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Zum Film

HUACHO – EIN TAG IM LEBEN ist eine warmherzige und berührende Familienge-
schichte, die ihre Dramatik aus der einfachen Wirklichkeit des Alltags bezieht und 
aus dem Gefühl, dem schnellen Schritt der Veränderung nicht standhalten zu kön-
nen. Vier Mitglieder einer armen Familie in der chilenischen Provinz auf ihrem Weg in 
die globalisierte Welt: die Großmutter, die versucht, an der Landstraße selbstge-
machten Käse zu verkaufen; die Tochter, die ein farbenfrohes Kleid und damit ihren 
Traum von ein bißchen Luxus wieder ins Geschäft zurückträgt, damit sie den Strom 
bezahlen kann; der Enkel, der sich in die bunte Welt der Videospiele flüchtet und 
endlich einmal mit seinen reicheren Mitschülern mithalten möchte; schließlich der 
Großvater, der den ganzen Tag allein auf seinem Feld schuftet.

„Huacho“ bedeutet ein übrig gebliebenes Stück, das nicht mehr vollständig ist, wie 
z.B. „nur ein Schuh“. Auch der Familie fehlt der „zweite Schuh“, um mit der sich rapi-
de wandelnden Umwelt Schritt halten zu können. Und doch finden sie auch Halt an-
einander und geben nicht auf: „Heute oder morgen – irgendwann werden wir alle 
glücklich sein“.

Hervorragend fotografiert, mit authentischen Laiendarstellern besetzt und mit einer 
strukturellen Harmonie montiert, die vier Geschichten nahtlos zu einer Erzählung ver-
webt, ist HUACHO von Alejandro Fernández Almendras einer der eindrucksvollsten 
Debutfilme des jungen lateinamerikanischen Kinos.

„Verblüffend ist die formale Meisterschaft dieses Erstlings. Almendras kann Bilder 
aus der Dunkelheit heraus zum Leuchten bringen wie die alten Meister. Und er kann 
die Geschichten der vier Familienmitglieder scheinbar mühelos zu einer großen Er-
zählung über Klassenschranken und die Auflösung von Traditionen und Sicherheiten 
im modernen Chile verbinden.“ (Martina Knoben, Süddeutsche Zeitung)



Regie: Alejandro Fernández Almendras

Geboren 1971 in Chillán, Chile. Er studierte Journalismus und Kommunikationswis-
senschaften an der „Universidad de Chile“ und arbeitete seit 1996 als Filmkritiker, 
Fotograf und Journalist. Er hat mehrere Kurzfilme gedreht, die auf internationalen 
Festivals liefen und teilweise preisgekrönt wurden. HUACHO ist sein erster Langfilm.

Filmographie:
 
2003 La ofrenda (Kurzfilm)
2006 Desde lejos (Kurzfilm)
2007 Lo que trae la lluvia (Kurzfilm) 
2009 HUACHO 
 

Der Regisseur über seinen Film

Mit einer Mischung aus Ehrlichkeit, Humor und Einfachheit schildert HUACHO einen Tag im 
Leben einer vierköpfigen Bauernfamilie, die am Stadtrand von Chillán lebt, im Süden Chiles. 
Der Film besteht aus vier Episoden (in jeder steht eine der Hauptfiguren im Zentrum), die 
nacheinander erzählt werden, sich aber natürlich vielfach überschneiden.

Hauptziel meines Films ist es, den Rhythmus und den Ablauf eines Tages im Leben dieser 
vier Menschen einzufangen, ohne künstliche Dramatisierung oder narrative Tricks, und nach 
und nach eine starke gefühlsmäßige Beziehung zwischen diesen vier Personen und dem Pu-
blikum aufzubauen. Es geht mir um Verständnis, Sympathie und Mitfühlen. Und ich hätte 
sehr gerne, dass man als Zuschauer über den Film hinausblickt, in das eigene Leben und in 
die Welt, in der man lebt.

Um das Alltagsleben wahrheitsgetreu wiederzugeben, sind fast alle Darsteller Laien und das 
visuelle Konzept ist das eines Quasi-Dokumentarfilms. Daher war es nötig, alles an Original-
Schauplätzen zu drehen und die „Ausstattung“ darauf zu beschränken, das real Vorgefun-
dene zu akzentuieren, aber nichts künstlich hinzuzufügen.

