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Synopsis

D

er Schmuck der Straße das sind Eva, Kelly, Chiqui
und viele andere Männer aus Lateinamerika, die in
der Schmuckstraße auf St. Pauli wohnen. Sie sind
nach Hamburg gekommen, weil sie in ihrer Heimat nicht so
frei leben und arbeiten können wie hier. Das Haus in der
Schmuckstraße und die Bar von Donatella sind der erste
Anlaufpunkt für transsexuelle Männer in der Hansestadt.
Hinter der unscheinbaren Gründerzeit-Fassade, nur wenige
Meter entfernt von der Glitzerwelt der Reeperbahn und den
Neonleuchten der Großen Freiheit, haben sie ein Zuhause
für ihren ganz besonderen Frauen-Mikrokosmos gefunden:

Eva kam schon vor vielen Jahren nach Hamburg, um sich im
Rotlichtmilieu eine Existenz aufzubauen. Jetzt plant sie ihren
Ausstieg aus der Prostitution. Sie ist für viele der Neuankömmlinge Halt und Vorbild zugleich. Zum Beispiel für Kelly,
die fast täglich mit ihrer Mutter in Venezuela telefoniert und
ihre Kleider selbst schneidert oder Chiqui, die zielstrebig
an ihrer Modellkarriere arbeitet. Aber auch Amaloa zieht
es immer wieder in die Schmuckstraße zurück. Sie lebt seit
vielen Jahren verheiratet und ziemlich zurückgezogen in
Italien. Doch manchmal will sie den Glamour ihrer jungen
Jahre wieder spüren und mit Donatella in Erinnerungen
schwelgen – denn auf Glamour können und wollen die Stars
der Schmuckstraße auf keinen Fall verzichten.
Rosa Baches und Dirk Manthey erzählen die Geschichten
ihrer Protagonisten in verführerisch schönen Bildern. Sie
zeigen „mythologische Wesen“, die für ihr weibliches Schönheitsideal alles geben und gleichzeitig aus ihrer Einzigartigkeit
ein ganz besonderes Selbstbewusstsein ziehen. Und so wie
sich Eva, Kelly, Chiqui und die anderen jeden Tag aufs Neue
schön und begehrenswert machen, entdecken die Filmemacher den besonderes Reiz im ganz Alltäglichen.
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Interview
zu SCHMUCK DER STRASSE mit Rosa Baches
und Dirk Manthey

Wodurch wurde Euer Interesse an diesem besonderen
Thema geweckt?
Rosa Baches :

Ich bin vor ein paar Jahren mit meiner Familie
genau gegenüber der Schmuckstraße in eine Wohnung
gezogen und nach einigen Tagen, habe ich im Supermarkt so
außergewöhnliche Menschen beobachtet: Sie haben spanisch gesprochen, es waren Männer, aber sie hatten einen
Zopf und die Augenbrauen waren sehr fein gezupft. Und ich
dachte ‚Wie ungewöhnlich...‘. Sie waren mehr als nur schwule
Männer und dadurch wurde ich sehr neugierig. Als erstes
habe ich meine Freunde gefragt:
„Was geht hier ab?” und dann
habe ich erfahren, dass hier viele
Transvestiten und Transsexuelle
leben und dass die Schmuckstraße
der Transen-Strich ist. Und ich
dachte, was für ein spannendes
Thema für einen Film und habe angefangen Protagonisten zu suchen.
Ich besuchte ein paar Szenenkneipen in der Talstrasse und schließlich bekam ich den Tipp, direkt in
das Haus in der Schmuckstraße zu
gehen, das man auch im Film sieht.
Sie wohnen fast alle dort.
Wie hast Du das Vertrauen Deiner
Protagonisten gewonnen?

gen aber verändert und als es schließlich mit den Dreharbeiten losging, wollten einige doch nicht dabei sein, weil es ihnen
zu privat war. Wir hätten die Küchen-Geschichte sehr, sehr
gerne gemacht, aber es ließ sich nicht realisieren. Und dann
gab’s noch die Geschichte unten in der Bar und das war auch
sehr schwierig, darauf haben wir sechs Wochen gewartet.
RB :

Anfangs durften wir bei Donatella nicht drehen. Sie
hat zwar immer zugesagt, aber dann klappte es doch nicht.
Entweder der Laden war geschlossen oder zu voll... Aber
die ursprüngliche Idee war, dieses Haus als Mikrokosmos zu
zeigen.
Eva ist die zentrale Figur in
Eurem Film…
RB : Genau. Sie war die Allererste, die ich getroffen habe und die
sofort zugesagt hat und eigentlich
sollte sie auch im Zentrum stehen.
Beim Drehen hat sich dann alles
noch etwas verändert. Aber sie
ist ja trotzdem eine ganz wichtige
Figur, weil sie auch mehr erlebt hat
als die ganz jungen Protagonistinnen und im Film ja auch ihren Ausstieg aus der Prostitution plant.

