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michael fuchs, schauspieler 

 
geboren 1966 in marburg , erhielt seine schauspielerische ausbildung von 1988 - 92 an der 
hochschule für musik und theater in hannover. beim hamburger schauspielschultreffen 1990 bekam 
er einen solopreis und wurde schon während des studiums an das staatsschauspiel hannover von 
1991-93 engagiert . 

weitere stationen seiner bühnentätigkeit waren das schauspiel dortmund , das schauspiel essen, das 
staatstheater darmstadt , das thalia theater hamburg und von 2000 – 2006 das düsseldorfer 
schauspielhaus. 
 
gastspiele in ganz europa führten ihn an das schauspielhaus graz , theaterhaus gessnerallee zürich , 
schlachthaus theater bern , stary teatr krakau , nationaltheater helsinki , molodyj theatre kiew , teatro 
di roma in rom und an das teatro garibaldi palermo. 

seit der spielzeit 2006/2007 ist er am nationaltheater mannheim engagiert. 

mit den regisseuren matthias hartmann , matthias fontheim , ulrich matthes , michael simon , thomas 
krupa , andré bücker , grzegorz jarzyna , martin oelbermann , igor bauersima , franz wittenbrink , 
patrick schlösser , philip tiedemann , mikolaj grabowski , anna badora , burkhard c. kosminski , 
christiane j. schneider , simon solberg , rené pollesch_ workshop und lisa nielebock  

erarbeitete michael fuchs zahlreiche hauptrollen in stücken wie ’krach in chiozza’_goldoni 
,’dreigroschenoper’_brecht ‚  ’gross und klein’_strauss , ’the black rider’_tom waits (einladung zum 
’berliner theatertreffen’ 1995) ,  ’ein diener zweier herren’_goldoni ,’das wilde fest’_march , ’4.48 
psychose’_kane , ’venus & adonis’_shakespeare ,  ’launischer sommer’_bauersima 
,’mütter’_wittenbrink , ’impresario von smyrna’_goldoni , ’der zerbrochene krug’_kleist ,  
’noc’_stasiuk , ’orpheus, illegal’_ andruchowytsch , ’mythos,propaganda,katastrophe…’_sewell, ’the 
boss of it all’_trier ,  ’bilder von männern und frauen’_ braun , ’emilia galotti’_lessing und 
’medea’_euripides/grillparzer. 

vor der kamera spielte michael fuchs in mehreren tv-serien/spiel- und kinofilmen. er arbeitete mit den 
filmregisseuren  detlev buck , urs egger und nico hofmann. 

michael fuchs ist mitglied der künstlergruppe 'musik21', einem zusammenschluss von musikern, 
komponisten, schauspielern, bildenden künstlern und elektronik künstlern. 
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mit dem pianisten jan gerdes entwickelt er aktuell das schauspiel/musik- projekt 'solosymphonie - 
productions', ein experimentierfeld von sprache und klang, in dem neue innovative künstlerische 
formate entstehen. hier entstanden bisher zwei neue programme: 

dantes ’göttliche komödie’ als szenische lesung und ’4.48 psychose’ von sarah kane , ein piano-
schauspiel projekt. 

info 
www.agentur-eichhorn.de 
www.nationaltheater-mannheim.de 
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michael fuchs , 
schauspieler  

  +49 (0) 173 – 70 38 338 
michaelfuchs@online.de 
www.agentur-eichhorn.de 
www.solosymphonie-productions.de 

geb. 9.12.1966 in marburg fremdsprache englisch 
  deutsche staatsangehörigkeit dialekt hessisch 
grösse_figur 1,75 _ schlank instrumente gitarre_klavier 
haarfarbe dkl.braun-schwarz chansons_akrobatik 
augenfarbe braun karate_ski_fussball_führerschein kl3 
      