In einem weiteren Sinne handelt HUACHO vom rapiden Wandel der Lebensverhältnisse in 
Chile auf dem Lande und in der chilenischen Gesellschaft insgesamt. Das „ökonomische 
Wunder“, welches das Land in den letzten Jahren erlebt hat, hat nicht nur Reichtum erzeugt, 
sondern auch die Kluft zwischen den Armen und den Reichen immer weiter vertieft. Und die 
Erwartungen der Armen wachsen, genährt durch eine hysterische Konsum-Ideologie, schnel-
ler an als sie sich erfüllen lassen.

Dieser Wandel ist der Grund, warum der Film auch eine Ausweitung der Lebenswelten 
beschreibt: von der Großmutter, die kaum etwas anderes sieht als ein Stück Landstraße, 
über die Tochter, die ab und zu nach Chillán in die Stadt fährt, bis zum kleinen Manuel, der 
den Hauptteil des Tages in der Stadt verbringt. Diese Beschleunigung des Lebens spiegelt 
sich auch im unterschiedlichen Erzähltempo der Episoden wider.  



 

Interview mit Alejandro Fernández Almendras

Was bedeutet der Titel „Huacho“?
Das Wort hat mehrere Bedeutungen. Es kann so etwas wie „illegitimer Sohn, Bastard“ 
meinen. Aber in der Gegend von Chile, wo der Film spielt, benutzt man das Wort, um Men-
schen oder Dinge zu beschreiben, die übrig geblieben, zurückgelassen sind. Genau so 
ergeht es vielen Leuten auf dem Land, um die sich niemand mehr so recht kümmert. Daher 
die Idee mit diesem Titel.

Erzählen Sie etwas über die Entstehungsgeschichte des Projekts.
Die reicht bis 2004 zurück. Damals hatte ich eine Kurzgeschichte über eine Familie auf dem 
Land geschrieben. Ich komme ja selbst aus dem Süden Chiles, aber jedesmal, wenn ich wie-
der für ein paar Wochen im Jahr dorthin zurückkehre und meine Eltern besuche, bin ich 
überrascht, wie schnell sich alles ändert. Vor allem die Art und Weise, wie die Leute heutzu-
tage ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Irgendwann beschloss ich dann, aus der Ge-
schichte einen Film zu machen, und es wurde mir klar, dass das Thema Geld in diesem Film 
eine große Rolle spielen würde. Es geht um die Beziehung zwischen Arbeit und Geld und 
darum, wie wenig Befriedigung die meisten Menschen in ihrer Arbeit finden.

Ihr Film handelt auch von der Globalisierung und davon, welche Veränderungen die-
ser Prozess auch in der Provinz mit sich bringt. Wie stehen Sie zur Globalisierung?
Ich sehe die Globalisierung als einen zweischneidigen Prozess. Auf der einen Seite gibt es 
unübersehbaren Fortschritt auch auf dem Lande. Es wäre absurd, das zu leugnen. Die Men-
schen dort haben heute viel bessere Lebensbedingungen als vor 20 oder 30 Jahren mit Blick 
auf medizinische Versorgung, Bildung, Kontakt zur Außenwelt durch Telefon, Fernsehen und 
moderne Kommunikationsmittel. Auch die absolute Abhängigkeit von den Großgrundbesit-
zern hat sich verringert. Auf der anderen Seite haben wir die kulturellen Kosten dieser Ent-
wicklung. Traditionen gehen verloren. Leute ziehen in die Stadt, der Zusammenhalt schwin-
det, es gibt Dauerarbeitslosigkeit und soziale Vereinsamung, was man früher in der Form auf 
dem Land nicht kannte. Meine Vorstellung war immer, dass die Familie im Film ebenfalls in 
die Stadt ziehen wird, sobald der Großvater gestorben ist.

