbekannte plattdeutsche
‚Tüddelband‘ neu interpretiert. Mit 677 km
Entfernung zwischen den Mitspielern - för all
de Plattsnackers und jeden, der Spaß dran
hat.“

Plattdeutsch: Dat
Tüddelband-Experiment
(filmmakers)

 Anja Mentzendorff
www.knudsen-management.de
www.anjamentzendorff.de

&

Joseph Reichelt
www.knudsen-management.de

Angelina Kamp Hamburg „The Lockdown - ein innere Reise durch
mein Jetzt-Gefühl zur Krise“

The Lockdown
(filmmakers)

www.agentur-gbu.com

www.angelinakamp.de 

Rüdiger Hauffe Dresden „Ich denke, dass es gerade jetzt wichtig ist,
dem Körper und Geist einmal eine Pause zu
gönnen. Tägliche Meditation hilft mir seit
mehr als einem Jahr dabei. Hiermit möchte
ich euch einladen einfach einmal
mitzumachen und kurz abzuschalten.“

#BeCreativeAtHome
(YouTube)

www.ruedigerhauffe.de
www.schauspielervideos.de 

https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/34/34682/seq_12104072-34682-09.04.2020-fms.mp4
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-jenny-bins.html
https://www.youngperformers-agentur.de/talent/marcel-adouani-1994/
https://www.jennybins.de/
https://www.youngperformers-agentur.de/talent/marcel-adouani-1994/
https://www.youngperformers-agentur.de/talent/marcel-adouani-1994/
https://www.youngperformers-agentur.de/talent/marcel-adouani-1994/
https://www.youngperformers-agentur.de/talent/marcel-adouani-1994/
https://www.youngperformers-agentur.de/talent/marcel-adouani-1994/
https://www.redcarpet-actors.com/rca_vita_schauspieler.php?klient=45
https://video.filmmakers.de/videos/47/103098-124847-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/47/103098-124847-h.mp4
http://www.knudsen-management.de/person.html?id=80
http://www.knudsen-management.de/person.html?id=80
https://anjamentzendorff.de/
https://anjamentzendorff.de/
https://anjamentzendorff.de/
https://filmmakers.de/joseph-reichelt
https://filmmakers.de/joseph-reichelt
http://www.knudsen-management.de/person.html?id=28
https://video.filmmakers.de/videos/52/98323-125052-h.mp4
https://www.agentur-gbu.com/details/schauspielerinnen/angelina_kamp
https://www.agentur-gbu.com/details/schauspielerinnen/angelina_kamp
http://angelinakamp.de/
https://www.youtube.com/watch?v=cQYizZLXMXc&feature=youtu.be
https://video.filmmakers.de/videos/52/98323-125052-h.mp4
http://www.ruedigerhauffe.de/
http://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-ruediger-hauffe.html


Michaela Kis Berlin „Die Idee zu meinem Projekt, den Charakter
der Christina zu kreieren kam ursprünglich
durch das 30-Sekunden-Video von
Castupload. Inzwischen habe ich drei
Videos und weitere Ideen für neue, die ich
auf dem Youtube-Kanal ‚Christina und das
Leben‘ veröffentliche.“

Selbstversuch alternative
Maske, Christina wills wissen
(YouTube)

www.michaelakis.com

www.filmmakers.de 

Janka
Horakova

Berlin „#WirBleibenZuHause - statt Frust über
diese Aufforderung akzeptiere ich die
Situation, bleibe positiv und halte mich bei
Laune... u.a. den Kleiderschrank mal nach
eingestaubten Kostümen, versteckten
Trachten aber auch schicken Kleidern zu
durchforsten- und ich wurde fündig!“

Quarantine Fashion Show
(Castupload)

www.filmmakers.de

Riccarda
Richter

Köln „Ich glaube ja wirklich, dass die Coronakrise
unsere Herzen öffnet!"

