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Magnolia Pictures  •  DuPlass Brothers ProDuctions unD through FilMs präsentieren 

in ZusaMMenarBeit Mit cre FilM unD Freestyle Picture co. einen FilM von sean Baker »tangerine« mit kitana kiki roDrigueZ  •  Mya taylor 
karren karagulian  •  Mickey o’hagan  •  alla tuManian  •  JaMes ransone  •  tonauFnahMe irin strauss  •  kaMera raDiuM cheung, hksc & sean Baker 

ausFührenDe ProDuZenten Mark DuPlass & Jay DuPlass  •  ProDuZenten marcus cox & karrie cox  •  ProDuZenten Darren Dean unD shihching tsou
Buch von Sean Baker & Chris BergoCh  •  regie Sean Baker

ein FilM von Sean Baker

Der sunDance-hit — auF iPhone geDreht!

Wild und prall 
voll leben! 

village voice

Einschlag Rückseite

Kitana Kiki Rodriguez: »Ich vertraue dir, aber du musst mir 
versprechen, die harte Realität da draußen zu zeigen. Diese 
Frauen stehen da, weil sie es müssen, und ich möchte, dass du 
es für uns und die Frauen, die an der Ecke arbeiten, möglichst 
lustig tust!«

Sean Baker: »Wie recht sie hatte! Was sie sich wünschte, war 
etwas, das uns die Personen im Stil der Popkultur nahebringen 
würde, und dadurch freunden wir uns mit ihnen an.«

Großartig – eine schwindelerregende Balgerei! 
NEW YORK TIMES

Bahnbrechend – du lachst dich schlapp! ROLLING STONE

Die wildeste Transen-Screwball-Komödie seit 
MANCHE MÖGEN’S HEISS! M. STAR TRIBUNE

Eine der größten Innovationen des Filmjahres! SPIEGEL

Eine absurde Verfolgungsjagd mit einer 
Prise Rainer Werner Fassbinder — Kult! NY TIMES

Anders als alles zuvor! GUARDIAN
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Weihnachten auf dem Straßenstrich in Los Angeles. Die 
stürmische Transe Sin-Dee Rella kommt gerade aus dem 
Knast, da steckt ihr Alexandra, dass ihr Freund und Zuhälter 
Chester sie mit einer echten Frau betrogen haben soll. 
 Sin-Dee tickt aus und will Chester zur Rede stellen — mit 
 Beweisstück im Schlepptau! Zusammen mit ihrer besten 
Freundin jagt sie durch die Straßen von Hollywood, um die 
beiden Missetäter in L. A.’s abenteuerlicher Transgender-
Szene zu finden …

Beim Dreh setzte Guerilla-Filmemacher Sean Baker auf 
größtmögliche Authentizität und Do-It-Yourself: Er schrieb 
das Buch, führte Regie, machte den Schnitt und bediente  
zusammen mit Radium Cheung die Kamera, soll heißen: das 
Smartphone. Nur mit einem iPhone & brandneuen Scope-
Adaptern bewaffnet schuf er große starke Kinobilder und  einen 
einzigartigen, körnig-saturierten Look — ein kraftvolles, 
 fiebriges und raues Filmfeuerwerk für unglaubliche 
100.000 Dollar! In Sundance stürmisch gefeiert und weltweit 
dutzendfach ausgezeichnet, ist TANGERINE L. A. die Indie-
Entdeckung des Jahres.

Schwindelerregende Wortgefechte und eine verrückte 
Entführung unter glutrotem Himmel — TANGERINE L. A. ist 
eine wilde und unverschämt ehrliche Screwball-Comedy 
mit losem Mundwerk und Herz. Die beiden transsexuellen 
Stars sind echte Freundinnen. Sie erzählten den Autoren aus 
ihrem Leben, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ihre 
einzige Forderung: der Film sollte die Situation afro-amerika-
nischer transsexueller Sexarbeiterinnen realistisch darstellen 
und zugleich extrem lustig sein! »Wenn wir darüber nicht 
lachen würden, was soll das Ganze dann überhaupt?«, so 
Mya Taylor.


