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ABOUT THE MOVIE

Toro erzählt in schwarz-weißen Bildern, die
Geschichte zweier Freunde, die unterschiedlicher
kaum sein könnten: der reizbare Toro und der sensible Victor. Beide verdienen ihr Geld mit Prostitution.
Während Toro für eine gemeinsame Zukunft und
ein besseres Leben spart, zerbricht Victor zunehmend an seinem Drogenkonsum. Als Geldschulden
ihn einholen, setzt Victor ihre Freundschaft aufs
Spiel.

Toros black and white photography narrates the
story of two very unequal rejects. The volatile Toro
and the sensible Victor earn their living with prostitution. While Toro saves up for a better future
together, Victor collapses over his consumption.
When debts catch up with him, Victor compromises
their friendship.
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Winter; a socialhousing facility somewhere in
Germany. This is where two disparate underdogs
are bound by an unusual friendship. Toro (25),
volatile and withdrawn and Victor (29), sensible and
adrift.

Toro, mit richtigem Namen Piotr, ist vor 10 Jahren
nach Deutschland gekommen und hat seine eigene
Überlebensstrategie entwickelt. Um sich den Traum
von einer Boxschule in seiner Heimat Polen zu
verwirklichen, verdient er sein Geld als Escort. In
Hotelzimmern und gutbürgerlichen Einfamilienhäusern schläft er mit Frauen. Keine leichte Arbeit, wird
aber gut bezahlt.
Mitnehmen will er aus
Deutschland nur Victor und weit weg von Armut und
Prostitution einen Neuanfang wagen. Sein bester
Freund zieht derweilen orientierungslos durch die
Stricherszene und sucht seine Kundschaft unter
älteren Männern. Seine Pläne mit Toro sind hinter
einem Schleier aus Drogen in Vergessenheit
geraten. Stattdessen flieht er vor drei jugendlichen
Drogendealern, die Geldschulden bei ihm eintreiben wollen.

Toro, real named Piotr, came to Germany 10 years
ago and developed his own unique survival strategy.
To substantiate his dream of a boxing-school back in
Poland, he earns his money as an escort. In hotel
rooms and middle-class neighborhood houses he
sleeps with women. No easy job, but it pays off. He
wants to take Victor with him and make a fresh start
far away from poverty and prostitution. Meanwhile
his best friend roams the hustler scene and acquires
his customers amongst elder men, his plans with
Toro obliviated in the mist of drug abuse. He is on
the run from three young but ruthless drugdealers,
who want to collect debts from him.
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The life of the two rejects is thrown out of its unstable equilibrium, when Victors sister Emilia shows up
on his doorstep. In want of a job and a better life she
left her home. Unaware of the living-conditions she
enters her brothers torn up world, which soon
becomes inescapable to her. When Victor is caught
by his pursuers, the situation escalates further. In
order to protect his sister, he has to betray Toro and
put their friendship to the ultimate test. In a vortex of
violence the line between right and wrong gets more
and more blurry for Toro.

KOMMENTAR DES REGISSEURS
MARTIN HAWIE

DIRECTOR’S STATEMENT
MARTIN HAWIE

Vor dem angedeuteten Hintergrund der Vorstadtproblematik erzählt TORO die Geschichte von zwei
Underdogs und ihren Einzelschicksalen. Ohne die
themenüblichen Klischees zu bedienen, aber auch
ohne den Zuschauer zu schonen, spricht der Film
von Freundschaft und Verrat, Angst und Wut, unermüdlicher Hoffnung und unabwendbarem Scheitern.

In the connoted scenario of suburbian social housings TORO narrates the story of two underdogs
and their different fates. Without perpetuating the
typical clichés of the genre, but not sparing the audience, the film speaks of friendship and betrayal, fear
and rage, relentless hope and inevitable failure.