#BeCreativeAtHome
(castforward | e-talenta)  

www.riccardarichter.com www.castupload.com

Simon
Kirschner

Berlin „Here they are - THE QUARANTIIINES!“ #BeCreativeAtHome - The
Quarantines
(filmmakers)

www.filmmakers.de 

https://www.youtube.com/watch?v=T80tx2Wxjgc
https://www.youtube.com/watch?v=T80tx2Wxjgc
https://www.michaelakis.com/
https://www.michaelakis.com/
https://filmmakers.de/actor/view?rid=f1f1e460468d7bc406b28b061bcfb514&searchid=1983296513
https://www.castupload.com/actors/janka-horakova/showreels/31725?access_token=BAh7CEkiCGdpZAY6BkVUSSI3Z2lkOi8vY2FzdHVwbG9hZC9TaG93cmVlbC8zMTcyNT9leHBpcmVzX2luPTI1OTIwMDAGOwBUSSIMcHVycG9zZQY7AFRJIgxzaGFyaW5nBjsAVEkiD2V4cGlyZXNfYXQGOwBUSSIdMjAyMC0wNS0wN1QxNjozMjozNy42MjNaBjsAVA%3D%3D--48923a0a6b3660d973d7e3844c2a7709fa9fb822
https://www.youtube.com/watch?v=T80tx2Wxjgc
https://filmmakers.de/actor/view?rid=f8f15c91ad6d9d7999311b9bb253416c&searchid=2103341236
https://showreel.castforward.de/stream.php?id=299486&auth=b8805b66af8adc20b252d4a7f0837ebf83d107af&quality=dvd&ts=1586289412.937&.mp4
https://www.riccardarichter.com/
https://www.castupload.com/actors/riccarda-richter
https://video.filmmakers.de/videos/11/164297-125311-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/11/164297-125311-h.mp4
https://filmmakers.de/simon-kirschner


Ludwig Brix Berlin „Solidarität kennt keine Grenzen - Lasst uns
gerade in Zeiten der Krise zusammenstehen
und gemeinsam einen Weg  hinaus finden:
Leave No One Behind!“

GRAND BRIX 43 -
Staythefuck@home
(YouTube)

filmmakers.de

Lucie Hollmann Berlin „Quarantäne auf Fuerteventura“ #BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.lastrada-doells.com

Rebekka
Damjani

Wien „So erlebt Rebekka Damjani ihren
Corona-Alltag. Langweilig wird ihr dabei
nicht.
PS.: In diesem Video sind keine
Küchenbretter zu Schaden gekommen.“

About Me (COR)VID-EO
(castforward | e-talenta)

www.actors.company.at

www.rebekkadamjani.com

Carolin Karnuth Berlin „Gedanken über Mindset,
Persönlichkeitsentwicklung, Ziele und
Vergänglichkeit in Zeiten von Corona.“

Balkonstory
(Schauspielervideos)

www.agentur-kerstin.de

www.carolin-karnuth.de

https://www.youtube.com/watch?v=kEs7_Op0YqY
https://www.youtube.com/watch?v=kEs7_Op0YqY
https://www.filmmakers.de/actor/view?rid=45345302144daff58c35e0149740940a&searchid=123296899
https://www.schauspielervideos.de/video/k-32159?vi=1&vk=12103071
http://www.lastrada-doells.com/lucie-hollmann.html
https://www.castforward.de/gateway/stream.php?id=293476&auth=6a9d953efbc78eb847c7758f65697e6482574c42&quality=hd
http://www.actors.company.at/performers/8012/rebekka-damjani
https://www.rebekkadamjani.com/
https://www.rebekkadamjani.com/
https://www.rebekkadamjani.com/
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/30/30240/seq_12103481-30240-06.04.2020-fms.mp4
https://www.castforward.de/gateway/stream.php?id=293476&auth=6a9d953efbc78eb847c7758f65697e6482574c42&quality=hd
https://www.agentur-kerstin.de/de/schauspieler/carolin-karnuth/
http://www.actors.company.at/performers/8012/rebekka-damjani
http://www.actors.company.at/performers/8012/rebekka-damjani
http://carolin-karnuth.de/


