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Gloria ist 58 Jahre alt und geschieden. Die Kinder sind aus dem Haus, 
doch so ganz allein will sie ihre Tage und Nächte nicht verbringen. 
Dem Alter und der Einsamkeit trotzend, tobt sie sich gern auf Sing-
le-Partys aus, immer wieder auf der Suche nach dem schnellen Glück, 
das jedoch regelmäßig von einem Gefühl der Enttäuschung und Leere 
abgelöst wird. Bis sie Rodolfo kennenlernt, den sieben Jahre älteren 
ehemaligen Marineoffizier, mit dem sie sich eine eine romantische Lie-
besbeziehung, ja sogar eine dauerhafte Partnerschaft vorstellen kann. 
Die Begegnung mit ihm wird für Gloria zu einer ungeahnten Heraus-
forderung. Nach und nach sieht sie sich auch mit den verdrängten Ge-
heimnissen ihres Lebens konfrontiert.
Sebastián Lelio verdichtet seinen dritten Spielfilm zu einer Tragikomö-
die der fragilen Hoffnungen und schmerzlichen Gewissheiten. Das Por-
trät einer starken Frau, die in den Strudeln widerstreitender Gefühle 
schließlich doch ihre Kraft und Souveränität zu behaupten weiß, ent-
faltet sich vor dem Hintergrund aktueller politischer Entwicklungen 
in Chile und bezieht auch die düsteren Kapitel in der Geschichte des 
Landes während der letzten 40 Jahre mit ein.

Paulina García 

Gloria is a 58 year old divorcée. Her children have all left home but she 
has no desire to spend her days and nights alone. Determined to de-
fy old age and loneliness, she rushes headlong into a whirl of singles’ 
parties on the hunt for instant gratification – which just leads repeat-
edly to disappointment and emptiness. But then she meets Rodolfo, 
an ex-naval officer seven years her senior to whom she feels romanti-
cally inclined. She even begins to imagine a permanent relationship. 
However, the encounter presents unexpected challenges and Gloria 
gradually finds herself being forced to confront her own dark secrets.
Sebastián Lelio’s third feature film is a tragicomedy of fragile hopes 
and painful truths, a portrait of a powerful woman who manages to 
assert her own strength and independence in spite of a maelstrom of 
conflicting feelings. The story unfolds against the backdrop of current 
political developments in Chile, incorporating the murky waters of for-
ty years of Chilean history.
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BioGrafie
Geboren 1974 in Chile, wo er auch aufwuchs 
und an der Escuela de Cine de Chile studierte. 
Sein Spielfilmdebüt LA SAGRADA FAMILIA 
präsentierte 2006 das Filmfestival in San 
Sebastián. Sein dritter Film EL ANO DEL TIGRE 
wurde 2011 im Wettbewerb von Locarno 
gezeigt. 2012 war Lelio Gast des Berliner 
Künstlerprogramms des DAAD.

BioGraPhy
Born in Chile in 1974, he graduated from 
Escuela de Cine de Chile. His feature film debut 
LA SAGRADA FAMILIA screened at the San 
Sebastián Film Festival in 2006. He has taken 
part in the Locarno competition programme 
with his third feature film EL ANO DEL TIGRE in 
2011. Lelio was a guest of the DAAD Artists-in-
Berlin Programme in 2012.

filMoGrafie  1995 4, Kurzfilm · 1996 
CuATRO, Kurzfilm · 2000 SMOG, Kurzfilm · 
2002 FRAGMENTOS uRBANOS, Kurzfilm · 
2003 CARGA VITAL, Kurzfilm · 2005 LA 
SAGRADA FAMILIA · 2009 NAVIDAD · 2011 EL 
ANO DEL TIGRE · 2012 GLORIA