Die Figuren in TORO sind alle mit der Idee eines
Neuanfangs in dieses Land gekommen und müssen
erfahren, dass ihre Vorstellungen nicht der Realität
entsprechen. So gut wie es eben geht, versuchen
sie sich in ihrem Schicksal zu helfen. Und so unterschiedlich sie und ihre Vorgeschichten auch sind,
sie sind füreinander eine Ersatzfamilie in der
Fremde geworden. Viele Männer und Frauen, die
so wie ich nach Deutschland immigriert sind, leben
am Rand der Gesellschaft, sind unsichtbar. Hoffnungslos geraten einige von ihnen in kriminelle
Kreise, in den Drogenhandel, oder in die Prostitution.
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The characters of TORO all came to this country
with the idea of a fresh start and now have to face
reality. They try to help each other out as good as
they can. And as diverse as their backgrounds may
be, they became some kind of family in the foreign
land. A lot of men and women who immigrated to
Germany just like me, live on the fringe of society,
are invisible.Their desperation propels them into
crime, drug trafficking or prostitution.
More than 1000 men work in the red-light district
just in Cologne. They live in a vortex of violence,
rarely daring to have a goal in live, and if they do it is
almost impossible to accomplish. On the margins of
society, there is often no more than black and white,
victim or perpetrator, vigorous or weak, man or
“faggot”. TORO is the story of two rejects, who try
to prevail in a world without greyscale. They are
estranged, homeless, but most importantly, they are
friends.

PRESSENOTIZ

PRESS RELEASE

Um intensive Bilder zu erzeugen, bedarf es keiner
Farbe. Das hat Regisseur Martin Hawie mit seinem
Spielfilm TORO eindrucksvoll bewiesen. Mag die
Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft bei beiden
Hauptfiguren groß sein, so ist der Tenor des Films
umso düsterer. Das aufwendige Sounddesign
schafft eine bedrohliche Atmosphäre, das Szenenbild in Schwarz-Weiß erzeugt eine triste Stimmung.
Überzeugende Darsteller zeigen den Menschen am
Abgrund – in allen Facetten der Verzweiflung.

It doesn’t take color to create intense pictures.
Director Martin Hawie proves that imposingly with
his feature TORO. Although it tells the hope for a
better future of the main characters, the tenor of the
film is sinister. The elaborate sound design creates a
dreary atmosphere, the production design in black
and white fabricates a somber mood. Convincing
actors show people at the edge of an abyss – in all
facets of despair.

Paul Wollin als animalischer TORO zeigt dabei eine
äußerst physische Präsenz. In TORO prallen
Homosexualität, Drogensucht, Geldnot und Kriminalität aufeinander. Die Vielzahl an Konfliktpotenzial,
aber auch die experimentelle Machart des Films
fordern den Zuschauer und hinterlassen ein
beklemmendes Gefühl. Ein einfacher Film ist TORO
nicht – Liebhaber des anspruchsvollen Films
werden die ungewöhnlichen Details aber zu
schätzen wissen. -FRANKENPOST-

Paul Wollin as the animally TORO displays a very
physical presence. Homosexuality, drug abuse,
poverty and crime clash in TORO. The audience is
challenged by the conflict potential as well as the
experimental style of the film; and left with a gloomy
feeling. TORO is not an easy movie – but lovers of
the sophisticated film will honor the unusual details.
-FRANKENPOST-
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Toros real name is Piotr. The nickname was given by
his friend Victor, because he reminds him of a bull,
mentally as well as physically.Toro is an outcast who
was rejected by his conservative catholic family back
in Poland, because rumor had it that he was a
“ciota”, a “faggot”. In Germany he is determined to
hide his feelings from Victor, with his crude charme
and macho-like behaviour he works as an escort for
wealthy women and in the process enters a world he
doesn’t seem to fit in. Now, 10 years later, Toro
wants to return to Poland with Victor and open a
boxing school.

