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Timo
Weisschnur

Berlin

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

www.hansenmanagement.de

Sara Luise
Krutein

Hamburg

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

www.agenturfilmgold.de
www.schauspielervideos.de

Nina Brandhoff München

Bernadette ist unzufrieden mit www.agentur-mattes.de
„Die Kunstfigur Bernadette ist eine
www.ninabrandhoff.com
verwöhnte Ehefrau und Mutter, die ignorant der Gesamtsituation
gegenüber den Problemen der Coronazeit (Schauspielervideos)
auftritt. Ihr Denken kreist nur um sich
selbst.“

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.

Sarah Bonitz

Dresden

„#stayathome: Mitbewohner,
WG
Familienmitglieder, Haustiere,
(castforward | e-talenta)
Zimmerpflanzen... vielen Dank, dass ihr uns
durch diese besondere Zeit begleitet!!“

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

Rebekka
Reinholz

Wien

„Simpel, aber sehr effektiv: Lachen!“

www.glanzlichter.at

#APRÜLL Challenge
(Castupload)

#BeCreativeAtHome
(Castupload)

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

Sabine Osthoff Essen

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

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.“

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

Kirstin Hesse

Köln

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

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?“

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

Don Quixote
(YouTube)

Homeoffice
(Castupload)

Sandra
Willmann

Stuttgart

„Me, myself and I, äh Polli, allein zu Hause. Polli’s Welt: Kreativ zu Hause? www.sandrawillmann.com
(YouTube)
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.“

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

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 #BeCreativeAtHome - Fucking www.zav.arbeitsagentur.de www.filmmakers.de
Suche nach dem Masterplan.
First Time!
Selbstgeschrieben und inspiriert durch
(filmmakers)
Brené Browns Artikel & Podcast über die die
FFT, in der wir uns gerade befinden: In
einer FUCKING FIRST TIME!“

Michaela
Schausberger

Wien

„Einwortkunst ‚ISOLATION‘ in der
Einwortkunst Isolation
Einmal-Ausgabe von ‚Corona‘ schreibt, ‚DIE (Castupload)
ZEIT - Extra‘.“

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

Nuri Yildiz

Köln

„Bloß keine Paranoia!“

Bloß keine Paranoia! -Corona www.schauspielagenturliem.de
Quarantäne
(Schauspielervideo)

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)

Sylvie Reimer

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

www.filmmakers.de

Oliver Bender

Berlin

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

„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.agenturfrehse.com
www.viktoria-lewowsky.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

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

Pierre
Berlin
Sanoussi-Bliss

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

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

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

Ronja Donath

Kiel

„Die Schriftstellerin Clara Maria Bagus hätte #BeCreativeAtHome - Danach www.zav.arbeitsagentur.de www.ronjadonath.de
zur Niederschrift folgender, zeitloser Zeilen (Schauspielervideos)
ihres Werkes ‚Der Duft des Lebens‘ auch
durch die aktuelle Gegenwart inspiriert sein
können“

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

Naomi O'Taylor Hamburg

Corona-Clip#1: Homeoffice
„Ich finde, Humor verbindet und hilft, die
Situation besser auszuhalten. Darum habe (castforward | e-talenta)
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.“

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

Vanessa Mies Hamburg

„Endlich Zeit! Aber Zeit für was eigentlich
genau?“

www.schauspielervideos.de

Nicole Locker

„Covid-19 betrifft uns alle. Trotzdem können Stay@Home Tag
wir etwas vom ‚alten‘ Alltag in den ‚neuen‘ (Castupload)
bringen und was Neues ausprobieren.“

www.britishtalent.net www.castforward.de

„Shakespeares 18. Sonett ist eine Hymne
SHALL I COMPARE THEE
auf die Kunst, in ihrer unendlichen
TO A SUMMER’S DAY
Schönheit und Bedeut- samkeit. Alles, egal (Schauspielervideos)
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.“

www.peterlewyspreston.com www.ten4you.de

Wien

Peter
München
Lewys-Preston

Endlich Zeit!
(Schauspielervideos)

Birgit Stauber

Berlin

Ungeschminkt - No Makeup
„Ungeschminkt möglichst pur Gefühle
(castforward | e-talenta)
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!“

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

Romy

Füssen

„Rapunzel Version 2020: Mein Leben
daheim während Corona“

Rapunzel 2020 Corona Edition www.agenturkids.de
(YouTube)

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)

