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Harald Glitz
geburtsjahr

1945

größe

183

haare

grau

augen

blau

sprachen

englisch (gut), spanisch (gk)

dialekte

berlinerisch

fähigkeiten

karate, tauchen

führerschein

pkw

wohnen

berlin, hamburg, münchen, köln, dresden,
leipzig

ausbildung
1999 -2004

schauspielfortbildung bei k.h. thinius

1962 -1965

schauspielausbildung bei frau prof. ch. landmann

kino
2009

"jerry cotton" (cyrill boss, philipp stennert)

2008

"rudi dutschke" (stefan krohmer)

2002

"spuk am tor der zeit" (günter meyer)

2002

"hotte und sein jaguar" (dominik graf)

2001

"julietta" (c. stark)

2000

"kalt ist der abendhauch" (rainer kaufmann)

2000

"enemy at the gates" (j.j. annaud)

2000

"marlene" (josef vilsmeier)

1999

"spuk im reich schatten" (günther meyer)

1999

"dr. einstein d. sex - dr. m. hirschfeld" (rosa von praunheim)

1996

"friedrich und der verzauberte einbrecher" (rolf losanski)

film/ fernsehen (auswahl)
2013

"aktenzeichen xy ungelöst - der tunnel" (peter ladkani / zdf)

2012

"aktenzeichen xy... ungelöst ("trabi-flirt") (bettina braun / zdf)
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film/ fernsehen (auswahl)
2012

"kreutzer kommt... ins krankenhaus" (at) (richard huber / pro 7)

2012

"warum wir hier sind" (jeanette karstaedt / kurzfilm, filmarche)

2011

"memo" (at) (banu kepenek / kurzfilm, hff potsdam)

2011

"aktenzeichen - xy ungelöst" (tom zenker / zdf)

2010

"soko wismar - die prophezeiung" (bruno grass / zdf)

2010

"one moment away" (natalie schink / kurzfilm)

2009

"ein starkes team: dschungelkampf" (martin kinkel)

2008

"ein starkes team: la paloma" (markus imboden / zdf)

2008

"hallo robbie VIII" (christoph klünker / zdf)

2008

"lasko - die faust gottes" (axel sand / rtl)

2008

"die wölfe" (friedemann fromm / zdf)

2008

"12 heißt - ich liebe dich" (conny walter / ard)

2007

"ein starkes team: freundinnen"

2007

"golden girls" (alison rooper / bbc doku)

2007

"das wunder von berlin" (susa richter / zdf)

2007

"verliebt in berlin" (conny dohm / sat. 1)

2007

"die weihnachtswette" (chr. v. castelberg / zdf)

2006

"xy - preis partymädchen" (g.v. braunmühl / doku)

2006

"ein starkes team: drei affen" (daniel helfer / zdf)

2006

"ein bisschen schwanger" (lars montag / sat. 1)

2005

"gott vergibt, teufel nie" (thomas jahn / rtl)

2005

"der letzte zeuge: die richterin" (b. stephan / zdf)

2005

"sperling" (f. fromm / zdf)

2005

"rosa roth: das event" (carlo rosa / zdf)

2004

"der letzte mann in renow" (oleg assadulin / dffb/rbb)

2004

"gute zeiten, schlechte zeiten" (sabina franke / rtl)

2004

"edel & stark" (u. witte / sat. 1)

2003

"edel und stark" (u. witte / sat. 1)

2003

"balko: tote mutter" (thomas jahn / rtl)

2003

"die cleveren" (ch. balthasar / rtl)

2001

"lauter tolle frauen: vollweib sucht..." (h. metzger / ard)

2001

"herzschlag: falsches spiel" (s. monk / zdf)
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film/ fernsehen (auswahl)
1999

"klinik berlin mitte: schützenhilfe" (c. schumacher / sat. 1)

1999

"tatort: dagoberts enkel" (hajo gies / ard)

1999

"schloss einstein" (w. vogel / ki.ka)
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