Sie sind selber in Chillán aufgewachsen und haben den Film auch dort gedreht.
Ich konnte ihn nur dort drehen. Ich habe das Skript mit ganz konkreten Schauplätzen im Kopf 
entwickelt, eine ganz bestimmte Schule, ein bestimmtes Einkaufszentrum, eine bestimmte 
Farm usw. Alles Orte, die ich seit meiner Kindheit kenne. Das Haus, in dem die Familie 
wohnt, liegt nahe beim Wohnhaus meiner Eltern in Monteleón, 20 km außerhalb von Chillán. 
Clemira, die Darstellerin der Großmutter, wohnt seit 25 Jahren in diesem Haus und so haben 
wir eben dort gedreht. Auch die Landstraße, wo die alten Frauen ihren Käse verkaufen, ist 
der reale Ort. Ich habe auch sehr darauf geachtet, dass die Landschaft nicht zu „schön“ oder 
pittoresk ausschaut, denn die Landschaft spielt für die Bewohner dort überhaupt keine Rolle. 
Sie ist einfach da, aber niemand auf dem Land schenkt den Schönheiten der Umgebung Be-
achtung. So ist das eben.

Warum haben Sie nur Laiendarsteller eingesetzt und wie haben Sie sie gefunden?
Clemira ist ja praktisch die Nachbarin meiner Eltern. Mit ihrer Schwester Olga hatte ich be-
reits zwei Kurzfilme gedreht, aber dann war Olga nicht verfügbar, und so habe ich Elmira die 
Rolle der Großmutter angeboten, und sie hat sofort zugesagt. Sie hat ein starkes, aber ruhi-
ges Gesicht, das mir sehr gefällt. 
Alejandra, die Tochter, haben wir über eine Anzeige in der Lokalzeitung gefunden, auf die 
sich sehr viele Leute meldeten. Sie hat ein sehr typisches, normales Gesicht, wie man es oft 
in Chile sieht, nur nicht im Kino und Fernsehen, weil es nicht dem allgemeinen Schönheits-



ideal entspricht. Alejandra hatte überhaupt keine Schauspielerfahrung, aber sie bewegt sich 
mit absoluter Natürlichkeit, als ob die Kamera gar nicht da wäre.
Manuel dagegen hatte schon in einem Kurzfilm eines anderen Regisseurs mitgewirkt. Natür-
lich steht die Figur des Jungen meinen eigenen Erfahrungen und Erinnerungen am nächs-
ten. Wir haben mit ihm während der Dreharbeiten viel gespielt und herumgealbert und Spaß 
gehabt. Das war der Schlüssel zum Erfolg, denn es gibt keine allgemeingültige Methode, um 
ein Kind auf einen Film vorzubereiten. In vieler Hinsicht war Manuel der professionellste 
unter den vier Hauptdarstellern. Ich habe ihm erklärt, was ich wollte, und er hat sofort darauf 
reagiert. Der Junge hat eine instinktive Begabung. 
Am schwierigsten war es, Cornelio den Großvater zu finden. Ich habe in seiner Figur Cha-
rakterzüge verschiedener Nachbarn und meines Großonkels vermischt. Aber es war eine 
echte Herausforderung, jemand in seinem Alter zu finden, der bereit war, in einem Film mit-
zuspielen. Da hilft auch keine Zeitungsanzeige. Vier Monate haben wir gesucht. Und eines 
Tages an einer Bushaltestelle trafen wir einen Mann, von dem wir glaubten, er könnte der 
Großvater sein. Und so war es. Alles was Sie im Film sehen, ist der reale Cornelio. Er ist ein-
fach so, er liebt es, lange Geschichten zu erzählen und wenn ihm die Leute zuhören. Er ist 
die absolut authentischste Figur im Film.

Ich habe Laiendarsteller genommen, weil ich alle Klischeebilder von Bauern vermeiden 
wollte. In Chile z.B. erkennt man sofort am Dialekt oder Akzent, aus welcher Gegend und 
aus welcher sozialen Schicht jemand stammt. Auf der Leinwand sind Bauern bisher immer 
von Schauspielern dargestellt worden, die diesen Akzent nie richtig hinbekommen haben. 
Außerdem ist es ein sehr physischer Film, ein Film über Menschen, die hart arbeiten und 
ihre Körper auf eine bestimmte Art bewegen. Cornelio denkt nicht darüber nach, wie er Holz 
hackt, er tut es einfach. Clemira hat ihr ganzes Leben lang Käse gemacht, und diese ruhige 
Selbstverständlichkeit der physischen Handlungen kann ein Schauspieler nie überzeugend 
nachahmen.