Ahmet Kalebas Hamburg
und
Marie
Dollenberg

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

Das Homeoffice-Dilemma
#BeCreativeAtHome
(filmmakers)

Jonathan
Schäfer

„Eine Woche in der Corona Quarantäne mit Alexa High
meiner persönlichen Assistentin.“
(Castupload)

Köln

www.faye-agency.com
www.uwekaltenmark.de

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

www.actor.jonathanschaefer.de
www.castupload.com

Melina
Köln
Gammersbach

Regine
Andratschke

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

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

Marlen Ulonska Berlin

„Viren, Lego und gaaaanz viieeeel
Sprache!!!

www.melina-gammersbach.com

Coronatimes
(Schauspielervideos)

www.schauspielervideos.de

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

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

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

Sebastian
Thiers

Wien

„Mein persönlicher Osterspaziergang mit der Goethe im Wald
Kernfamilie oder Zer-streuung mit Goethes (filmmakers)
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.“

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

Orestes Fiedler Witten

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

www.agenturfactory.de www.orestesfiedler.com

Antje Hamer

Köln

„Kreative Lösung fürs Geschäft“

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

Wolfgang
Zarnack

Leipzig

„Eines ist sicher: Irgendwann ist die Krise
Newton
vorbei und vielleicht schaffen wir es so
(filmmakers)
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?“

www.wolfgangzarnack.de www.filmmakers.de

Franziska
Müller

Hamburg

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

www.castupload.com www.instagram.com

95 Grad
(castforward | e-talenta)

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)

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

www.agenturfrehse.com
www.emilyschmeller.com

Quarantänekunst - Happy
Easter
(YouTube)

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“

Andreas
Ortner

Graz
Wien
München

„Die kreative Schöpfungs-kraft ist jene
Eine Fledermaus fliegt gegen www.imdb.com
Antriebsfeder, welche wahre Werte schafft“ die Scheibe
(YouTube)
Bei AndiO2 TV (YouTube) findet ihr weitere #Schneeschaufler Tom in der
Videos die in Quarantäne entstanden sind Quarantäne
(YouTube)

Julia Alsheimer Berlin
und Sebastian
Kommerell

„Passend zur momentanen Lage haben wir Davon geht die Welt nicht
uns für diesen Klassiker entschieden und
unter
freuen uns, wenn wir diejenigen, denen die (YouTube)
Isolation schwerfällt, und natürlich auch alle
anderen, ein wenig aufmuntern und
ermutigen können.“

www.katrineeichberger.com www.filmmakers.de

Julia Alsheimer
www.colibriagentur.de www.julia-alsheimer.de &
Sebastian Komerell
www.sebastian-kommerell.com
www.zav.arbeitsagentur.de

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

Marion
Rottenhofer

Corona HomeReading
#BeCreativeAtHome
(Castupload)

Wien
München

„‚Was bedeutet echt?‘ fragte der Hase ...“

www.manuel-koehler.tk

www.screenactors.at
www.marionrottenhofer.com

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

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

„Ein kleiner Dank an alle kreativen, positiven #BeCreativeAtHome
Ideen und ein Mutmacher, wenn einem
(filmmakers)
nichts einfällt.“

Köln

www.agenturfactory.de
www.rebecca-madita-hundt.de

Luke Bischof

Salzburg

Quarantäne Tag 35
„Die lange Quarantäne macht uns schon
etwas verrückt. Da wollte ich einfach mal in (Instagram)
lustiger Form zeigen wie sich das auswirkt.“

www.actorsandtalents.de
www.luke-bischof.com

Marie Sophie
Rautenberg

Berlin

„Es geht um das Beziehungsleben in der
Love Hurts In Corona Times
gemeinsamen Wohnung, wenn beide
(Schauspielervideos)
Partner plötzlich rund um die Uhr zu Hause
sind.“

www.castupload.com

Katrin Butt

Wien

„Eine Szene einer Rolle eines Stars, wie sie #BeCreativeAtHome
sich in #stayathome Zeit abspielen könnte.“ (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

Jenny Bins und Berlin
Ralf David

„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
Plattdeutsch: Dat
‚Tüddelband‘ neu interpretiert. Mit 677 km
Tüddelband-Experiment
Entfernung zwischen den Mitspielern - för all (filmmakers)
de Plattsnackers und jeden, der Spaß dran
hat.“