Was für eine Geschichte hat Eva und wie sieht sie
sich selbst?

RB :

Der Zugang kam über die spanische Sprache. Wenn ich
deutsch gesprochen hätte, wäre es sicher anders gelaufen.
Viele wollten auf gar keinen Fall mitmachen, aber diejenigen,
die zugesagt haben, waren sehr offen. Sie haben sich gefreut,
dass ein Film über sie gemacht wird. Und ich habe ihnen natürlich auch erklärt, dass der Film eine Plattform für sie sein
kann, mit der sie der Welt zeigen, wie sie wirklich sind und
wie sie wirklich fühlen.
Hattet Ihr am Anfang mehr Protagonisten?

Dirk Manthey : Am Anfang ging es eigentlich eher um das
Haus in der Schmuckstraße. Das war für mich das Ungewöhnliche, dass es ein Haus gibt, in dem ganz viele Transsexuelle leben, die alle aus Lateinamerika kommen. Und unten
im Haus ist auch noch eine Szenekneipe – ihre Bar. Die Idee
war, dass wir das Haus als Ganzes zeigen, wie eine riesige
WG, in der es z.B. einen Raum gibt, in dem alle essen, wie
eine richtige Volksküche und dass wir die Geschichten auch
über das ganze Haus verteilt erzählen und die verschiedenen
Mikrokosmen zeigen. Das hat sich im Lauf der Vorbereitun-
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DM :

Ursprünglich sollte sich die Geschichte von Eva –
ihr Ausstieg aus der Prostitution – als roter Faden durch den
ganzen Film ziehen. Und in den ersten Drehbuchentwürfen
von Rosa und Oliver war das auch so. Aber während der
Dreharbeiten zeigte sich dann, dass Eva für die meisten der
jungen Protagonisten ein Vorbild ist, wie z.B. für Kelly.
Chiqui und viele andere. Sie hatten von ihr schon in Venezuela gehört. Auch Donatella und Eva sind ganz bekannte
venezolanische Transsexuelle und das Haus in der Schmuckstraße ist ebenso bekannt.
Das Haus in der Schmuckstraße ist in Venezuela bekannt?

RB :

Das Haus ist die Anlaufstelle, wenn Transsexuelle aus
Venezuela nach Deutschland kommen. Zum Beispiel stammen Alejandra –sie packt im Film ihren Koffer – und Kelly
aus der gleichen Stadt. Sie sind seit ihrer Kindheit befreundet
und Alejandra hat Kelly geraten, zu Eva zu gehen. Und da
Eva gerade zu Besuch war, sind sie dann zusammen nach
Deutschland geflogen.

DM :

Es gibt in Europa ein paar Anlaufpunkte: Barcelona,
Mailand und Hamburg. Auf diesen Routen bewegen sich die
jungen Leute. Wobei Hamburg für viele bedeutet, dass sie
sich ein bisschen ausruhen können, Kontakte machen und
hören, was so los ist in der Welt. Hier gehen sie auf den
vergleichsweise entspannten Straßenstrich. In anderen Städten mieten sie Appartements und arbeiten für ein paar Tage
oder Wochen nur in ihrem sexuellen Dienstleistungsbetrieb
ohne viele Pausen oder Freizeit.
Entspannt bedeutet auch, dass es einen gemeinsamen
Alltag gibt?

DM :

Genau. Wenn sie in den anderen Städten arbeiten,
geben sie eine Anzeige auf: Neu in der Stadt, aus Venezuela
und einige Attribute und dann geben sich die Freier die Klinke in die Hand. Da geht es nur ums Abhaken. Und hier leben
sie in WGs, zu zweit oder zu dritt. Und das ist dann sehr
entspannt. Sie gehen einkaufen, machen sich schön, gehen
zum Friseur und so weiter.

