VITA

igor schwab

basics
jahrgang

1975

größe

193

haare

dunkelblond

augen

grün

sprachen

deutsch (muttersprache)
russisch(1) englisch(1)
französisch(3)

dialekte

hamburgisch

fähigkeiten

singen(bariton) gitarre boxen reiten
sport-degen+bühnenfechten

wohnen

berlin hamburg köln

führerschein a b c
ausbildung

1999-2003 schauspielstudium an
folkwang hochschule essen

auszeichnungen
2007
auszeichnung des WDR - MOMO das beste
weinachtsstück in NRW
2003
diplom-abschluss mit auszeichnung
folkwanghochschule essen

VITA igor schwab
theater

auswahl
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2006
2003

2003
2002

diverse in DIE KLEINE HEXE theater hof
graf von bimel bei der MÜRITZ SAGA 2019,
Heinrich in FUNNY MONEY von ray cooney,
tui cruises
peter in BUTTERBROT von gabriel barylli
harry in HARRY&SALLY tui cruises
geist in VOM GEIST DER WEIHNACHT
theater hof
tim tooney in NOVECENTO tui cruises
tom parsons in 1984 theater regensburg
hans in ZIGEUNERBOXER theater lüneburg
orsino in WAS IHR WOLLT theater lüneburg
bernard gui in DER NAME DER ROSE
westfälisches landestheater
herman in DIE ENTDECKUNG DER
CURRYWURST theater coburg
manfred in ZWEI WIE BONNIE UND CLYDE
packhaustheater bremen
bärenjosef in DIE GEIERWALLY
freilichtspiele schwäbisch hall
dim in CLOCKWORK ORANGE
staatstheater braunschweig
bassa selim in ENTFÜHRUNG AUS DEM
SERAIL theater bremerhaven
don juan in VIEL LÄRM UM NICHTS
schlossfestspiele ettlingen
1.grauer herr/polizist in MOMO
theater oberhausen
vintecello in AMADEUS schlossfestspiele
ettlingen
ahab in MOBY DICK schlossfestspiele
ettlingen
rudolf/itel reding in WILHELM TELL
staatstheater braunschweig
tambourmajor in WOYZECK staatstheater
brauschweig
ENGAGEMENT
am staatstheater braunschweig als:
stanley kowalski in ENDSTATION
SEHNSUCHT - otto in MEPHISTO - rjumin
in SOMMERGÄSTE - orest in ELEKTRA schürzinger in KASIMIR UND KAROLINE
lebrac in KRIEG DER KNÖPFE
rheinisches landestheater neuss
don adriano in VERLORENE LIEBESMÜH
ruhrfestspiele recklinghausen

VITA igor schwab
kamera
2018

ausbildungsproduktion ¡KOPF HOCH, AMIGO!
regie szilard varnai

2018

werbespot ALDI „Mehrwert“
regie kai schonrath

2013

dokumentarfilm GEPUNCHTE BÜHNENREIFE
buch, regie, kamera und schnitt

2012

werbespot VW RUGBY regie: justin reardon

2004

workshop SAT 1 ACTORS CLASS
filmhochschule konrad wolf babelsberg

2004

kamera workshop MASTERCLASS
HOLLYWOOD ACTING by m. k. lewis

2003

kamera workshop KHM KÖLN
leitung: jeannine meerapfel

2003

kurzfilme THE BEST OFF regie: andré erkau

2002

kurzfilm DIE TASCHE
regie: matthias schellenberg

kontakt
igor schwab
+49 179 - 397 4567
igorschwab@hotmail.com
ZAV künstlervermittlung hamburg
+49 40 - 28 401 513
zav-hamburg-kv@arbeitsagentur.de

website
www.igorschwab.de