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, #BeCreativeAtHome
dem Körper und Geist einmal eine Pause zu (YouTube)
gönnen. Tägliche Meditation hilft mir seit
mehr als einem Jahr dabei. Hiermit möchte
ich euch einladen einfach einmal
mitzumachen und kurz abzuschalten.“

www.ruedigerhauffe.de
www.schauspielervideos.de

Michaela Kis

Berlin

www.michaelakis.com
„Die Idee zu meinem Projekt, den Charakter Selbstversuch alternative
der Christina zu kreieren kam ursprünglich Maske, Christina wills wissen
(YouTube)
www.filmmakers.de
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.“

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!“

Riccarda
Richter

Köln

„Ich glaube ja wirklich, dass die Coronakrise #BeCreativeAtHome
unsere Herzen öffnet!"
(castforward | e-talenta)

www.riccardarichter.com www.castupload.com

Simon
Kirschner

Berlin

„Here they are - THE QUARANTIIINES!“

www.filmmakers.de

Quarantine Fashion Show
(Castupload)

#BeCreativeAtHome - The
Quarantines
(filmmakers)

www.filmmakers.de

„Solidarität kennt keine Grenzen - Lasst uns GRAND BRIX 43 gerade in Zeiten der Krise zusammenstehen Staythefuck@home
und gemeinsam einen Weg hinaus finden: (YouTube)
Leave No One Behind!“

filmmakers.de

Lucie Hollmann Berlin

„Quarantäne auf Fuerteventura“

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.lastrada-doells.com

Rebekka
Damjani

„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

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

Balkonstory
(Schauspielervideos)

Ludwig Brix

Berlin

Wien

Carolin Karnuth Berlin

www.rebekkadamjani.com

www.agentur-kerstin.de
www.carolin-karnuth.de

Stephanie
Krogmann

Carolin
Fortenbacher

Berlin

Hamburg

Leo Meier und Berlin
Noëlle
Haeseling

„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)

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

Zweisolationswahnsinn
(YouTube)

www.fpberlin.de
wwww.stephaniekrogmann.com

www.moving-up-artist-relations.com
www.carolin-fortenbacher.de

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

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

Tanja Kuntze

München

„Umdichtung des Songs ‚Volare‘ in unserer Corona
(YouTube)
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.“

www.colibriagentur.de www.tanjakuntze.de

Joëlle Banse

Köln

„Ein kurzes Video darüber, wie ich mit der Joëlle allein zu Haus
Isolation in Zeiten von Social Distancing
(Castupload)
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.“

www.filmmakers.de

Ferhat
Berlin
Türkoglu
(vormals Deniz
Kara)

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

www.schauspielervideos.de

Siegbert
Pacher

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

www.actorsandfaces.de www.siegbertpacher.at

Wien

Atmen + Aufpassen
(Schauspielervideos)

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 #BeCreativeAtHome
zu desinfizieren.“
(YouTube)

www.schauspielervideos.de www.mandy.com

„Schauspielerei ist brotlose Kunst?“

www.neidig.org

Patrick Joswig Berlin

#bangemachengiltnicht
(YouTube)

„Der ganz normale Homeoffice-Wahnsinn im #BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)
Leben einer Schauspielerin und
Klinikclownin: Mails, Mails, Mails - mit der
richtigen Unterstützung gar kein Problem!“

www.schauspielervideos.de

Karoline Anni Wien
Reingraber und und
Peter Christoph Hamburg
Grünberg

„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

Philipp
Sommer

Krefeld

„Die Isolation gemeinsam und kreativ
meistern.“

Quarantäne Gemeinsam
(Schauspielervideos)

Christine
Detmers

Berlin

„Die Schauspielerin Christine Detmers
#BeCreativeAtHome - Corona www.colibriagentur.de
sendet mit einem leicht umgedichteten
Cover Yesterday
Cover der zauberhaften Beatles einen
(filmmakers)
kleinen Gruß an all die Corona-Mitinsassen
da draußen. Stay Happy and Take Care.“

Pia Strömer

Köln

& Peter Christoph Grünberg
www.knudsen-management.de

www.agentur-kerstin.de

Maximilian
Neuhäußer

Berlin

„Sind wir nicht alle ein bisschen Corona?“

Erik Borner
und
Luca Kron

Frankfurt
am Main

„Hoffentlich ist bald Weihnachten! Dann ist Homestories
alles vorüber und wir können wieder
(castforward | e-talenta)
Weihnachtslieder singen! Wir - machen das
jetzt schon mal für Euch...“

www.erikborner.com

Rosa Marie
Lorensen

München

„‚Rosas pinke Beautywelt‘ hat da mal einen #BeCreativeAtHome
Vorschlag für eine tolle Aktion!“
(Schauspielervideos)

www.knudsen-management.de

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

#BeCreativeAtHome
(Instagram)

