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Die Wolken hängen schwer über den Tabakfeldern im Gebirgsdschun-
gel des Nordwestens von Argentinien. Hier, fern der Großstadt, leben 
Ernesto und Helena. Die beiden wünschen sich Kinder, doch ihre Lei-
denschaft ist verblasst. Eines Tages kommt Helenas Cousin Joaquín zu 
ihnen, der gerade einen Drogenentzug hinter sich hat und von sei-
ner Mutter zur Rehabilitation in die Einsamkeit verbannt wurde. Man 
lebt zunächst mehr aneinander vorbei als miteinander, aber die Anwe-
senheit des jungen Mannes bringt Leben in die Ehe. Es entsteht eine 
Dynamik, die niemand kontrollieren kann. Helena lässt nicht zu, dass 
Joaquín sich ihr nähert. Doch sie entwickelt eine Sehnsucht nach der 
Körperlichkeit des jungen Mannes, der sie heimlich nachspürt. Joaquín 
wiederum erkundet mit Ernesto den Alltag in der Wildnis. Die Männer 
gehen in den Wäldern jagen, zur Feldarbeit oder besuchen Hahnen-
kämpfe. Dabei kommen sie sich näher, als sie wahrhaben wollen. Alle 
verleugnen sie ihre Gefühle und die körperliche Anziehung, die sie 
füreinander empfinden. Das nicht gelebte Begehren sucht sich jedoch 
seine eigenen, unberechenbaren Wege.

María Ucedo, Alejandro Buitrago, Luís Ziembrowski 

Heavy clouds hang over the tobacco fields in the mountainous jungle 
of north western Argentina. Here, far from the big city, live Ernesto and 
Helena. They long to have children, but their passion is spent. One day, 
Helena’s cousin Joaquín arrives. He has just gone through detox and 
his mother has banished him to this remote place for rehabilitation. Al-
though they all keep to themselves, the young man’s presence brings 
life to their marriage. An atmosphere begins to develop that nobody 
can control. Although Helena rebuffs Joaquín’s advances, she develops 
a desire for the young man’s physicality which she secretly nurtures. 
Meanwhile, Joaquín and Ernesto explore the wilderness around them, 
go hunting in the woods, tend the fields and attend cockfights, all the 
time growing closer to each other than they would care to admit. They 
all deny their emotions and the physical attraction they feel for each 
other. But unfulfilled passions find unpredictable ways of getting what 
they want.
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