RB :

Hier arbeiten sie nur, wenn sie wollen. Es muss nicht
unbedingt sein. Als wir da waren, haben sie in anderen Städten neue Annoncen aufgegeben und abgecheckt, wo sie als
nächstes arbeiten werden. Sie buchen sogenannte „Privados”
und dort wird dann hart gearbeitet, durchgetaktet bis zum
Schluss.

verdrehen und wie eine Frau denken oder empfinden. Sie ist
sehr selbstbewusst und sie mag sich, so wie sie ist. Ich hatte
immer Transsexualität mit einer Opferrolle verbunden, weil
viele Männer und Frauen von sich sagen, dass sie das Gefühl
haben im falschen Körper zu leben. Aber als ich meine Protagonistinnen näher kennengelernt habe, musste ich feststellen, dass dieses frustrierende Gefühl nicht im Vordergrund
steht, sondern sie total selbstbewusst mit ihrem Körper,
ihrer Veränderungen und ihrer Identität als Transsexuelle
umgehen. Das hat mich unglaublich fasziniert. Das war eine
große Entdeckung für mich. Ich hatte früher immer gehört,
dass Transsexuelle sich wie Frauen fühlen, aber leiden, weil
sie keine sind. Unsere Protagonisten sind so ganz anders und
deshalb war es mir besonders wichtig, dass ihr Selbstbewusstsein im Film deutlich herüberkommt.
Das Äußerliche, gepflegt auszusehen, ist für alle
sehr wichtig…
				
RB : Ich glaube, da kommt alles zusammen. Alle Transsexuellen, die ich kenne, legen ganz viel Wert auf ihr Äußeres
und dazu kommt noch, dass in Lateinamerika – viel mehr als
hier – sehr viel Wert auf das Äußere gelegt wird. Und das
alles zusammengenommen, explodiert dann regelrecht. Sie
übernehmen eine Rolle und die wollen sie besonders gut und
glaubhaft spielen. Sie müssen sehr genau beobachten und
kopieren: jede Handbewegung, sogar Kopfbewegungen, die
Art wie sie gehen… alles ist eingeübt.

DM :

Hamburg ist dagegen sehr entspannt und man muss sich
auch klar machen, dass Kelly und Chiqui und die anderen einfach sehr jung sind, Anfang Zwanzig. Bis auf Eva, Amaloa und
Donatella sind die anderen wirklich fast noch Kinder.
Eva sagt von sich selbst, dass sie sich als mythologisches
Wesen empfindet...

RB :

Sie empfindet sich als ganz besonders, weil sie beides hat
– Brüste und Penis. Sie verfolgt ein ganz weibliches Schönheitsideal, aber sie versteht sich nicht unbedingt als Frau.
Denn auch wenn sie Brüste hat, kann sie ihren Kopf nicht

DM :

Es gibt dabei zwei Aspekte. Unsere Protagonisten
orientieren sich nicht an Frauen sondern an Stars. Das ist
ganz wesentlich dabei. Sie wollen nicht einfach eine Frau
sein, sie wollen ein Star sein. Der Glamour-Faktor ist das
Wichtigste überhaupt. Und der andere Aspekt ist ihre Rolle
in der Gesellschaft. Sie agieren als Frau und müssen mit den
gesellschaftlichen Erwartungen umgehen und das geht ein
bisschen weiter als nur Star und Glamour.
Kelly hatte zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch keine
Brust-OP, empfindet sich aber trotzdem als sehr feminin…

RB :

Kelly fand es schon immer schöner, wie eine Frau auszusehen. Sie hat auch erzählt, dass sie kaum beachtet wurde,
solange sie als Junge durch die Straßen ging. Aber sobald sie
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anfing, sich die Haare wachsen zu lassen und sich anders zu
stylen, haben sich die Leute nach ihr umgedreht. Sie fühlt
sich viel sicherer als Frau und viel attraktiver.

ihr. Sie kontrollierte alles oder fast alles. Leider ist sie kurz
vor der Endfertigung des Films verstorben. Chiqui führt jetzt
die Bar.

DM :

Ihr habt für Euren Dokumentarfilm ein richtiges Drehbuch
geschrieben und schon vor dem Drehen eine Dramaturgie entwickelt. Warum war das für Euch wichtig?

