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FOTO NAME ORT INFO #CREATIVE LINK WEBSITE

 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

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
Yvonne
Laros

Trier „In meinem selbst kreierten Monolog geht es
darum, wie ich es in meinem neuen Alltag
geschafft habe, das Vertrauen der
Persönlichkeits- ausprägungen wieder zu
erlangen, die sich gerade besonders hilflos
und orientierungslos fühlen.“

Mein neuer Alltag
(Schauspielervideos)

www.schauspielervideos.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

Marc
Adams

Berlin „Lachen ist gut für das
Immunsystem!“

Arztbesuch
(YouTube)

www.filmmakers.de

Christina
Petersen

Berlin Christina Petersen gibt Ratschläge:
Stimmungsschwankungen?
Entschleunige Dich...aber bring dich
auch nicht um!

Stimmungsschwankungen 
(Schauspielervideos)

www.redcarpet-actors.com

Julia
Glasewald

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

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

www.zav.arbeitsagentur.de

Tanja de
Wendt 

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

 www.schauspielervideos.de

https://www.casting-network.de
https://www.youtube.com/watch?v=pnofYX0OiRI
https://www.youtube.com/watch?v=pnofYX0OiRI
http://reneoltmanns.de/
https://www.siewertundknittel.de/vita-schauspieler.php?klient=10
https://www.youtube.com/watch?v=JynYxxVqNAA&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/the_logorrhoes/
https://www.linarabeamohr.com/
http://www2.a-t-r.net/anna-amalie-blomeyer/
https://www.schauspielervideos.de/video/yvonne-laros?vi=91428&vk=300249
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/99011014
https://video.filmmakers.de/tim-olcay
https://www.timolcay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yf-mN0YmuVY&feature=youtu.be
https://filmmakers.de/actor/view?rid=ded2bc220999e03b6e758e8c33aef202
https://www.schauspielervideos.de/video/christina-petersen?vi=93105
https://www.redcarpet-actors.com/rca_vita_schauspieler.php?klient=39
https://video.filmmakers.de/julia-glasewald
https://video.filmmakers.de/julia-glasewald
https://video.filmmakers.de/julia-glasewald
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Schauspiel/F/G/Glasewald-Julia/Sedcard_Glasewald_JUlia.html
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


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
(CASTFORWARD |
e-TALENTA)

www.koma-management.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

David T.
Schneider

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

www.davidtobiasschneider.de 

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

 Janina Kranz,
Markus
Römer

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

#BeCreativeAtHome!
(Schauspielervideos)

Janina Kranz

www.agentur-eberstein.com

 &

Markus Römer

www.agentur-eberstein.com
 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 

Larissa
Matejovsky

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

www.agenturspotlight.de

Bernadette
Leopold

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

Musik vereint
(Instagram)

www.youngperformers-agentur.de

Jeanette
Bühren

Köln „Die Quarantäne WG - 2 kleine und ein
großes Mädchen, die nur zum Pippi machen
gehen das Haus verlassen dürfen.“

Die Quarantäne WG
(Instagram)

www.f-s.tv

Julia
Prochnow

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

#BeCreativeAtHome! 
(CASTFORWARD |
e-TALENTA)

koma-management.de

www.julia-prochnow.de

https://www.castforward.de/members/profile/andreas-markus
http://koma-management.de/page/schauspieler_detail.php?id=230
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://www.youtube.com/watch?v=33fGVja9Ljs&feature=youtu.be
http://www.davidtobiasschneider.de/
https://showreel.castforward.de/stefan-mehren
https://www.agentur-aziel.de/de/gentlemen/stefan-mehren.html
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://video.filmmakers.de/reel.php?vid=164330
http://www.actors.company.at
http://www.constanzepassin.com/
https://www.schauspielervideos.de/video/larissa-matejovsky.html
https://www.schauspielervideos.de/video/larissa-matejovsky.html
https://www.agenturspotlight.de/
https://www.instagram.com/p/B-UP0tNijt1/?igshid=o7kj9snnt6cy
https://youngperformers-agentur.de/talent/bernadette-leopold-1997/
https://www.instagram.com/tv/B-bcyCfjc9H/?hl=de
http://f-s.tv/clients/jeanette-buehren/
https://showreel.castforward.de/single/7278ed0bf45d9e1d2ec5f8ac0c826f3176d77116/nolink
http://koma-management.de/page/schauspielerinnen_detail.php?id=62
http://julia-prochnow.de/


