
SchauSpieleriSche auS- und Fortbildung (auSwahl)

2017 „acting trainingsklasse für profis“ mit herbert trattnigg, 

2017 „castingworkshop“ mit bärbel bordeux und herbert trattnigg

2010 – 2017 Sprechtraining bei Marie Stegmann

2014 Schauspielworkshop bei tim garde „aktuelle Filmschauspieltechnik zur Vorbereitung von   
 casting & dreh“, berlin

2012 – 2015 Meisner-training bei Katrin wasow, hamburg 

2012 – 2013 institut für Film und Fernsehen iSFF „camera actors Studio“ intensivtraining, berlin

2005 – 2008 Schauspielausbildung im artrium, Studio für darstellende Kunst, hamburg   	
	 Bühnenreife-Abschluß

2005 – 2007 diverser Schauspielseminare bei dominique de Fazio, hamburg + rom und thomas aye, hh

2002 – 2005 Schauspielunterricht an der Schule für Schauspiel o33, weiteres training bei 
 erla prollius, ingeburg honigmann und Mike webb

FilM / tV (auSwahl)

2017	 MORDEN	IM	NORDEN	„Kinderherz“	Serie	ARD/NDR	I	Regie:	Marcus	Weiler	I	Produktion:	ndF:Berlin	I	
	 Rolle:	Anna	Beckersen	ENR

2017	 Jennifer! Sehnsucht nach was Besserem	Serie	NDR	I	Regie:	Lars	Jessen	I	Produktion:	ndF:Berlin	I	
	 Rolle:	Rita	TR

2017	 ROTE	ROSEN	Daily	Soap	ARD	I	Regie:	Gerald	Diestel,	Patrik	Fichte	I	Studio	Hamburg	I		 	 	 	
	 Rolle:	Anke	Westerland	EHR

2015	 MORDEN	IM	NORDEN	„Im	Netz“	Serie	ARD/NDR	I	Regie:	Dirk	Pienka	I	Produktion:	ndF:Berlin	I	NR	(Lehrerin)

2014	 DIE	PFEFFERKöRNER	„Blütenregen“	Serie	NDR/KI.KA/ARD	I	Regie:	Andrea	Katzenberger	
	 Produktion:	Studio	Hamburg	Filmproduktion	GmbH	I	NR	(Polizistin)

2014	 „MäNNER!-Alles	auf	Anfang“	DIVORCE	Serie	RTL	I	Regie:	Edzard	Onneken	I	Produktion:	Schwarzkopf	TV	I	NR	

2013 telepathie (at) Teaser i regie: Susanne Konopka i produktion: Filmstube hamburg i hr

2012 KlaFFS Kurzfilm i regie: Jan-Michael Studt i produktion: Filmstube hamburg i hr

2011 criMe Kurzfilm i regie: regie: benedict neuenfels i produktion: hamburg Media School i hr

2011	 DAS	NDR	I	Regie:	Petra	Wernz	I	Produktion:	NDR	I	Sechs	verscheidene	Persönlichkeiten	I	HR

2010	 ANNAS	ERBE	Spielfilm ARD	I	Regie:	Florian	Gärtner	I	Produktion:	Studio	Hamburg	Filmproduktion	I	NR	

2010 her(t)zraSen Kurzfilm i regie: Michael großmann i produktion: uneM-Filmproduktion i nr

2010 nuMb Kurzfilm i regie: paul Spengemann i produktion: hamburgerKino e.V. i nr 
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geburtsdatum i -ort: 15. Mai 1972 i wanne-eickel
wohnort: hamburg
wohnmöglichkeiten: München, Köln, bochum, iserlohn, 
 berlin, wien, zürich, lübeck

größe: 1,68 m
gewicht i Konfektion: 56 Kg i 36
augenfarbe: blau-grün
haarfarbe i haartyp: dunkelbraun i naturwelle

Stimmlage: Mezzosopran
Fremdsprachen: englisch-2
heimatdialekt: westfälisch  
Führerschein: Klasse 3

Sport: Kampfsport Schauspiel, taekwondo, reiten, 
 ausdruckstanz, Ski alpin (Skilehrerin), Kiten (level 4)
  ballsportarten (Squash, beachball, Volleyball)

Schauspielagentur:	 ZAV	Hamburg,	Telefon	040.28	40	15-21
	 zav-hamburg-kv@arbeitsagentur.de

link zum demoband http://www.schauspielervideos.de/video/clarissa-knorr.html

clariSSa Knorr i 0176.225 20 500 i cK@clariSSa-Knorr.de i www.clariSSa-Knorr.de

Foto: PicturePeople 2017



FilM / tV (auSwahl) Fortsetzung

2010 realitY, realitY? Kurzfilm i regie: Manuel bieker i produktion: Filmstube hamburg i hr

2010 einSaMKeit Kurzfilm i regie: Florian dassler i produktion: Sae hamburg i hr

2009 anna‘S Spiel Kurzfilm i regie: lynn baur i produktion: lynn baur produktion i hr

2009	 ROTE	ROSEN	Telenovela ARD	I	Regie:	Gerald	Diestel	I	Produktion:	Studio	Hamburg	Lüneburg	GmbH	I	NR	

2009 trauM leben Kurzfilm i regie: birgit oswald i produktion: equity production 2010 i nr

theater (auSwahl)

2014 die baronin und die Sau i wiederaufnahme i regie: Jan burdinski i rolle: emilie (Sau)

2012 ein gewiSSer plÜM i eigenarten-interkulturelles Festival i regie: Mira Mikula-polatynski i rolle: Mehrere 

2012/14 die baronin und die Sau i wiederaufnahme i regie: Jan burdinski i rolle: emilie (Sau)

2011 die baronin und die Sau i Fränkische landesbühne i regie: Jan burdinski i rolle: emilie (Sau)

2011 coMMedia dell‘arte i Fränkische landesbühne i regie: Jan burdinski i rolle: isabella

2011 halt die glabb‘n i Fränkischer theatersommer i regie: christiane reichert i rolle: roswita Jungkunz

2007 aMerican highlightS i rudolf Steiner haus, hamburg i regie: andreas robertz 
 rolle: Serafina aus „die tätowierte rose“

2007 butoh i wohlers park, hh i regie: doris huber i rolle: butohtänzerin

2006 Stille Kann KoMiSch Sein i lola theater i regie: lukas Scheja i rolle: Frau dinkel aus loriot

werbung tV (auSwahl) 

2017 werbespot internet: dguV i regie: isa prahl i produktion: elemente Filmproduktion

2016 werbespot internet: eucerin i regie: christoph Sinemus i produktion: deepblue networks ag

2014 werbespot tV: ergo i regie: philipp Kadelbach i produktion: Markenfilm crossing

2012 werbespot tV: caneSten i regie: Stephan hadjam i produktion: Sterntag Film gmbh

2010 werbespot tV: dr. oetKer i regie: rainer binz i produktion: cobblestone Filmproduktion gmbh

2010 werbespot tV: bild der Frau i regie: peter Kleine i produktion: neue Sentimental Film hh

2010 werbespot tV: baSe i regie: Matthias Morick i produktion: Jotz! Filmproduktion

2009 werbespot tV: tchibo i regie: peter Kleine i produktion: blM Filmproduktion

2008 werbespot tV: agatha chriSti SaMMelreihe i regie: Frank wilde i produktion: Schnittlust

2007 werbespot tV: bon priX i regie: bernard weding i produktion: blM Filmprodukion

SonStige erFahrungen

leitung Kindertheaterkurse, regie bewerbungsvideos, castingassistenz, Mediengestaltung
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