Man muss dabei auch bedenken, dass sie ihre Verwandlung vergleichsweise erst sehr spät begann, als sie Mitte 20
war. Im Film ist Kelly 25. Ihr Coming-out hatte sie in einem
Alter, in dem ihr männlicher Körper längst ausgewachsen
war. Dadurch ist ihre körperliche Veränderung besonders
aufwendig. Aber so ist auch jeder Schritt in die richtige
Richtung ein großes Erfolgserlebnis. Eva dagegen hat schon
mit 13 Jahren Hormone genommen, so dass sie zum Beispiel
noch nie einen Bart hatte. Es sind pubertierende Jungs, die
ihre ersten Erfahrungen mit Sexualität machen. Ich finde es
sehr wichtig, sich das vor Augen zu führen, wie jung einige
sind, wenn sie sich mit ihrer besonderen Sexualität auseinander setzen müssen. Dazu gehören auch Erfahrungen mit
älteren Männern, die diese Wesen zwischen Mann und Frau
toll finden. Eva hat uns erzählt, dass sie als sie ganz jung war
in einem Friseursalon gearbeitet hat und die Chefin hat ihr
vorgeschlagen, sie mit einem der Kunden bekannt zu machen, der sie interessant fand. Was sie uns aber auch erzählt
hat und worauf sie ganz, ganz stolz ist und worum sie alle
beneiden, sind ihre Füße, denn sie hat sehr kleine, frauliche
Füße. Das hat auch mit den Hormonen zu tun. Außerdem ist
es sehr verführerisch, sich alles leisten zu können und total
attraktiv zu sein. Du hast reiche Freier, die dich mit dem
Mercedes abholen…
Donatella und Amaloa sind die Grandes Dames
der Schmuckstraße…

RB :

Die beiden kennen sich schon
über 30 Jahre und sie stehen für
eine gescheiterte und eine erfolgreiche Geschichte. Sie haben auch
alles das durchgemacht, was Kelly,
Chiqui und Eva durchmachen.
Aber Amaloa ist ziemlich schnell
vom Zug ab gesprungen, ließ
sich komplett operieren und lebt
seitdem ziemlich zurückgezogen in
Italien. Donatella ist nicht ausgestiegen. Aber irgendwann konnte
sie nicht mehr als Prostituierte
arbeiten und wurde Wirtin. Das
bedeutete, dass sie nicht mehr einfach nach Venezuela fliegen konnte, wann sie wollte, weil sie ganz
normal arbeiten musste und nicht
mehr so viel Geld hatte. Über die
vielen Jahre haben die beiden ein
ganz besonderes Verhältnis entwickelt. Ich würde es nicht unbedingt Freundschaft nennen...
Sie verkörpern sehr gegensätzliche Lebensläufe. Donatella
wurde von allen respektiert, aber alle hatten auch Angst vor
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DM :

Rosa und der Kameramann Oliver Eckert hatten die
Idee für den Film und sind damit zu mir gekommen. Wir
haben gemeinsam entschieden, dass man so ein Thema nur
strukturiert angehen kann. Man muss vorher schon wissen,
wo es lang gehen soll, welche Geschichten wir erzählen
wollen. Wir mussten uns überlegen, welche Bilder wir für
die verschiedenen Themen wie Schönheit, Schminken,
Klamotten oder Operationen – Eva wollte sich ihre Brüste
verkleinern lassen – haben wollten. Das war die Aufgabe
und daraus entstand das Konzept oder auch Drehbuch. So
konnten wir sagen: ‚Das ist heute unser Thema und das sind
die Fragen, die wir dazu haben.‘ Und so konnten wir auch
entscheiden, welche Themen in unseren Film keine Rolle
spielen, wie zum Beispiel Prostitution. Wir wollten einen
Film über Transsexuelle machen nicht über Prostituierte.

SCHMUCK DER STRASSE ist Dein Regiedebüt.
War es hilfreich, so zu arbeiten?
RB :

Unbedingt. Da ich als Cutterin meistens nur vor dem
Rechner sitze, wusste ich nicht wirklich, wie die Regiearbeit
vor sich geht. Daher war es sehr wichtig, einen inhaltlichen
roten Faden zu haben. Und ganz wesentlich war auch, dass
Dirk während der Dreharbeiten
immer dabei war und als CoRegisseur agierte, vor allem weil
vieles sich veränderte während
wir drehten und wir vor Ort
improvisieren und neue, wichtige
Entscheidungen treffen mussten.
Seine Erfahrungen als Regisseur
und die des ganzen Teams haben mir viel Halt und Sicherheit
gegeben.
DM :

Das Wichtigste war, dass wir
durch unsere enge Zusammenarbeit herausgefunden haben, was
sich jeder unter dem Thema vorstellt. Und für Rosa ging es auch
darum, nicht nur zu sagen, dass
Thema ist toll, sondern genau zu
formulieren, was sie daran interessiert. Nur wenn man als Regisseur
immer wieder hinterfragt wird,
warum man bestimmte Szenen zeigen will, erschließt sich ein
Thema richtig. Und nur dann kommt es zu einer gemeinsamen Vision – vor allem mit dem Kameramann.