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

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

Eine ironische Selbstdarstellung
mit Corona positiv umzugehen
(filmmakers)

www.zav.arbeitsagentur.de

www.manuelhill.jimdofree.com

 Hans-Eckart
Eckhardt

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

Worte! Worte? Worte!
(YouTube)

www.hans-eckart-eckhardt.de 

Miriam
Gronau

Wuppertal „Aus Covid19 mach Doit19!“ #doit19 statt covid19 (YouTube) zav.arbeitsagentur.de

www.miriam-gronau.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

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

Andreas
Gräbe

München „Mein Beitrag zum Corona-Virus“ #BeCreativeAtHome
(CASTFORWARD |
e-TALENTA)

www.zav.arbeitsagentur.de

www.andreasgraebe.com

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

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

Rosa Marie
Lorensen

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

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.knudsen-management.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

https://showreel.castforward.de/single/b11b1945411753319c3872e228d3e2d1608686c0
https://showreel.castforward.de/single/b11b1945411753319c3872e228d3e2d1608686c0
https://showreel.castforward.de/single/b11b1945411753319c3872e228d3e2d1608686c0
https://sylvia-mayer.com/
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://www.youtube.com/watch?v=rGoG5WtDtMY
http://www.hans-eckart-eckhardt.de
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.schauspielervideos.de/video/anna-behne?vi=93352&vk=301503%20
https://screenactors.at/actresses/Behne/
https://www.annabehne.com/
https://showreel.castforward.de/single/393f1972e3cab961a6476a4bcd0b51913e4ec453
http://www.philippmauritz.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/
http://www.schauspielervideos.de/video/joern-grosse?vi=1&vk=12102742
https://www.agenturfeinschliff.de/joern-grosse
https://www.agenturfeinschliff.de/joern-grosse
https://joerngrosse.de/
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
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-rosa-marie-lorensen.html
http://www.knudsen-management.de/person.html?id=91
https://showreel.castforward.de/single/d2142211256261ebac0d38ab49eb1e9cfc6a7c3b
http://www.erikborner.com


Maximilian
Neuhäußer

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

www.actorsfamily.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

Philipp
Sommer

Krefeld „Die Isolation gemeinsam und kreativ
meistern.“

Quarantäne Gemeinsam
(Schauspielervideos)

www.agentur-kerstin.de

Karoline Anni
Reingraber
und
Peter
Christoph
Grünberg

Wien und
Hamburg

„Die aktuelle Coronazeit nutzen wir um 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

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

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

www.neidig.org

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

#BeCreativeAtHome
(YouTube)

www.schauspielervideos.de

www.mandy.com

Ines Schiller Wien „Jeden Tag der selbe Blick in den
Kühlschrank“

#BeCreativeAtHome
(filmmakers)

ww“w.ilgmann-management.de

Raphael
Rubino

München
Nürnberg

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

Am Rand
(Schauspielervideos)

www.agentenundkomplizen.de

Siegbert
Pacher

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

Atmen + Aufpassen
(Schauspielervideos)

www.actorsandfaces.de

www.siegbertpacher.at

https://www.instagram.com/p/B-Xe9EHooKI/?utm_source=ig_web_button_share_sheet%20%20%20www.actorsfamily.de
https://www.actorsfamily.de/actors/maximilian-neuh%C3%A4u%C3%9Fer/
https://video.filmmakers.de/videos/67/164524-124667-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/67/164524-124667-h.mp4
https://colibriagentur.de/darsteller/detmers-christine/
http://www.schauspielervideos.de/FM/fls/6/99006827/seq_12102872-99006827-03.04.2020-fss.mp4
https://www.agentur-kerstin.de/schauspieler/philipp-sommer/
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
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/4/99004751/seq_12101911-99004751-29.03.2020-fss.mp4
http://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-pia-stroemer.html
https://www.youtube.com/watch?v=XPrbXdy9ft4
https://neidig.org/patrick-joswig/
https://www.youtube.com/watch?v=thTqpwFRsQY
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-tuan-dodge.html
https://www.mandy.com/actor/profile/tuan-dodge
https://video.filmmakers.de/videos/55/141593-124655-h.mp4
http://www.ilgmann-management.de/dt_portfolio/ines-schiller/
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/19/19117/seq_12103168-19117-05.04.2020-fms.mp4
http://www.agentenundkomplizen.de/schauspieler/raphael-rubino/
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/


