
Alexandra Sydow 

jahrgang  1976 
größe    167 
haare    blond 
augen    blau  
sprachen  deutsch (muttersprache), englisch (1) 
      französisch (2), spanisch (3) 
dialekte   allgäuerisch, bayerisch 
fähigkeiten singen (sopran), tanzen, aerobic/fitness, 
      reiten, skifahren, tauchen,        
      bühnenfechten 
wohnen   berlin, münchen, hamburg, frankfurt 
führerschein b  
ausbildung 1995-1999 
      schauspielstudium an der  
      hochschule der künste bern 

Auszeichnungen 

2012    gold kahuna award mit dem kinofilm OFF SHORE beim honolulu filmfestival  
2003    publikumspreis bayerische theatertage hof für GEIST von m.edson 

Theater (Auswahl) 

2019    rumpumpel in DIE KLEINE HEXE  
      theater hof - regie: marco stickel  
2019    Amanda in RATSHERR, RÄCHER UND REBELL  
      Müritz-Saga - regie: nils düwell  
2018/19   Bettina in FUNNY MONEY  
      tui cruises - regie: Anatol Preissler  
2018/19   kleiner prinz in DER KLEINE PRINZ  
      regie & konzept: igor schwab und alexandra sydow  
2018    marianne hansen/liese müller in KREUZFAHRT OHNE WIEDERKEHR 
      tui cruises - regie: timo klein, amparo kuhlmann  
2017/18   sally in HARRY & SALLY  
      tui cruises - regie: britta kohlhaas  
2017    lauri in VORLAUT IST AUCH NICHT LEISE  
      tui cruises - regie: katja schäfer  
2016/19   nellie bly in KREUZFAHRT INS GRAB  
      papilio theater berlin - regie: timo klein  
2016    diverse in LORIOT  
      tui cruises - regie: peter priegann  
2016    veronika kaiser in COMEDIAN HARMONISTS  
      tui cruises - regie: nina buzalka  
2015/18   aschenputtel u.a. in GRIMMIGE WALKACTS  
      papilio theater berlin - regie: timo klein  
2015/18   madame pompadour in MÖRDERISCHE ERSCHEINUNG 
      papilio theater berlin - regie: timo klein  
2015/16   laura in TÖDLICHE SCHÖNHEIT  
      papilio theater berlin - regie: timo klein  
2015    maja in SAG BEIM ABSCHIED LEISE SCHAMPUS  
      tui cruises - regie: nina buzalka  
2015    lesung DER ALTE MANN UND DAS MEER  
      tui cruises - regie: nina buzalka  
2014    gretchen in ZUR HÖLLE MIT FAUST  
      pfefferberg theater berlin - regie: woesner brothers  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Fortsetzung Theater 

2014    polizist, spatz, moderatorin in DREI MAMAS VOM KOLLWITZMARKT  
      pfefferberg theater berlin - regie: woesner brothers  
2013    elizabeth in THE KING‘S SPEECH  
      fritz rémond theater frankfurt - regie: prof. claus helmer  
2013     hermia / peter squenz in EIN SOMMERNACHTSTRAUM  
      landschaftspark herzberge berlin - regie: juliane meyerhoff  
2013     lady capulet / fürstin in CHAOS IN VERONA  
      pfefferberg theater berlin - regie: woesner brothers  
2013        jessica höfel in FRAU MÜLLER MUSS WEG  
      e.t.a. hoffmann-theater bamberg - regie: gerhard fehn  
2012    soldatin/anarchistin/hure in ANARCHIE IN BAYERN  
      theater unterm turm berlin - regie: hans hirschmüller  
2012    brenda simmons in MÖRDERISCHE PHANTASIEN  
      grenzlandtheater aachen - regie: frank voß  
2011    jessica höfel in FRAU MÜLLER MUSS WEG  
      contra-kreis-theater bonn - regie: frank voß  
2011    gina in DIE WILDENTE  
      grenzlandtheater aachen - regie: anja junski  
2010    mrs. page in DIE LUSTIGEN WEIBER V. WINDSOR  
      kreuzgangspiele feuchtwangen - regie: ulrich hub  
2010    anna von österreich in DIE DREI MUSKETIERE  
      kreuzgangspiele feuchtwangen - regie: johannes kaetzler  
2010    elisabeth in MARIA STUART  
      grenzlandtheater aachen - regie: frank voß  
2009    alkmene in AMPHITRYON  
      burghofspiele eltville - regie: andreas mach  
2009    marga von etzdorf in HALBSCHATTEN  
      freies werkstatt theater köln - regie: johannes kaetzler  
2008    stephanie in GLÜCKLICHE ZEITEN  
      theater der keller köln - regie: kathrin sievers  
2008     lady capulet in ROMEO UND JULIA  
      theater der keller köln - regie: stefan heiseke  
Seit 2001  diverse theaterengagements  

Film & Fernsehen 

2016    poco einrichtungsmärkte - werbung - regie: matthias bierer  
2011    velux decoration - werbung - regie: sven & calle  
2010    off shore - kino (HR) - regie: sven j. matten  
2010    alarm für cobra 11 - RTL - regie: heinz dietz  
2009    obi - werbung - regie: marc schölermann  
2009    112 - sie retten dein leben - RTL - regie: nico zavelberg  
2008    112 - sie retten dein leben - RTL - regie: denis delic  
2004 - 2005 verschollen - RTL - regie: diverse 
2002    um lieben und tod - kurzfilm - regie: michael götz  
2001    liebe darf alles - SAT1 - regie: karl kases  
2001    schlosshotel orth - ZDF - regie: karl kases  
2001    die biester - ZDF - regie: brigitta dresewski  
2000    soko 5113 - ZDF - regie: zbynek cerven  
2000    barrakuda - ein stück für tanz - kurzfilm - regie: stefanie klemm  
1999    bus - stop 99 - kurzfilm - regie: reto caffi

Kontakt 

ZAV Künstlervermittlung  
030 - 55 55 99 66 00 
zav-kuenstlervermittlung-berlin@arbeitsagentur.de 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Website 

www.alexandra-sydow.de 