Der Film hat wirklich sehr schöne, stimmige Bilder – selbst
das abgerockte Haus entwickelt morbiden Charme…
RB :

Wir haben sehr viel Wert auf die Schönheit der Bilder gelegt – sie sollten sozusagen dem Wert entsprechen,
den unsere Protagonistinnen auf ihr Äußeres legen. Hinzu
kommt, dass wir auch keine persönlichen Dramen zeigen
wollten. Zwischen den Zeilen kann man schon die Schwierigkeiten erkennen, aber sie sollten nicht im Vordergrund
stehen. Auch nicht die Prostitution. Es ging uns mehr um
eine Alltagskollage, denn eine der wesentlichen Fragestellungen war: wie leben diese – für uns schrägen – Menschen hier
in Deutschland? Wie bewältigen sie ihren Alltag?

DM :

Und die Idee war auch, den Zuschauer zu verführen,
besonders am Anfang. Wir wollten zeigen, dass diese MannFrauen als Frauen sehr attraktiv sind. Deswegen sollte es

keine dreckige Kamera sein. In einigen Szenen war es nicht
zu vermeiden, wie zum Beispiel im Treppenhaus… Je heller
das Licht wurde, umso schrecklicher sah es da drinnen aus.
Aber grundsätzlich wollten wir möglichst ästhetische Bilder
drehen – vor allem am Anfang. Die Fassade sollte erst später
ein bisschen bröckeln.
Ihr habt sehr stimmungsvolle Musik ausgesucht.
Was hat Euch bei der Auswahl inspiriert?
RB :

Den Soundtrack hat Andrew Krell komponiert. Ich
hatte den Titelsong schon vor dem Film im Kopf. Er heißt
LA FALSA MONEDA und Andrew hat für den Film den Song
mehrfach gecovert. Es ist ein altes spanisches Lied aus den
50er-Jahren und über diese Musik ist jetzt auch ein Stück von
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mir dabei. Ich finde den Titel „Die gefälschte Münze“ sehr
treffend. Im Refrain heißt es: „Zigeunerin, du bist wie die
falsche Münze, die von Hand zu Hand geht und keiner will sie
haben”. Dieses Bild fand ich sehr passend für ihr Liebesleben,
denn solange die Protagonistinnen sich prostituieren, können
sie leider keine entspannte Liebesbeziehung führen. In diesem alten spanischen Volkslied geht es natürlich um etwas
ganz anderes, aber mir waren das Lied und auch die spanischen Klänge, mit den Flamenco-Einflüssen sehr wichtig.
War es schwierig den Film zu finanzieren?
DM :

Im Endeffekt haben sich drei Produktionen dafür zusammengetan: dirk manthey film, Chroma TV und naechster
Halt Filmproduktion. Den Film trotz des kleinen Budgets
(insgesamt 100.000 Euro) fertig zu stellen, wurde erst
realistisch, nachdem Chroma TV nicht nur die Postproduk-

tion übernahmen, sondern ich sie auch als Co-Produzenten
gewinnen konnte. So ein Filmprojekt realisiert man nur mit
ganz viel Eigenengagement. Wir hatten ein ganz kleines
Team. Rosa hat die Regie gemacht, Oliver die Kamera und
ich Produktions- und Aufnahmeleitung. Dazu gab‘ es noch
einen Tonmann und ab und zu einen Beleuchter. Auf Seiten von Chroma TV, die uns ihr ganzes Know-how und die
Technik zur Verfügung stellten, brachte besonders LineProducer Karlo Malmedie seine langjährige Erfahrung mit
in dieses, doch auch heikle, Erstlingswerk ein. Und ohne die
Unterstützung der Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein der Hamburgischen Kulturstiftung hätten wir den Film
überhaupt nicht machen können.
Das Gespräch führte Doris Bandhold

DIE Filmemacher
Rosa Baches – Regie und Drehbuch

Filmografie (Auswahl)

Rosa Baches, geboren 1972 in Lleida (Katalonien), studierte
Romanistik und Medienwissenschaften an der Ruhr-Uni
in Bochum und an der Universität Hamburg.
Seit 1994 lebt sie in Deutschland und arbeitet seit 2003
als Cutterin in Hamburg.
SCHMUCK DER STRASSE ist ihr Regiedebüt.

