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Biografie
geboren 1967 in flensburg. er
ist schauspieler, regisseur, und
professioneller zauberkünstler.
diese besondere mixtur schlägt
sich seit mehr als 18 jahren in
seinen arbeiten nieder. neben
zahlreichen theater und
showproduktionen, war er
auch als tricktechnischer
berater (magic consultant) in
roman polanskis film „oliver
twist“ tätig und arbeitete dort
mit hollywoodgrössen, wie ben
kingsley, zusammen.
biography
born 1967 in Flensburg. he is
actor as well as director and
professional magician. this
special blend is visible in his
work for more than 18 years
now. besides numerous
theatre and show productions
he was the magic consultant in
roman polanski’s movie „oliver
twist“, working side by side
with hollywood stars like ben
kingsley.

theater / movie (selection)
1995 krimi (director /
musicvideo) ‐ 1996 christoph
schlingensiefs “rocky dutschke
68” (actor / theater) ‐ 1998
omega party (director /
documentary) ‐ 2004 till
franzens “blaue grenze” (actor
/ movie) ‐ 2005 roman
polanskis “oliver twist” (magic
consultant) ‐ 2006‐2009 over
1000 shows in legoland
germany (magician) ‐ 2013
kampehl (director, actor,
producer / movie)

KAMPEHL
erzählt wird die geschichte des erfolglosen, jedoch
tatsächlich medial begabten mentalisten karo, der
aufgrund eines engagements nach kampehl, einen
düsteren ort in der provinz, reist. dort trifft er im
herrenhaus auf die schöne kindergärtnerin eva. beide
verlieben sich ineinander. allerdings wird die
romanze auf dramatische art und weise behindert.
unheilvolle schatten aus der vergangenheit werfen
sich über das paar und scheinen ihren ursprung in
dem unheimlichen grafen kampehl, sowie seinem
stummen butler igor, zu haben.
KAMPEHL
the movie tells the story of the unsuccessful but really
gifted mentalist karo who has a show engagement in
the gloomy provincial village kampehl. there, in a
mansion, he meets the beautiful kindergarten
teacher eva. they fall in love. but the romance is
hindered in dramatic ways. ominous shadows of the
past haunt the young couple. they seem to be
triggered by the sinister count kampehl and his dumb
butler igor.
www.kampehl‐der‐film.de
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