Victor hat in den letzten Jahren immer mehr seinen
Halt verloren. Was anfangs noch ein lukrativer
Nebenverdienst sein sollte, hat den sensiblen Latino
innerlich zerbrochen und so zieht er ohne Perspektive durch die Stricherszene auf der Suche nach ein
bisschen Geld oder Heroin. Kurzzeitig hatte er sich
als Drogenkurier versucht. Was ihm davon geblieben ist, sind hohe Schulden. Seine Familie in der
Heimat ahnt nichts von Victors Situation. Geblieben
ist ihm Toro, der wie ein großer Bruder für ihn sorgt
und ihm immer wieder auf die Füße hilft.

Victor has lost perspective over the years. What
should be a lucrative side job, shattered the sensible
latino and he roams the hustler scene without prospect in need of money or heroin. He tried working as
a drug courier, which left him neck deep in debts.
His family back home is unaware of Victors situation.
He is left with Toro, who takes care of him like a big
brother and always puts him back on his feet.

HAUPTBESETZUNG

MAIN CAST

Paul Wollin wird 1989 in Berlin geboren und
absolviert seine Ausbildung an der Filmschauspielschule Berlin. In der Spielzeit 2011/2012 ist er in
Nurkan Erpulats Clash am Deutschen Theater zu
sehen, danach folgt sein Engagement am Ballhaus
Naunynstraße. 2013 erhält Paul Wollin den Ensemblepreis für Verrücktes Blut auf dem Torun KontaktFestival. Für seine erste Hauptrolle in einem Langspielfilm, erhält er für TORO eine lobende Erwähnung der Jury bei der Verleihung des Förderpreises
Neues Deutsches Kino im Rahmen der Internationalen Hofer Filmtage 2015. „Paul Wollin spielt
seinen Toro im gleichnamigen Film mit phänomenaler physischer Präsenz in einer beeindruckend
ambivalenten Interpretation. Eine Neuentdeckung.“

Paul Wollin is born 1989 in Berlin and accomplishes
his degree at the Berlin acting school. During
2011/2012 he can be seen in Nurkan Erpulats
Clash at the German Theatre, after that he is
involved at the Ballhaus Naunynstraße. 2013 Paul
Wollin is awarded with the ensemble-award for
Verrücktes Blut at the Torun Kontakt Festival. For
his first lead in a feature film he gets a special mention for TORO by the jury at the Förderpreis Neues
Deutsches Kino during the Hof International Filmfestival 2015. “Paul Wollin performs his Toro in the
same-titled film with phenomenal physical presence
and an impressively ambivalent interpretation. A
talent discovery.”

Miguel Dagger wird 1984 in Venezuela geboren
und steht dort schon als Kind auf der Theaterbühne.
Nach seiner Auswanderung nach Deutschland,
wird er zum festen Ensemblemitglied des Animateatros in Düsseldorf,dass sich auf spanischsprachiges Theater spezialisiert. Seit 2012 spielt er
regelmäßig in Filmproduktionen der Kunsthochschule für Medien und der Internationalen Filmschule in Köln mit. Der Langspielfilm TORO ist
bereits die dritte Zusammenarbeit mit Martin Hawie.

Miguel Dagger is born 1984 in Venezuela and
performs on stage from early childhood on. After his
migration to Germany he becomes a member of the
Animateatro in Düsseldorf, which specializes in
Spanish theatre. Since 2012 he frequently stars in
productions of the Academy of Media Arts and the
International Filmschool in Cologne. The feature film
TORO is his third collaboration with Martin Hawie.

Leni Speidel wird 1985 in Reutlingen geboren, lebt
und arbeitet in Köln. Zwischen 2008 und 2013
nimmt sie an mehreren Schauspielcoachings teil,
unter anderem bei Eva Saint Paul in Paris, bei Todd
Thaler in London und am renommierten Lee Strasberg Theater&Film Institute in Los Angeles.
Während dieser Zeit spielt sie in nationalen und
internationalen Produktionen. Ihre erste Hauptrolle
in einem Langspielfilm übernimmt sie 2013 in der
chinesischen Produktion Voyage unter der Regie
von Scud.