Stephanie
Krogmann

Berlin „Allein in Quarantäne! Da muss man mit
dem spielen, was da ist. Zum Glück habe
ich ein kleines telegenes Naturtalent als
Mitbewohner...“

Conversations With Dog
(Schauspielervideos)

www.fpberlin.de

wwww.stephaniekrogmann.com

Carolin
Fortenbacher

Hamburg „Meine geliebte, erwachsene Tochter
verbringt die Corona-Zeit bei mir anstatt in
ihrer Wahlheimat London…“

Zweisolationswahnsinn
(YouTube)

www.moving-up-artist-relations.com

www.carolin-fortenbacher.de

Leo Meier und
Noëlle
Haeseling

Berlin „Quarantäne heißt Lieben lernen! Also, neu
Lieben lernen. Oder anders. Quarantäne
heißt, sehr viel Zeit zu zweit. Und warum
gibst du mir eigentlich immer das kleinere
Spiegelei?“

Lieben Lernen
(Schauspielervideos)

Leo Meier (anhaus & boldt)
www.schauspielervideos.de

&

Noëlle Haeseling
www.schauspielervideos.de

Matthias
Peikert

Berlin „Spontane Udo-Lindenberg-Impro“ UL Impro
(filmmakers)

www.public-heroes.de
www.matthias-peikert-schauspieler.weebly.com

https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/1/99001350/seq_12103498-99001350-06.04.2020-fms.mp4
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/30/30240/seq_12103481-30240-06.04.2020-fms.mp4
https://www.fpberlin.de/actor/stephanie-krogmann/
https://www.agentur-kerstin.de/de/schauspieler/carolin-karnuth/
https://www.agentur-kerstin.de/de/schauspieler/carolin-karnuth/
https://stephaniekrogmann.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bYGK-XPAmlY&feature=youtu.be
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/1/99001350/seq_12103498-99001350-06.04.2020-fms.mp4
https://www.moving-up-artist-relations.com/home?lightbox=dataItem-k5b0m0wa
https://www.fpberlin.de/actor/stephanie-krogmann/
https://www.fpberlin.de/actor/stephanie-krogmann/
https://www.carolin-fortenbacher.de/home/
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/10/99010877/seq_12102301-99010877-01.04.2020-fms.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/30/164616-124830-h.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=bYGK-XPAmlY&feature=youtu.be
https://www.moving-up-artist-relations.com/home?lightbox=dataItem-k5b0m0wa
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-leo-meier.html
https://www.moving-up-artist-relations.com/home?lightbox=dataItem-k5b0m0wa
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-leo-meier.html
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-leo-meier.html
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-nolle-haeseling.html
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-nolle-haeseling.html
https://video.filmmakers.de/videos/30/164616-124830-h.mp4
https://www.public-heroes.de/de/matthias-117-19/
https://matthias-peikert-schauspieler.weebly.com/index.html


Tanja Kuntze München „Umdichtung des  Songs ‚Volare‘  in unserer
Quarantäne-Situation mit der ganzen
Familie und ein Appell, die Krise ernst zu
nehmen und als Chance für eine Zukunft zu
begreifen. Und vor allem, den Zuschauern
ein Lächeln zu entlocken.“

Corona
(YouTube)

www.colibriagentur.de www.tanjakuntze.de

Joëlle Banse Köln „Ein kurzes Video darüber, wie ich mit der
Isolation in Zeiten von Social Distancing
umgehe. Das Ganze natürlich mit einem
Augenzwinkern. Alles im Sinne von kreativ
und motiviert bleiben und andere inspirieren
& trotz schwerer Zeit, zum Lachen zu
bringen.“

Joëlle allein zu Haus
(Castupload)

www.filmmakers.de

Ferhat
Türkoglu
(vormals Deniz
Kara)

Berlin „Beim Nachdenken über das Thema
‚Untergang‘, das durch Corona ausgelöst
wurde, ist mir ein Filmklassiker in den Sinn
gekommen, den ich neu interpretiert habe,
mit dem Ziel, ein wenig Freude und Spaß zu
verbreiten.“