1988 –1992 hochschule für musik und theater hannover   
      

  

theater   

seit 06/07 nationaltheater mannheim 
2000-2006 düsseldorfer schauspielhaus 
1998-2000 thalia theater hamburg_gast 
1997-2000 staatstheater darmstadt 
1993-1997 schauspiel dortmund 
1993 schauspiel essen_gast 
1991-1993 staatsschauspiel hannover 
1990 solo & ensemblepreis schauspielschultreffen hamburg 

  

film     

tv-serien mitwirkung bei ’balko’_’einsatz für lohbeck’_’sk-babies’ 
kurzfilm   ’auf wiedersehen vincent’_filmakad.ludwigsb. 
tv-film   ’der grosse abgang’_ard_regie nico hofmann 
kinofilm   ’kinder der landstrasse’_zürich_regie urs egger 
    ’karniggels’_boje-buck prod._regie detlev buck 
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rollenauswahl       
nationaltheater mannheim       
  4.48 psychose_kane solosymphonie-prod. 2008 
jason medea_grillparzer lisa nielebock   
kristoffer der boss vom ganzen_trier christiane j. schneider 2007 
carus bilder v. männ.&frauen_braun simon solberg   
robert  schwarze minuten_ostermaier burkhard c. kosminski   
max max & moritz_zaimoglu michael simon   
micha mütter_wittenbrink franz wittenbrink 2006 
prinz emilia galotti_lessing lisa nielebock  
        
düsseldorfer schauspielhaus       
lysander sommernachtstraum_shakesp. michael simon   
schriftsteller orpheus,illegal_andruchowytsch anna badora 2005 
the man mythos,propag.&katastro._sewell burkhard c. kosminski   
walter zerbrochene krug_kleist philip tiedemann   
kokoschinski noc_stasiuk mikolaj grabowski   
impresario impresario v. smyrna_goldoni patrick schlösser 2004 
auster stadt aus glas_auster michael simon   
moser bergbahn_horvath philip tiedemann   
adonis venus&adonis_ shakesp. martin oelbermann 2003 
sosias amphitryon_moliere michael simon   
anton launischer sommer_bauersima igor bauersima   
micha mütter_wittenbrink franz wittenbrink 2002 
  4.48 psychose_kane grzegorz jarzyna   
businessman bash_la bute benjamin walther   
papa shockheaded peter_tiger lillies michael simon 2001 
        
thalia theater hamburg       
mann das wilde fest_march andré bücker  1998-2000 
        
staatstheater darmstadt       
truffaldino diener zweier herren_goldoni thomas krupa 1999 
schweinl disco pigs_walsh thomas krupa   
amphitryon amphitryon_kleist  robin telfer   
nick  virginia woolf_albee thomas krupa 1998 
albert gross und klein_strauss ulrich matthes   
        
schauspiel dortmund       
just minna v. barnhelm_lessing wolfgang trautwein 1997 
mortimer maria stuart_schiller alexander seer 1996 
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brad rocky horror show_o’brian christian v. götz   
lysander sommernachtstraum_shakesp. sewan latchinian 1995 
billy billy the kid_ondaatje hans peter cloos   

wilhelm black rider_tom waits theatertreffen 
berlin ’95 ! michael simon 1994 

prior  angels in america_kushner alexander seer   
joe golden boy_odets sewan latchinian 1993 
misa kinder der sonne_gorki jens pesel   
        
schauspiel essen       
sloane seid nett zu mr.sloane_orton daniel danzer   
        
staatsschauspiel hannover       
toffolo krach in chiozza_goldoni matthias hartmann 1992 
jack the ripper lulu_wedekind matthias hartmann   
filch dreigroschenoper_brecht  matthias fontheim   

pirro emilia galotti_lessing theatertreffen 
berlin ’92 ! matthias hartmann 1991 

        
schauspielschultreffen 
hamburg       

horst bent-rosa winkel_sherman solo&ensemblepreis ! 1990  
        
        

  

 