Leni Speidel is born 1985 in Reutlingen, lives and
works in Cologne. Between 2008 and 2013 she
participates in multiple acting classes, including a
course with Eva Saint Paul in Paris, with Todd Thaler
in London and at the prestigious Lee Strasberg
Theater&Film Institute in Los Angeles. During this
time she performs in various national and international productions. As her first lead in a feature film
she is casted for the Chinese production Voyage,
directed by Scud.
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Gefördert durch Film-und Medienstiftung NRW
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A production of the Academy of Media Arts Cologne
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Musik
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Produktion

BERATUNG

Toro
Deutschland
2015
Deutsch/Spanisch mit
englischen Untertiteln
Drama | Film Noir
84 Minuten
HD | Alexa | 2K
DCP | 24 fps | SW | 1: 2,39
Cinemascope | Dolby 5.1
Martin Hawie
Laura Harwarth & Martin
Hawie
Brendan Uffelmann
Martin Hawie
Fabiana Cardalda
Gregor Keienburg
Felix Geiger
Michael Geck & Boris Kauer
Ralf Schipke
Laura Harwarth & Kristina
Flegel
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Country of Production
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Shooting Format
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CREW

Director
Script
DOP
Editor
Color Correction
Music
Sounddesign
Sound
Mix
Production

Katrin Laur
Frank Döhmann
Peter Stephan

SUPERVISION

Toro
Victor

Paul Wollin
Miguel Dagger

CAST

Emilia
Benoit
Milad
Jascha
Yvonne
Lea
Alice
Max

Leni Speidel
Kelvin Kilonzo
Christian Wagner
David Hürten
Meike Gottschalk
Judith Jakob
Suzan Erentok
Florian Anderer

Dramaturgie
Produktion
Set-Design

BESETZUNG

Script
Production
Set-Design

Toro
Germany
2015
German/Spanish
with english subtitles
Drama | Film Noir
84 Minutes
HD | Alexa | 2K
DCP | 24 fps | BW
1: 2,39 | Dolby 5.1
Cinemascope
Martin Hawie
Laura Harwarth &
Martin Hawie
Brendan Uffelmann
Martin Hawie
Fabiana Cardalda
Gregor Keienburg
Felix Geiger
Michael Geck &
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Born 1975 in Peru, Martin Hawie studies audiovisual
communication in Lima and participates in seminars
for photography and painting. 2001 he studies as a
director at the Filmacademy in Barcelona. One of
the shortfilms created there is nominated for the
festival in Sitges. Meanwhile his photographies and
paintings are exhibited in Barcelona and Los Angeles.

Nach drei Jahren kehrt er zurück nach Lima und
erhält das Stipendium “Junge Künstler” von Industrias Tekno. Gleichzeitig wird er Geschäftsführer
einer Castingagentur und arbeitet freiberuflich als
Art Director für Werbefilme.

After three years he returns to Lima and receives the
scholarship “Young Artists” from Industrias Tekno,
while he also becomes the manager of a casting
agency and works freelance as an art director for
commercials.

Die eingeschränkten Möglichkeiten der peruanischen Filmindustrie, bringen Martin Hawie 2005
nach Deutschland. Hier verwirklicht er mehrere
Kurz- und Dokumentarfilmprojekte. 2011 nimmt er
sein Studium als Postgraduierter an der Kunsthochschule für Medien in Köln mit Schwerpunkt Film
(Spielfilmregie/Drehbuch) auf. Der Langfilm
„Camille“ ist dort sein Vordiplom, das auf den Internationalen Hofer Filmtagen 2013 uraufgeführt wird.
Camille läuft seitdem auf mehreren internationalen
Filmfestivals und wird bei dem Internationalen Filmfestival Mexico 2014 mit dem Preis “Best Student
Award” ausgezeichnet.

The limited prospects of the peruvian film industry
bring Martin Hawie to Germany in 2005 where he
creates variousshortfilms and documentaries. 2011
he starts his postgraduate studies at the Academy of
Media Arts Cologne with the emphasis on film
(director/screenwriter). The feature “Camille” is his
predegree, which has its premiere at the 47th Hof
International Filmfestival in 2013. Since then Camille
is screened at multiple international filmfestivals and
receives the “Best Student Award” at the International Filmfestival Mexico 2014.