#BeCreativeAtHome
(Castupload)

www.schauspielervideos.de

Siegbert
Pacher

Wien „Corona-Krise - mein Beitrag mit iPhone
‚Atmen + Aufpassen‘“ 

Atmen + Aufpassen
(Schauspielervideos)

www.actorsandfaces.de www.siegbertpacher.at

https://www.youtube.com/watch?v=JBZc_ZmdFjk&feature=share&app=desktop
https://video.filmmakers.de/videos/30/164616-124830-h.mp4
https://colibriagentur.de/darsteller/kuntze-tanja/
https://www.tanjakuntze.de/film-tv/
https://static.castupload.com/production/mp4_5990d6a8-3513-451b-91cd-1e84f2ae16d1.MOV.mp4
https://filmmakers.de/joelle-banse
https://static.castupload.com/production/mp4_a93d13be-9549-4828-a37a-4b101252501f.MOV.mp4
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-ferhat-tuerkoglu.html
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/0/99000623/seq_12103279-99000623-05.04.2020-fms.mp4
https://www.actorsandfaces.de/actors_siegbert-pacher.php
https://www.siegbertpacher.at/


Raphael
Rubino

München
Nürnberg

„Theater für zu Hause.
Aus ‚Am Rand‘ von Phillip Löhle“

Am Rand
(Schauspielervideos)

www.agentenundkomplizen.de

Ines Schiller Wien „Jeden Tag derselbe Blick in den
Kühlschrank“

#BeCreativeAtHome
(filmmakers)

www.ilgmann-management.de

Tuan Dodge Köln „...und bitte vergessen Sie nicht, Ihre Hände
zu desinfizieren.“

#BeCreativeAtHome
(YouTube)

www.schauspielervideos.de www.mandy.com

Patrick Joswig Berlin „Schauspielerei ist brotlose Kunst?“ #bangemachengiltnicht
(YouTube)

www.neidig.org

https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/19/19117/seq_12103168-19117-05.04.2020-fms.mp4
http://www.agentenundkomplizen.de/schauspieler/raphael-rubino/
https://video.filmmakers.de/videos/55/141593-124655-h.mp4
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/19/19117/seq_12103168-19117-05.04.2020-fms.mp4
http://www.ilgmann-management.de/dt_portfolio/ines-schiller/
https://www.youtube.com/watch?v=thTqpwFRsQY
https://video.filmmakers.de/videos/55/141593-124655-h.mp4
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-tuan-dodge.html
https://www.mandy.com/actor/profile/tuan-dodge
https://www.youtube.com/watch?v=XPrbXdy9ft4
https://www.youtube.com/watch?v=thTqpwFRsQY
https://neidig.org/patrick-joswig/


Pia Strömer Köln „Der ganz normale Homeoffice-Wahnsinn im
Leben einer Schauspielerin und
Klinikclownin: Mails, Mails, Mails - mit der
richtigen Unterstützung gar kein Problem!“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.schauspielervideos.de

Karoline Anni
Reingraber und
Peter Christoph
Grünberg

Wien
und
Hamburg

„Die aktuelle Coronazeit nutzen wir zum
Cold-Reading-Üben, und
hier seht ihr kleine Ausschnitte mit vielen
‚Outtakes‘.“

#BeCreativeAtHome - Cold
Reading Everyday
(Schauspielervideos)

Karoline Anni Reingraber
www.hellepart.com

& Peter Christoph Grünberg
www.knudsen-management.de

Philipp
Sommer

Krefeld „Die Isolation gemeinsam und kreativ
meistern.“

Quarantäne Gemeinsam
(Schauspielervideos)

 www.agentur-kerstin.de

Christine
Detmers

Berlin „Die Schauspielerin Christine Detmers
sendet mit einem leicht umgedichteten
Cover der zauberhaften Beatles einen
kleinen Gruß an all die Corona-Mitinsassen
da draußen. Stay Happy and Take Care.“

