nico stank

berlin

schauspieler & comedian

mail: nicostank@yahoo.de

agentur: office of arts

www.nicostank.de
www.officeofarts.de/Nico-Stank/

geb

1989

größe

169 cm

sprachen

englisch, französisch

dialekte

ruhrpott, sächsisch

sonstiges

baritenor (rock/pop), chargieren

führerschein

pkw b

ausbildung
09-17 camera acting

u.a. bei hansafilm academy und isff berlin & schauspiel-

und sprechtraining bei robert kotulla, herbert trattnigg, tyron watzinger,
hendrik martz
09-12 dipl. bühnendarsteller, abschlussjahrgang 2012, stage school hamburg
07-09 mitglied im jungen ensemble des schauspielhauses bochum

synchron
2017
rollen nashville / young jason / arena synchron

cay michael wolf

the more we are together / lorenzo / bsg

fritz rott

catfish - voice over / marvin / vsi

jörg heybrock

die waringham-saga 2 „john“ / kl. rollen & menge

josef ulbig

/ hörspielstudio xberg
the to do list / chip / sdi media

menge

ina gerlach kämpfe

once - sdi media / walk the prank - sdi media / wanted - sdi

media / teen titans - sdi media / adventure time - livelive / cooper b.
- antares film gmbh / gypsy - sdi media / maggie & bianca / sdi media /
justice league - sdi media / the avatars - antares film gmbh / the
thundermans - sdi media / lego nexo knight - sdi media
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film & tv

regisseur

2017

die spezialisten / zdf

kai meyer-ricks

k

etwas doofes (kurzfilm)

flavio rigamonti

2015

kalahari gemsen / orf

thomas mraz

2014

stiefkind (kurzfilm) / die medienakademie

any peikert

hamburg
alex & alex (kurzfilm) / 99fire - films

sebastian matberg

2013

trau dich! (kurzfilm) / 99fire - films

sebastian matberg

2011

balkonia (kurzfilm) / inst. of design hamb.

jonas schmidt

2010

der vogelmann (kurzfilm) / sae hamburg

nicole maisey

2008

rennschwein rudi rüssel / wdr

rolf wellingerhof

bloch - tod eines freundes / wdr

züli aladag

werbung
2016

emmi caffè latte / it’s us media gmbh

tim löhr

bvg / complexion films

lutz von sicherer

theater
2017

hermann der matrose / try out

ralf rühmeier

16/17 die lustige witwe / mir gelsenkirchen

sandra wissmann

2016

ramesh nair

footloose / musicalsommer amstetten

15/16 der zauberer von oz / mir gelsenkirchen

2015

sandra wissmann

kiss me, kate / theater dortmund

martin duncan

immer der nase nach / libretto wettbewerb

jörg hilger

saturday night fever / musicalsommer amstetten

ramesh nair

14/15 roxy und ihr wunderteam / theater dortmund

thomas enzinger

2014

franz-joseph dieken

familienbande / hamburger kammerspiele

13/14 yakari - europatour / dreamcatcher live

2013

cabaret / mir gelsenkirchen

sandra wissmann

a christmas carol / konzertdirektion landgraf

viktor nagy

kiss me, kate / coburger sommeroperette e.v.

attila láng

12/13 märchenmond / hamburger kammerspiele
high fidelity / altonaer theater
07/08 bevor wir gehen /schauspielhaus bochum

2007

andreana clemenz

franz-joseph dieken
franz-joseph dieken
martina van boxen

bochum, ich komm aus dir / schauspielhaus bochum

martina van boxen

theatersport / schauspielhaus bochum

sandra anklam

zuschauer / schauspielhaus bochum

r.vanderstraeten
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