Mit seinem zweiten Langfilm “Toro” schliesst er im
April 2015 erfolgreich sein Studium ab. Der Diplomfilm erhält die Abschlussfilmförderung der Film- und
Medienstiftung NRW und wird auf dem 39. Festival
des Films du Monde de Montréal 2015 uraufgeführt. Seine deutsche Premiere feiert Toro auf
den 49. Internationalen Hofer Filmtagen 2015 und
erhält im Rahmen des Förderpreis Neues
Deutsches Kino eine lobende Erwähnung der Jury.
Toro ist ebenfalls auf dem Berlin&Beyond Film
Festival in San Francisco eingeladen und läuft auf
den 66. Filmfestspielen Berlin 2016 in der Sektion
Perspektive Deutsches Kino als spezieller Beitrag
für “50 Jahre Hofer Filmtage”.
Seitdem arbeitet Martin Hawie als freischaffender
Autor & Regisseur in Köln. Neben der Stoffentwicklung seines abendfüllenden Debutfilms “Die Zukunft
ist ein einsamer Ort (AT)”, arbeitet er an dem
Serienkonzept “ILLEGAL”.

With his second feature “Toro” he succesfully
accomplishes his master of arts in April 2015. The
film is funded by the graduate movie sponsorship of
the Film- und Medienstifung NRW and has its
premiere at the 39th Festival Films du Monde de
Montréal 2015. Toro celebrates his German
premiere at the 49th Hof International Filmfestival
2015 and receives a special mention of the jury.
Toro is also invited to the Berlin&Beyond festival in
San Francisco and screened at the 66th Berlin International Filmfestival 2016 in the section Perspektive
Deutsches Kino as a special for “50 Years Hof International Filmfestival”
Martin Hawie works freelance as a screenwriter &
director in Cologne. Besides the story development
of his debut feature“The Future is a lonely place
(WT)”, he works on the series concept “ILLEGAL”.

Filmografie | Auswahl

Filmography | Selection

TORO

TORO

66. Filmfestspiele Berlin, Sektion “Perspektive
Deutsches Kino” 2016
20. Berlin&Beyond Film Festival San Francisco
2016
49. Internationale Hofer Filmtage 2015 / Nominiert
für den Förderpreis Neues Deutsches Kino
“Lobende Erwähnung der Jury”
39. Festival des Films du Monde de Montréal 2015

66th Berlin International Filmfestival, section “Perspektive Deutsches Kino” 2016
20th Berlin&Beyond Film Festival San Francisco
2016
49th Hof International Filmfestival 2015 / Nominated
for the advancement award Neues Deutsches Kino
“Special mention of the jury”
39th Festival des Films du Monde de Montréal 2015

CAMILLE

CAMILLE

International Filmfestival Mexico 2014 / Preis “Best
Student Film”
18. Festival de Cine de Lima, la Muestra Itinerante
2014
43. Internationales Filmfestival Sehsüchte 2014
47. Internationale Hofer Filmtagen 2013

International Filmfestival Mexico 2014 / “Best
Student Film” award
18th Festival de Cine de Lima, la Muestra Itinerante
2014
43th International Filmfestival Sehsüchte 2014
47th Hof International Filmfestival 2013

AM ENDE EINER NACHT

THE END OF A NIGHT

2015 | 83 min | Spielfilm Drama | Kunsthochschule
für Medien Köln

2013 | 71 min | Spielfilm Drama | Kunsthochschule
für Medien Köln

2012 | 29 min | Kurzfilm Drama | Kunsthochschule
für Medien Köln

2015 | 83 min | Feature Film Drama | Academy of
Media Arts Cologne

2013 | 71 min | Feature Film Drama | Academy of
Media Arts Cologne

2012 | 29 min | Short Film Drama | Academy of
Media Arts Cologne
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