#BeCreativeAtHome - Corona
Cover Yesterday
(filmmakers)

www.colibriagentur.de 

http://www.schauspielervideos.de/FM/fls/4/99004751/seq_12101911-99004751-29.03.2020-fss.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=XPrbXdy9ft4
http://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-pia-stroemer.html
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/12/99012082/seq_12102995-99012082-03.04.2020-fms.mp4
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/12/99012082/seq_12102995-99012082-03.04.2020-fms.mp4
http://www.schauspielervideos.de/FM/fls/4/99004751/seq_12101911-99004751-29.03.2020-fss.mp4
https://www.hellepart.com/damen/reingraber-karoline-anni
https://www.hellepart.com/damen/reingraber-karoline-anni
http://www.knudsen-management.de/person.html?id=95
http://www.knudsen-management.de/person.html?id=95
http://www.schauspielervideos.de/FM/fls/6/99006827/seq_12102872-99006827-03.04.2020-fss.mp4
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/12/99012082/seq_12102995-99012082-03.04.2020-fms.mp4
https://www.agentur-kerstin.de/schauspieler/philipp-sommer/
https://video.filmmakers.de/videos/67/164524-124667-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/67/164524-124667-h.mp4
http://www.schauspielervideos.de/FM/fls/6/99006827/seq_12102872-99006827-03.04.2020-fss.mp4
https://colibriagentur.de/darsteller/detmers-christine/


Maximilian
Neuhäußer   

Berlin „Sind wir nicht alle ein bisschen Corona?“ #BeCreativeAtHome
(Instagram)

www.actorsfamily.de 

Erik Borner
und
Luca Kron

Frankfurt
am Main

„Hoffentlich ist bald Weihnachten! Dann ist
alles vorüber und wir können wieder
Weihnachtslieder singen! Wir - machen das
jetzt schon mal für Euch...“

Homestories
(castforward | e-talenta)

www.erikborner.com 

Rosa Marie
Lorensen

München „‚Rosas pinke Beautywelt‘ hat da mal einen
Vorschlag für eine tolle Aktion!“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.knudsen-management.de 

Lars Schmidtke Düsseldorf
Berlin

„Klar bin ich traurig über die ‚verlorene
Zeit‘... nie war ich so eingeschränkt in
meinem Leben wie genau jetzt. Aber, wie
stehts bei Chubbuck: Sei kein Opfer! Mach
was draus.“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.zav.arbeitsagentur.de

www.larsschmidtke.de 

https://www.instagram.com/p/B-Xe9EHooKI/?utm_source=ig_web_button_share_sheet%20%20%20www.actorsfamily.de
https://video.filmmakers.de/videos/67/164524-124667-h.mp4
https://www.actorsfamily.de/actors/maximilian-neuh%C3%A4u%C3%9Fer/
https://showreel.castforward.de/single/d2142211256261ebac0d38ab49eb1e9cfc6a7c3b
http://www.erikborner.com
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-rosa-marie-lorensen.html
http://www.knudsen-management.de/person.html?id=91
https://www.schauspielervideos.de/video/lars-schmidtke?vi=93418
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/M/S/Schmidtke-Lars_Koeln-431/Sedcard.html?nn=101466
http://www.larsschmidtke.de
http://www.larsschmidtke.de
http://www.larsschmidtke.de


Jörn Grosse Hamburg „Marie Kondo in Quarantäne-Zeit. Aber
welche Klamotten erzeugen jetzt überhaupt
noch den ‚Funken Freude‘?“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

 www.agenturfeinschliff.de

www.joerngrosse.de

Andreas
Gräbe   

München   „Mein Beitrag zum Corona-Virus“ #BeCreativeAtHome
(castforward | e-talenta)

www.zav.arbeitsagentur.de

www.andreasgraebe.com

Philipp Mauritz Berlin „Leider kann ich als Schauspieler nicht mehr
arbeiten. Veranstalte sinnlose Corona
Brücken!“