Ferhat
Türkoglu
(vormals
Deniz Kara)

Berlin „Beim Nachdenken über das Thema
‚Untergang‘ dass 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

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
(CASTFORWARD |
e-TALENTA)

www.filmmakers.de

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

Matthias
Peikert

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

www.public-heroes.de

www.matthias-peikert-schauspieler.weebly.com

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

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

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
Karnuth

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

Balkonstory
(Schauspielervideos)

www.agentur-kerstin.de

www.carolin-karnuth.de

Rebekka
Damjani

Wien „So erlebt Rebekka Damjani ihren
Coronaalltag. 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

Lucie
Hollmann

Berlin „Quarantäne auf Fuerteventura“ #BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.lastrada-doells.com

https://static.castupload.com/production/mp4_a93d13be-9549-4828-a37a-4b101252501f.MOV.mp4
https://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-ferhat-tuerkoglu.html
https://static.castupload.com/production/mp4_5990d6a8-3513-451b-91cd-1e84f2ae16d1.MOV.mp4
https://filmmakers.de/joelle-banse
https://filmmakers.de/joelle-banse
https://www.youtube.com/watch?v=JBZc_ZmdFjk&feature=share&app=desktop
https://colibriagentur.de/darsteller/kuntze-tanja/
https://www.tanjakuntze.de/film-tv/
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
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.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-leo-meier.html
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://www.youtube.com/watch?v=bYGK-XPAmlY&feature=youtu.be
https://www.moving-up-artist-relations.com/home?lightbox=dataItem-k5b0m0wa
https://www.carolin-fortenbacher.de/home/
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/1/99001350/seq_12103498-99001350-06.04.2020-fms.mp4
https://www.fpberlin.de/actor/stephanie-krogmann/
https://stephaniekrogmann.com/
https://www.schauspielervideos.de/FM/fls/30/30240/seq_12103481-30240-06.04.2020-fms.mp4
https://www.agentur-kerstin.de/de/schauspieler/carolin-karnuth/
http://carolin-karnuth.de/
https://www.castforward.de/gateway/stream.php?id=293476&auth=6a9d953efbc78eb847c7758f65697e6482574c42&quality=hd
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/video/k-32159?vi=1&vk=12103071
http://www.lastrada-doells.com/lucie-hollmann.html


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

GRAND BRIX 43 -
Staythefuck@home
(YouTube)

filmmakers.de

Simon
Kirschner

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

www.filmmakers.de

Riccarda
Richter

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

#BeCreativeAtHome
(CASTFORWARD |
e-TALENTA)

www.riccardarichter.com

www.castupload.com

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

Michaela Kis Berlin   „Die Idee zu meinem Projekt den Charakter
der Cristina zu kreieren kam ursprünglich
durch das 30 Sekunden Video von
Castupload. Inzwischen habe ich 3 Videos
und weitere Ideen für neue, die ich auf dem
Youtubekanal ‚Christina und das Leben‘
veröffentliche.“

Selbstversuch alternative
Maske, Christina wills
wissen
(YouTube)

www.michaelakis.com

www.filmmakers.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“

#BeCreativeAtHome
(YouTube)

www.ruedigerhauffe.de

www.schauspielervideos.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

Anja
Mentzendorff
und
Jospeh
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

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 (red carpet actors)
www.redcarpet-actors.com

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://video.filmmakers.de/videos/11/164297-125311-h.mp4
https://video.filmmakers.de/videos/11/164297-125311-h.mp4
https://filmmakers.de/simon-kirschner
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://www.castupload.com/actors/janka-horakova/showreels/31725?access_token=BAh7CEkiCGdpZAY6BkVUSSI3Z2lkOi8vY2FzdHVwbG9hZC9TaG93cmVlbC8zMTcyNT9leHBpcmVzX2luPTI1OTIwMDAGOwBUSSIMcHVycG9zZQY7AFRJIgxzaGFyaW5nBjsAVEkiD2V4cGlyZXNfYXQGOwBUSSIdMjAyMC0wNS0wN1QxNjozMjozNy42MjNaBjsAVA%3D%3D--48923a0a6b3660d973d7e3844c2a7709fa9fb822
https://filmmakers.de/actor/view?rid=f8f15c91ad6d9d7999311b9bb253416c&searchid=2103341236
https://www.youtube.com/watch?v=T80tx2Wxjgc
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.youtube.com/watch?v=cQYizZLXMXc&feature=youtu.be
http://www.ruedigerhauffe.de/
http://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspieler-ruediger-hauffe.html
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://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://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.jennybins.de/
https://www.redcarpet-actors.com/rca_vita_schauspieler.php?klient=45