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

www.actorsfamily.de

www.zav.arbeitsagentur.de
www.larsschmidtke.de

Jörn Grosse

Andreas
Gräbe

Hamburg

München

#BeCreativeAtHome
„Marie Kondo in Quarantäne-Zeit. Aber
welche Klamotten erzeugen jetzt überhaupt (Schauspielervideos)
noch den ‚Funken Freude‘?“

www.joerngrosse.de

„Mein Beitrag zum Corona-Virus“

www.zav.arbeitsagentur.de

#BeCreativeAtHome
(castforward | e-talenta)

www.agenturfeinschliff.de

www.andreasgraebe.com

Philipp Mauritz Berlin

„Leider kann ich als Schauspieler nicht mehr Bald dreht die Welt wieder
arbeiten. Veranstalte sinnlose Corona
rund
Brücken!“
(castforward | e-talenta)

www.philippmauritz.de

Anna Behne

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

www.screenactors.at www.annabehne.com

Hannover

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

Julia Prochnow Koblenz

„Allein zu Hause, durch Corona sämtlicher #BeCreativeAtHome
Projekte beraubt, heißt die Devise: Powerful (castforward | e-talenta)
nach vorne schauen und kreativ bleiben. Es
geht immer weiter.“

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.“

www.f-s.tv

Bernadette
Leopold

München

„Besonders in schwierigen Zeiten müssen Musik vereint
wir zusammenhalten.
(Instagram)
Ich möchte Mut machen und die Menschen
zum Lächeln bringen!“

www.castforward.de

Larissa
Matejovsky

Köln

„Ich möchte einfach nur wieder arbeiten.“

www.agenturspotlight.de

Die Quarantäne WG
(Instagram)

Neues aus der
Quarantänenstraße
(Schauspielervideos)

Constanze
Passin

Wien

TryOmWorkHardAndHaveFun. www.actors.company.at
„Trotz Ausgangssperre finden wir immer
wieder kreative Wege zwischen Spaß und (Schauspielervideos)
Nützlichkeit und sind froh, gesund zu sein.“
www.passin.at

Janina Kranz Berlin
und
Markus Römer

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

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

Stefan Mehren Berlin

„Leben digital in Corona-Zeiten! Ständig in Entschleunigung
digitalen
(castforward | e-talenta)
Berufs/Freundschafts/Freizeit-Konferenzen,
die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause,
Nerven liegen blank! Wo ist die
vielbesprochene Entschleunigung ???“

www.agentur-aziel.de

David T.
Schneider

„Bist du drin - kannst du rausgucken.“

www.davidtobiasschneider.de

München

Was machen in der Krise
(YouTube)

Olivia Lina
Gasche

Berlin

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

Andreas
Markus

Berlin

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

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

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

#BeCreativeAtHome - Shorty, www.zav.arbeitsagentur.de
Rezept von Mascha Kaléko
(filmmakers)

Julia Glasewald Berlin

#wirspielenzusammen
(YouTube)

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

Christina
Petersen

Berlin

„Stimmungsschwankungen? Entschleunige Stimmungsschwankungen
dich...aber bring dich auch nicht um!“
(Schauspielervideos)

www.redcarpet-actors.com

Marc Adams

Berlin

„Lachen ist gut für das Immunsystem!“

www.filmmakers.de

Tim Olcay

Berlin

„In diesem Video zeige ich einen kurzen
#Machtmut
Querschnitt meiner derzeitigen Gedanken (filmmakers)
und eine Anregung mit der Situation positiv
umzugehen.“

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.“

www.schauspielervideos.de

Arztbesuch
(YouTube)

#BeCreativeAtHome
(Schauspielervideos)

Tina Thiele

Loggies Lockdown
(YouTube) und täglich
the_logorrhoes
(Instagram)

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

Lina Mohr und Berlin
Anna Blomeyer

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

Rene
Oltmanns

„Die Videos sind entstanden unter dem
Also...in Kassel is noch gar nix www.reneoltmanns.de www.siewertundknittel.de
Motto ‚Actors at Home‘. Wenn das Publikum (YouTube)
nicht zu uns kommen kann, kommen wir
zum Publikum.“

München