Bald dreht die Welt wieder
rund 
(castforward | e-talenta)

www.philippmauritz.de

Anna Behne Hannover  „Wie heißt es so schön: Die Lage ist fatal,
aber nicht hoffnungslos…oder so ähnlich...
Auf alle Fälle hat sie mich zu diesem - nicht
ganz ernst gemeinten - Corona-Rap
inspiriert: In diesem Sinne: Köpfchen hoch!“

Corona Rap
(Schauspielervideos)

www.screenactors.at www.annabehne.com 

http://www.schauspielervideos.de/video/joern-grosse?vi=1&vk=12102742
https://www.schauspielervideos.de/video/lars-schmidtke?vi=93418
https://www.agenturfeinschliff.de/joern-grosse
https://www.agenturfeinschliff.de/joern-grosse
https://joerngrosse.de/
https://www.castforward.de/gateway/stream.php?id=298194&auth=202f00a59fb0ba9c6bb80338f7ec87ea0c9bb984&quality=hd
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/M/G/Graebe-Andreas/Sedcard.html?nn=101506
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/M/G/Graebe-Andreas/Sedcard.html?nn=101506
https://www.andreasgraebe.com/wordpress/
https://showreel.castforward.de/single/393f1972e3cab961a6476a4bcd0b51913e4ec453
https://showreel.castforward.de/single/393f1972e3cab961a6476a4bcd0b51913e4ec453
https://www.castforward.de/gateway/stream.php?id=298194&auth=202f00a59fb0ba9c6bb80338f7ec87ea0c9bb984&quality=hd
http://www.philippmauritz.de/
https://www.schauspielervideos.de/video/anna-behne?vi=93352&vk=301503%20
https://screenactors.at/actresses/Behne/
https://www.annabehne.com/


Miriam Gronau Wuppertal „Aus Covid19 mach Doit19!“ #doit19 statt covid19
(YouTube)

zav.arbeitsagentur.de

www.miriam-gronau.de

Hans-Eckart
Eckhardt

Berlin „Am Anfang war das Wort, der Geist, das
Bewusstsein!“

Worte! Worte? Worte!
(YouTube)

www.hans-eckart-eckhardt.de

Manuel L. Hill Hamburg „Der böse Schweinehund Corona hat alles
dichtgemacht. Die Menschen sind frustriert.
Zweifeln. Wie soll es weitergehen? Ich
gucke dem optimistisch entgegen, es wird
schon weitergehen und bis dahin, gibt es
immer was zu tun.“

Eine ironische
Selbstdarstellung mit Corona
positiv umzugehen
(filmmakers)

www.zav.arbeitsagentur.de
www.manuelhill.jimdofree.com

Sylvia Mayer Berlin
München

„‚Silvana Maris im Home Office‘ ist
entstanden als Teil des Künstlerkollektivs
‚Quarantänekunst‘.“

Silvana Maris- Praxis für
sensitive und intuitive
Tierkommunikation
(castforward | e-talenta)

www.sylvia-mayer.com

https://www.youtube.com/watch?v=2rdK8dHgK3g
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/G/Gronau-Miriam_Koeln-431/Sedcard.html?nn=92926
http://www.miriam-gronau.de/
http://www.miriam-gronau.de/
http://www.miriam-gronau.de/
https://www.youtube.com/watch?v=rGoG5WtDtMY
http://www.hans-eckart-eckhardt.de
https://video.filmmakers.de/videos/99/122923-124499-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/99/122923-124499-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/99/122923-124499-h.mp4
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/M/H/Hill-Manuel/Sedcard.html?nn=101466
https://manuelhill.jimdofree.com/
https://showreel.castforward.de/single/b11b1945411753319c3872e228d3e2d1608686c0
https://showreel.castforward.de/single/b11b1945411753319c3872e228d3e2d1608686c0
https://showreel.castforward.de/single/b11b1945411753319c3872e228d3e2d1608686c0
https://sylvia-mayer.com/


Julia Prochnow Koblenz „Allein zu Hause, durch Corona sämtlicher
Projekte beraubt, heißt die Devise: Powerful
nach vorne schauen und kreativ bleiben. Es
geht immer weiter.“

