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Eine tragische und alltägliche Geschichte wie diese würde es wohl
nicht einmal als Kurzmeldung auf die Lokalseite schaffen: Überarbei-
tete, unterbezahlte Mutter sieht sich gezwungen, ihren senilen Vater
auszusetzen, um ihre drei Kinder besser versorgen zu können. Rodrigo
Plá gelingt es jedoch, diesen vordergründigen Plot über jede Schwarz -
weißmalerei erhaben zu machen und so abzuschattieren, dass trivia-
le Gewissheiten ausbleiben. So offenbart der Besuch der Mutter beim
Sozialamt, dass sie zwar zu arm ist, sich einen Heimplatz für ihren
Vater zu leisten, aber nicht arm genug, um Anspruch auf Unter stüt -
zung zu haben; der treue Freund der Frau, der den Vater von einem
seiner ziellosen Streifzüge nach Hause bringt, stellt sich als verheira-
tet heraus; und das lange einsame Warten des Vaters auf seine Tochter
wird aufgefangen von der tief empfundenen Sorge der Nachbarn.
Schon in der Eröffnungsszene verdichtet sich Plás nuancierte Heran -
gehensweise: Wenn die Frau in einer ergreifenden Mischung aus Zärt -
lich keit und Unmut ihrem Vater beim Duschen und Anziehen hilft,
wird bereits hier das zentrale Thema des Films unterstrichen: die
schmerz hafte Ambivalenz, die familiäre Verantwortung mit sich
bringt.  

Carlos Vallarino

It’s the sort of everyday personal tragedy that would hardly even
merit inclusion in a short news column – overworked and underpaid,
a forty-something mother of three is driven to abandon her senile
father so she can take better care of her children. In director Rodrigo
Plá’s capable hands however, this ostensibly schematic story moves
far beyond the realm of black and white, employing a subtle sense of
shading throughout to muddy the waters again and again. As such,
the mother’s trip to the social security office reveals that she is too
poor to afford to put her father in a home, but still too wealthy to
qualify for benefits; the perfectly eligible friend who brings her father
back from yet another extended wander is revealed to be married;
the father’s lonely wait at a housing estate is leavened by the heart-
felt concern of the local residents. As it happens though, it is the
opening scene which proves most emblematic of this nuanced
approach, the deeply affecting mixture of tenderness and exaspera-
tion with which the mother helps her father shower and dress quiet-
ly underlining what becomes the film’s central theme: the intense,
painful ambivalence of family responsibility. 
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