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

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

Marie Sophie
Rautenberg

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

Love Hurts In Corona
Times
(Schauspielervideos)

www.castupload.com

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

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

Johann
Bednar

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

Kampf dem Corona
(YouTube)

www.screenactors.at

www.schauspielervideos.de

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

#BeCreativeAtHome
(YouTube)

www.screenactors.at

www.nataliealison.com

Miriam
Fontaine

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

www.screenactors.at

www.miriamfontaine.com

Inga-Gesine
Horchler

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

#BeCreativeAtHome
(Castupload)

www.inga-gesine-horchler.de

www.castupload.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

Julia Doege Köln „Wenn man den Wald zuhause aufnimmt.“ Grüne Therapie
(CASTFORWARD |
e-TALENTA)

www.ramageissler.com

www.julia-doege.de

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.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
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://www.schauspielervideos.de/FM/fls/12/99012174/seq_12103800-99012174-08.04.2020-fms.mp4
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.instagram.com/tv/B-wYyUgheRb/?igshid=b1pylsvxm26e
https://www.actorsandtalents.de/actors.php?id=108
https://www.luke-bischof.com/
https://video.filmmakers.de/videos/34/164868-125234-h.mp4
https://www.agenturfactory.de/schauspielerinnen/rebecca-madita-hundt/
https://rebecca-madita-hundt.de/
https://rebecca-madita-hundt.de/
https://rebecca-madita-hundt.de/
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://www.youtube.com/watch?v=Ka-c3moOEbU&feature=youtu.be
https://screenactors.at/actresses/Alison_N/
https://www.nataliealison.com/
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://static.castupload.com/production/mp4_bb8afd41-1157-42bf-8d71-c05ad493432f.MOV.mp4
https://inga-gesine-horchler.de/
https://www.castupload.com/actors/inga-gesine-horchler
https://video.filmmakers.de/videos/67/147278-125267-h.mp4
https://screenactors.at/actresses/Fuerstenberg/
https://filmmakers.de/stephanie-zu.fuerstenberg
https://showreel.castforward.de/julia-doege/startplaylist/48435/nolink
https://ramageissler.com/julia-doege
http://julia-doege.de/


Mandy-Marie
Mahrenholz   

Potsdam „Dieses Video ist inspiriert von
verschiedenen Instagram Challenge.“

#wirspielenzusammen
(Schauspielervideos)

www.mandy-mahrenholz.de

www.schauspielervideos.de

Marion
Rottenhofer

Wien
München

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

www.screenactors.at

www.marionrottenhofer.com

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

#tutnichtsunüberlegtes
(YouTube)

www.talent-scout.eu

www.manuel-koehler.tk

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

Markus Egger Wien „Ich werde in nächster Zeit immer wieder
Zitate u.Ä., von denen ich finde, dass sie
passend sind oder auch zeitlos, auf meinen
Youtubekanal uploaden.“

Texte aller Art
(YouTube)

www.markusegger.wordpress.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 schwer fällt, 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
Andreas
Ortner

Graz
Wien
München

„Die kreative Schöpfungskraft ist
jene Antriebsfeder, welche wahre Werte
schafft“

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

www.imdb.com

Tina Thiele

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://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.marionrottenhofer.com/news/
https://www.youtube.com/watch?v=e-x9z67lY3I&feature=youtu.be
http://www.talent-scout.eu/portfolio/manuel-koehler/
http://www.manuel-koehler.tk/
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=XBXbcU6DCGA
https://markusegger.wordpress.com/
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://sebastian-kommerell.jimdofree.com/
https://zav.arbeitsagentur.de/DE/Kuenstler/Unterhaltung/K/Kommerell-Sebastian-422/Sedcard.html?nn=92926
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=xc3YcrVafn0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xc3YcrVafn0&feature=youtu.be
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/
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