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Rafael putzt seit 30 Jahren in einer Glühbirnenfabrik. Für den letzten 
Tag vor der Rente kauft er sich extra neue Schuhe. Doch sein Vorgesetz-
ter macht dem zurückhaltenden Mann einen Strich durch die Rech-
nung: Rafael sei zwar ein fleißiger und verlässlicher Arbeiter, aber weil 
er aus El Salvador stamme, und somit illegal in Tijuana sei, habe er kein 
Recht auf Rente. Er dürfe stattdessen gnädigerweise weiterarbeiten … 
Lidia ist eine von sieben Hausangestellten einer reichen Mexikanerin 
im Rollstuhl, die ihr Leben ihrem Rennhund „Prinzessin“ widmet. Prin-
zessin frisst aus goldenen Näpfen und ruht auf einem Samtkissen. Seit 
30 Jahren sorgt Lidia Tag und Nacht für die Hündin und ihr schwer 
krankes Frauchen. Als die Arbeitgeberin stirbt und ihr Vermögen dem 
Hund vermacht, ändert sich für sie erst einmal wenig. Außer, dass ein 
Hund als Arbeitgeber Lidia zu denken gibt … 
José-Luis Valles Film WORKERS malt ein beeindruckendes Porträt un-
serer angeblich so gerechten Arbeitsgesellschaft. Seine Aussage ist 
politisch, nicht polemisch, seine Kamera nimmt sich Zeit, Szenen nicht 
nur durch vordergründige Handlungen, sondern vor allem durch Stim-
mungen aufzubauen.

Susana Salazar, Sergio Limón 

Rafael has been a cleaner in the same light bulb factory for thirty years. 
It is his last day before retirement, and he even buys himself a pair of 
new shoes for the occasion. But his boss soon takes the wind out of this 
reticent man’s sails. Although Rafael has been a diligent and reliable 
worker, as an illegal immigrant to Tijuana from El Salvador he has no 
right to expect a pension … Lidia is one of seven people keeping house 
for a rich Mexican woman in a wheelchair who has dedicated her life 
to her whippet ‘Princess’ who eats from a golden bowl and sleeps on a 
silk cushion. Lidia has spent thirty years taking care of the dog and its 
ailing mistress, day and night. When Lidia’s employee dies and leaves 
her fortune to her dog nothing much changes for Lidia at first. Then 
she begins to think about what it means to have a dog as an employ-
er … José-Luis Valles’ film WORKERS paints an affecting picture of the 
division of labour in today’s ostensibly egalitarian society. His point 
of view is political, not polemical, and his camera takes its time to de-
scribe scenes not just through actions but above all in certain moods.

josé luis valle

  

BioGrafie
Geboren in El Salvador. Er ist mexikanischer 
Staatsbürger. Er schrieb ein Kinderbuch 
und veröffentlichte Kurzfilme. Seinen 
Dokumentarfilm EL MILAGRO DEL PAPA 
präsentierte das Festival in Locarno. WORKERS 
ist sein erster abendfüllender Spielfilm.

BioGraPhy
Born in El Salvador, he is a Mexican citizen who 
has written a children‘s book and made short 
films. His documentary EL MILAGRO DEL PAPA 
screened at Locarno Film Festival. WORKERS is 
his debut feature film.

filMoGrafie  2002 TOMO VII, Kurzfilm · 
2004 GRAVíSIMA HISTORIA, Kurzfilm · 2006 
QuIMERA, Kurzfilm · 2009 EL MILAGRO DEL 
PAPA, Dokumentarfilm · 2011 AGuA PARA 
VIAJEROS, Kurzfilm · 2013 WORKERS

PanoraMa