#BeCreativeAtHome 
(castforward | e-talenta)

www.koma-management.de
www.julia-prochnow.de

Jeanette
Bühren

Köln „Die Quarantäne-WG - zwei kleine und ein
großes Mädchen, die nur zum Pipimachen
das Haus verlassen dürfen.“

Die Quarantäne WG
(Instagram)

www.f-s.tv

Bernadette
Leopold

München „Besonders in schwierigen Zeiten müssen
wir zusammenhalten.
Ich möchte Mut machen und die Menschen
zum Lächeln bringen!“

Musik vereint
(Instagram)

www.castforward.de

Larissa
Matejovsky

Köln „Ich möchte einfach nur wieder arbeiten.“ Neues aus der
Quarantänenstraße
(Schauspielervideos)

www.agenturspotlight.de

https://showreel.castforward.de/single/7278ed0bf45d9e1d2ec5f8ac0c826f3176d77116/nolink
http://koma-management.de/page/schauspielerinnen_detail.php?id=62
http://julia-prochnow.de/
https://www.instagram.com/tv/B-bcyCfjc9H/?hl=de
http://f-s.tv/clients/jeanette-buehren/
https://www.instagram.com/p/B-UP0tNijt1/?igshid=o7kj9snnt6cy
https://www.instagram.com/tv/B-bcyCfjc9H/?hl=de
https://www.castforward.de/members/profile/bernadette-leopold
https://www.schauspielervideos.de/video/larissa-matejovsky.html
https://www.schauspielervideos.de/video/larissa-matejovsky.html
https://www.agenturspotlight.de/


Constanze
Passin

Wien „Trotz Ausgangssperre finden wir immer
wieder kreative Wege zwischen Spaß und
Nützlichkeit und sind froh, gesund zu sein.“

TryOmWorkHardAndHaveFun.
(Schauspielervideos)

www.actors.company.at

www.passin.at 

Janina Kranz
und
Markus Römer

Berlin „Inspiriert von der Klopapierkrise zu
Corona-Zeiten haben Markus und ich ein
Video über ein alltägliches Pärchenproblem
gedreht. Jeder bei sich zu Hause - und dann
zusammen-geschnitten!“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

Janina Kranz
www.agentur-eberstein.com  & Markus Römer
www.agentur-eberstein.com

Stefan Mehren Berlin „Leben digital in Corona-Zeiten! Ständig in
digitalen
Berufs/Freundschafts/Freizeit-Konferenzen,
die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause,
Nerven liegen blank! Wo ist die
vielbesprochene Entschleunigung ???“

Entschleunigung
(castforward | e-talenta)

 www.agentur-aziel.de

David T.
Schneider

München   „Bist du drin - kannst du rausgucken.“ Was machen in der Krise
(YouTube)

www.davidtobiasschneider.de  

https://video.filmmakers.de/videos/82/164330-124282-h.mp4
http://www.actors.company.at/actors/12122/constanze-passin
https://www.agenturspotlight.de/
https://www.agenturspotlight.de/
http://www.constanzepassin.com/
https://m.schauspielervideos.de/video/janina-kranz?vi=93232
https://www.agentur-eberstein.com/janina-kranz-photos
https://www.agentur-eberstein.com/markus-roemer-photos
https://showreel.castforward.de/stefan-mehren
https://www.agentur-aziel.de/de/gentlemen/stefan-mehren.html
https://www.youtube.com/watch?v=33fGVja9Ljs&feature=youtu.be
http://www.davidtobiasschneider.de/


Olivia Lina
Gasche

Berlin „Wir sollten versuchen Ruhe zu bewahren.
Und weiterhin kreativ und dankbar sein.“

#wirspielenzusammen
(YouTube)

www.nisha-pr.de www.olivia-lina.com

 Andreas
Markus

Berlin „Wir alle lieben die Superhelden von Marvel
und DC. Der eitle Superheld in meinem
Video ist durch das Kontaktverbot etwas
außer Kraft gesetzt. Aber er vertreibt sich
die Zeit, indem er seine Superkräfte zum
Trocknen der Haare einsetzt.“ 