Regie
2011 Schmuck der Straße mit Dirk Manthey
Nordische Filmtage Lübeck 2010

Cutterin
2010 Five Ways to Darío
Regie: Darío Aguirre

2008 Chile im Bauch
Regie: Daniela Wicke

Dirk Manthey – Co-Regie, Produzent

Filmografie (Auswahl)

Dirk Manthey, 1960 in Madrid geboren, studierte Ethnologie
und Romanistik und arbeitete als Fotoassistent bei Timmo
Schreiber und Mauricio Bustamente.
Seit 1996 ist er als Filmemacher und Produzent tätig und
realisiert neben seinen eigenen Arbeiten auch Projekte
anderer Regisseure im Dokumentar- und Spielfilmbereich.
Seine Produktionsfirma realisierte u.a. die ausgezeichneten
Kurzfilme „Motodrom“ und „Terminal“ sowie den preisgekrönten Dokumentarfilm „the sound after the storm“ über
die Musikszene in New Orleans nach dem verheerenden
Wirbelsturm.
Seit 2008 arbeitet Dirk Manthey auch als Dozent an der
Filmakademie in Quito (Ecuador).

Regie
2011	volkspoeten (35mm, 23’43 min.)
2010	Schmuck der Straße (HD, 76’00 min.), Regie: Rosa Baches
2008	einwanderer (HD, 60 min.)
2007	Taxi to daydream (35mm, 12’00 min.),
Co-Regie: Ansgar Ahlers, Eder Augusto

Produzent
2011	warum wir waren, was wir waren
(HD, 8’30 min.), Regie: Maike Mia Hoehne

	corpo presente (35mm, 90 min,)
	Regie: Marcelo Toledo & Paolo Gregori, in Koproduktion
mit CINEGRAMA FILMES (Brasilien)
2009 TERMINAL (35 mm, 8’30 min.), Regie: Joerg Wagner
der Prinz (35mm, 12min.), Regie: Petra Schroeder
	the sound after the storm
(HD, 80 min.), Regie: Hill, Fenson-Hood, Soergel

2006	Motodrom (35 mm, 9’00 min.), Regie: Joerg Wagner
Oliver Eckert – Kamera, Co-Autor

Filmografie (Auswahl)

Der 1972 geborene Filmemacher und Kameramann studierte Illustration und Kommunikationsdesign sowie Dokumentar- und Spielfilm. Nach seinem Diplom 2002 an der
HfBK Hamburg gründete er mit anderen Filmemachern die
Produktionsfirma Bildfolge Hamburg für eigene sowie externe Produktionen. Seither arbeitet Oliver Eckert verstärkt
auch als freier Kameramann, entwickelt und produziert
aber weiterhin eigene und fremde Stoffe. Seit 2008 gibt er
regelmäßig Seminare über Kamera und Licht an der HfBK.
An „Schmuck der Straße” hat Oliver Eckert als Co-Autor
und Co-Produzent mit der neu gegründeten naechster Halt
Filmproduktion mitgewirkt.

Kamera
2010 Schmuck der Straße
2009 Portrait einer Hausfrau um die 50
2008 Das Leben ist keine Autobahn
2008 Kniephofstraße
2006 Vue troublé
2004 La maison Inconnu
2003 U16
2002 Iris n’est pas un poisson			
Regie
2006 Salecina – Untergrund im Engadin
2004 La vie de Michel Servet
2000 Zwischen Himmel und Erde
1998 Ablösen
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Credits
Mit

Amaloa Carolina Vara
Chiquinquirá Lorenz
Eva Rodríguez
Kelly Lugo
u.v.a.

Rosa Baches, Dirk Manthey
Buch Rosa Baches, Oliver Eckert
Kamera Oliver Eckert
Ton Michael Steinhauser, Tarja Kühne
Produzent Dirk Manthey
Line-Producer Karlo Malmedie
Regie

Eine Produktion von dirk manthey film, Chroma Film & TV,
naechster Halt Filmproduktion
Deutschland 2010
Version: spanisch/deutsch mit dt. Untertiteln
Länge: 74 Min.
Format: 16:9, HD

Kontakt

Pressebetreuung

dirk manthey film
Hein-Koellisch-Platz 9
20359 Hamburg

Doris Bandhold
Filmpromotion
Bergiusstraße 27
22765 Hamburg
tel 040 30033701
db@bandhold.de

tel 0163 7421454
mail@dirkmanthey.de
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