
Allegra Tinnefeld 
 

Alter:   11 Jahre 

Größe:  142 cm 

Haarfarbe: braun 

Augenfarbe: braun 

Kleidergröße: 146 

Schuhe: 37 

Sprachen:  Deutsch, Englisch (muttersprachlich) 

 

Allegra wurde am 10. 9. 2005 in Wien geboren. Bereits 

mit 3 Jahren erhielt sie ihren ersten Geigenunterricht. 

Kurz vor ihrem 5. Geburtstag begann sie mit der Schule 

und geht zurzeit in die 7. Klasse Gymnasium. Ebenfalls 

seit ihrem 5. Lebensjahr nimmt sie alljährlich am 

österreichischen Jugend-Musikwettbewerb „Prima la 

Musica“ teil und hat bisher jedes Jahr den 1. Preis mit 

Auszeichnung erhalten. 
 

Allegra tritt regelmäßig solistisch auf, sowohl mit Orchester, als auch mit ihrer Band 

(bestehend aus Mitgliedern der Wiener Symphoniker) mit der sie jeden Sommer beim 

Bregenzer „Tag der Wiener Symphoniker“ die Mengen begeistert.  
 

2016 war sie bei Folke Tegetthoffs „Storytelling Festival“ zu Gast, wo sie mit ihrer Geigen- 

und Gesangsperformance Publikum und Veranstalter so begeisterte, dass sie sofort wieder 

für 2017 eingeladen wurde. Weiters spielte sie vor 1500 Leuten als Solistin bei „Klassik an 

der Donau“ in Straubing. (Einige von Allegras Auftritten sind auf ihrer Facebook-Seite bzw. 

auf YouTube  zu finden, z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=eaZiz9fwCsM ) 
 

2015 bekam Allegra die Hauptrolle der Geigenschülerin Lilia in der ARTE-Fernseh-Produktion 

„Seit du da bist“ und spielte neben Martina Gedeck, Katharina Schüttler und Manuel Rubey, 

wofür sie fantastische Filmkritiken erhielt: 
 

„Dass Hofmanns Film so unterhaltsam ist und zugleich die – dem Leben abgelauschten – 
Subtexte einen so sehr berühren, das ist maßgeblich dem Ausnahmetalent Allegra Tinnefeld 
zu verdanken: Die Kleine spielt wie eine Große. Köstliches Understatement gelingt ihr so gut 
wie Schmerz oder altkluge Kindermundrhetorik, ja sogar mit Ironie muss sie spielerisch 
klarkommen.“      http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-4129.html 
 

„Viel mutiger aber ist die gewagte Konzentration auf das Mädchen, doch die junge Allegra 
Tinnefeld in ihrer ersten Rolle ist ein kleines Wunder.“  
https://www.evangelisch.de/inhalte/134135/06-05-2016/tv-tipp-65-arte-2015-uhr-seit-du-da-bist 
 

In 2016 hat Allegra bereits in drei weiteren Fernsehproduktionen mitgespielt: „Die Stille 

danach“ , „Soko Donau“ und „Das Sacher“ unter Robert Dornhelm. 
 

In ihrer Freizeit betätigt sich Allegra am liebsten sportlich; sie (Geräte-)turnt, schwimmt, 

tanzt und reitet.  
 

Sie spricht perfekt Österreichisch, Deutsch und Englisch und liebt es unterschiedliche 

Dialekte und Akzente zu imitieren. 


