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Zum Film

Existiert die Liebe auf den ersten Blick? Na sicher. Aber manchmal braucht man dreißig 

Jahre, um sich dessen gewiss zu sein. Lalo und Bruno sind dicke Freunde in den 70er 

Jahren. Da taucht Lisa auf, die zunächst kapriziös und frech den beiden Teenagern den Kopf 

verdreht. Sie wirbelt alles durcheinander in der kleinen Stadt am Fluss und entscheidet sich 

dann doch für einen der beiden. Viele Jahre später wird sie wieder auftauchen und die 

beiden suchen, die in ganz unterschiedlichen Lebensverhältnissen gelandet sind. Das 

wunderbare leichtlebige Dreieck der Jugendzeit lässt sich wohl nicht wiederbeleben. Aber 

was ist mit der einzigen und wahren Liebe von damals? 

Eine Geschichte vom Kennenlernen, von einem verliebten Sommer und von der 

Wiederbegegnung nach langer Zeit. Paula Hernández („Lluvia/Im Regen des Südens“) 

erzählt in ihrem neuen Film auf unmittelbar berührende Weise vom Zeitgeist der Gefühle und 

den Wechselfällen des Lebens, wobei im Hintergrund die politische Geschichte Argentiniens 

seit den 70er Jahren stets präsent bleibt. Ein nachdenklicher, intensiver, atmosphärischer 

Film über die Liebe und über die Zeit, die dieser Liebe eine neue Dimension hinzufügt.



Regie: Paula Hernández

1969 in Argentinien geboren, absolvierte Paula Hernández zunächst eine Schauspiel-

ausbildung. Da sie mehr Gefallen am Analysieren der Inszenierungen fand als daran, selbst 

auf der Bühne zu stehen, wechselte sie zum Filmstudium, das sie 1996 an der Universidad 

de Cine abschloss. Neben mehreren Kurz- und Dokumentarfilmen legte sie 2001 mit 

„Herencia“ ihr Spielfilmdebut vor. Internationale Beachtung fand ihr zweiter Spielfilm „Lluvia 

/Im Regen des Südens“ (2008), der in Deutschland ebenfalls von Kairos-Filmverleih ins Kino 

gebracht wurde. 

Filmographie:
2011 UN AMOR /Un amor – Eine Liebe fürs Leben (Spielfilm)
2010 Mala sangre (Kurzfilm)  
2008 Lluvia / Im Regen des Südens (Spielfilm)
2007 Familia Lugones (Dokumentarfilm) 
2005 Vientos de agua (TV-Serie, Episode)
2003 Eva (Kurzfilm)  
2001 Herencia (Spielfilm) 
1996 Kilómetro 22 (Kurzfilm) 
1992 Rojo (Kurzfilm)



Interview mit  Paula Hernández

Der Film beruht auf der Erzählung „Un amor para toda la vida“ von Sergio Bizzio, eine 
bekannte Künstlerpersönlichkeit in Argentinien. Kanntest du seine Literatur? Hat er in 
irgendeiner Weise am Film mitgearbeitet?
Ja, wir sind befreundet. Er las eine der ersten Drehbuchversionen, kommentierte sie und gab 

einige Anregungen, viele übernahm ich, andere nicht. Zum Glück hat ihm der Film am 

Schluss sehr gefallen.

Die Geschichte wird auf zwei Zeitebenen erzählt, in der Jugend und im Erwachsenen-
alter der drei Hauptfiguren. Du bist noch etwas jünger als die Erwachsenen im Film, 
wie konntest du dich so gut in dieses Alter um die fünfzig einfuhlen?
Ich bin etwas jünger, stehe ihnen aber doch einiges näher als den Jugendlichen! Als 

Erwachsene tragen wir alles Gelebte mit uns. Und dann gibt es Momente, in denen du durch 

irgendeine Begebenheit mit dem konfrontiert wirst, was du in all den Jahren geworden bist 

oder eben nicht, du schaust in den Spiegel und überprüfst, was IST. Ich glaube, dass die 

Wiederbegegnung von Lisa, Lalo und Bruno ein Moment der Wahrheit ist für die drei, mit 

allem Guten und allem Schlechten. Es ist irgendwo auch der Moment, die eigene Reife 

anzunehmen.

Die zwei verschiedenen Lebensmomente im Film bedingen, die Schauspieler doppelt
zu besetzen, einmal als Jugendliche und einmal als Erwachsene. Wie gingst du hier
vor und inwiefern unterscheidet sich die Arbeit mit den Jungdarstellern von jener mit
den Erwachsenen?
Mit Schauspielern zu arbeiten, den Figuren Leben einzuhauchen, die du dir so lange

Zeit nur vorgestellt hast im Drehbuch, ist einer der magischsten und interessantesten 

Momente für mich im ganzen Entstehungsprozess. In diesem Fall lag eine sehr große 

Herausforderung und auch ein Risiko darin, weil ich zu den Erwachsenen auch die drei 

Jugendlichen finden musste, die ja 50 Prozent des Films ausmachen.