Der eitle Superheld
(Vimeo)

www.agentur-manneck.de

Tanja de
Wendt

Köln „Die Geschichte einer kleinen Möwe“ Die Geschichte einer kleinen
Möwe - war es Jonathan?
(YouTube)

 www.schauspielervideos.de

Julia Glasewald Berlin „Eine Stay@Home-Version des Rezeptes
von Mascha Kaléko“

#BeCreativeAtHome - Shorty,
Rezept von Mascha Kaléko
(filmmakers)

www.zav.arbeitsagentur.de

https://www.youtube.com/watch?v=tta48aoC7FY
http://www.nisha-pr.de/index.php/management/item/209-management-gasche
https://www.olivia-lina.com/
https://vimeo.com/414532573
http://www.agentur-manneck.de/schauspieler:230
https://www.youtube.com/watch?v=rF63AfoCmXg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rF63AfoCmXg&feature=youtu.be
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-tanja-de-wendt.html
https://video.filmmakers.de/videos/79/99556-123979-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/79/99556-123979-h.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=rF63AfoCmXg&feature=youtu.be
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/G/Glasewald-Julia/Sedcard_Glasewald_JUlia.html


Christina
Petersen

Berlin „Stimmungsschwankungen? Entschleunige
dich...aber bring dich auch nicht um!“

Stimmungsschwankungen
(Schauspielervideos)

www.redcarpet-actors.com

Marc Adams Berlin „Lachen ist gut für das Immunsystem!“ Arztbesuch
(YouTube)

www.filmmakers.de

Tim Olcay Berlin „In diesem Video zeige ich einen kurzen
Querschnitt meiner derzeitigen Gedanken
und eine Anregung mit der Situation positiv
umzugehen.“

#Machtmut
(filmmakers)

www.timolcay.com

Yvonne Laros Trier „Um meiner 7-jährigen Nichte trotz
Kontaktsperre näher sein zu können, habe
ich mir für einen Tag ihren jetzigen Alltag
‚geliehen‘, auf meine Weise inter-pretiert
und dokumentiert.“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)  

www.schauspielervideos.de

https://www.schauspielervideos.de/video/christina-petersen?vi=93105
https://www.redcarpet-actors.com/rca_vita_schauspieler.php?klient=39
https://www.youtube.com/watch?v=yf-mN0YmuVY&feature=youtu.be
https://www.schauspielervideos.de/video/christina-petersen?vi=93105
https://filmmakers.de/actor/view?rid=ded2bc220999e03b6e758e8c33aef202
https://video.filmmakers.de/videos/29/150125-123729-h.mp4
https://www.timolcay.com/
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/11/99011014/seq_12106706-99011014-27.04.2020-fms.mp4
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/99011014


Lina Mohr und
Anna Blomeyer

Berlin „Täglich posten wir eine kleine Instagram
Story und zeigen den schleichenden Weg in
den Wahnsinn durch Social Distancing und
Quarantäne.“

Loggies Lockdown 
(YouTube) und täglich
the_logorrhoes
(Instagram)  

Lina Mohr
www.linarabeamohr.com & Anna Blomeyer
www.2.a-t-r.net

 Rene
Oltmanns

München „Die Videos sind entstanden unter dem
Motto ‚Actors at Home‘. Wenn das Publikum
nicht zu uns kommen kann, kommen wir
zum Publikum.“

Also...in Kassel is noch gar nix
(YouTube)

www.reneoltmanns.de www.siewertundknittel.de

Tina Thiele

https://www.youtube.com/watch?v=JynYxxVqNAA&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/the_logorrhoes/
https://www.linarabeamohr.com/
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/99011014
http://www2.a-t-r.net/anna-amalie-blomeyer/
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/99011014
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/99011014
https://www.youtube.com/watch?v=pnofYX0OiRI
http://reneoltmanns.de/
https://www.siewertundknittel.de/vita-schauspieler.php?klient=10
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