Wenn mich also Luis Ziembrowski, Diego Peretti und Elena Roger als gestandene 

Schauspieler mit ihrem Facettenreichtum von Anfang an interessierten, so mussten wir erst 

mal schauen, was mit den Jugendlichen passierte, die wir im Laufe des Castingprozesses 

kennenlernten.

Nach langer Suche tauchten Alan Daicz, Denise Groesman und Agustin Pardella auf –

sie mit wenig, die beiden Jungs mit gar keiner Schauspielerfahrung. Es war eine intensive

Vorbereitungszeit nötig, um schließlich mit einem bereits eingespielten Dreieck aufs Set zu

kommen. Ihre Körper mussten sich kennen, sie mussten in ihren Leben gegenseitig Spuren



hinterlassen. Dieses Training nahm fast ein Jahr in Anspruch und bestand nicht nur aus dem

Spielen von Szenen, sondern auch aus Übungen, Stimmungen, Improvisationen hinsichtlich

der Thematik einzelner Szenen. Am Ende dieses Prozesses kamen die erwachsenen 

Darsteller dazu, mit denen ich parallel auch gearbeitet hatte. 

Die Schauspielenden zu fuhren und dabei immer «den anderen» mitzudenken, war eine der

faszinierendsten Herausforderungen für mich: Wenn ich mit einem Erwachsenen drehte, war

sein junges Pendant in meinem Kopf und umgekehrt. Es war eine minuziöse Arbeit, bei der

ich Details suchte, Verhaltensweisen und Blicke studierte und diese fortlaufend einarbeitete

und zu einem Ganzen verband.

Der Film pendelt kontinuierlich zwischen den beiden Zeiten und Lebensaltern. Wie 
drückt sich das auf Bild-, Licht- und Schnittebene aus?
Ja, der Film oszilliert zwischen zwei Zeiten, und ich musste herausfinden, was dieser 

Zeitsprung alles beinhaltete. Ich fragte mich oft, welche Information sich in einer Zeit 

abzeichnete und in die andere hineingriff und wie man gleichzeitig das Interesse über den 

ganzen Film hinweg aufrechterhalten könnte. Die zwei Zeiten sind unterschiedlich 

anzugehen, weil sie verschiedene Lebenslagen widerspiegeln. Die Vergangenheit 

funktioniert im Film über die Sinne. Man musste in der Vergangenheit sozusagen den 

Herzschlag suchen, mit dem alles begann. Es ist das Porträt eines besonderen 

Lebensabschnitts und auch ein Moment in der Geschichte. Die 1970er Jahre in Argentinien 

sind nur leicht angedeutet, weil der Fokus auf den Dreien liegt, aber sie sind da, es gibt klare 

Kennzeichen dieser Generation, die in vielen Belangen von der Diktatur geprägt ist. Es ist 

mir wichtig, die Geschichte in einen politischen und sozialen Kontext zu stellen, sowohl im 

Damals wie im Heute, aber es soll nicht im Vordergrund stehen, sondern unterschwellig 

wahrnehmbar sein. 

Um zur Frage zurückzukehren: Das war die Idee beim Schnitt – zwischen den Zeiten

pendeln, als wären es Schichten von Erinnerungen, eine Fragmentierung von Momenten.

Was erinnern die Protagonisten? Es sind Schichten von Gerüchen, Gefühlen und 

Geräuschen. Die Vergangenheit ist von Vitalität geprägt, was durch Lichtkontraste 

unterstutzt wird, mit viel Farbe und einer Kamera, die sich freier bewegt als die in der 

Gegenwart. Die Hitze, die halbnackten Körper, das Schwitzen, das Wasser, der Schlamm 

und die Natur sind Teil der energiestrotzenden Jugendjahre, diesem oft desaströsen, aber 

auch absolut vibrierenden Moment der Öffnung zu dem hin, was sie als Erwachsene sein 

werden. Es ist der Anfang der Festigung ihrer Persönlichkeit. 

Die Gegenwart hingegen ist eine andere Geschichte: Die Menschen sind schon „gemacht“. 

Sie wissen oder ahnen, was sie verpasst haben, was ihnen fehlt, was sie verloren haben und 

was sie bereit sind, aufs Spiel zu setzen. Das verlangt  eine sozusagen „gedämpftere“ 

Inszenierung.


