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SPUREN DER DIKTATUR
AUCH FAST 30 JAHRE NACH DER DIKTATUR GIBT ES EINE SCHWEIGENDE ÜBEREINKUNFT 
ZWISCHEN DER BOURGEOISIE UND DEN SCHERGEN PINOCHETS, WIE LOS PERROS ZEIGT

Mariana gehört der Oberschicht Chiles an: Sie 
muss sich um Geld keine Sorgen machen, nicht 
um den Haushalt kümmern, und verbringt ihre 
Tage mit Shopping, dem Leiten einer Kunstgale-
rie und lässt sich – eher widerwillig – mit Hor-
monspritzen behandeln, da sich ihr Ehemann 
Kinder wünscht. Es ist ein sorgloses Leben, aber 
auch ein monotoner Alltag. 
Um dieser Routine zu ent-
fliehen, nimmt Mariana 
Reitstunden beim 20 Jahre 
älteren Juan, „el Coronel“ 
genannt. Schnell erfährt sie, 
dass gegen ihn wegen Men-
schenrechtsverletzungen 
ermittelt wird. Welche Rolle 
hatte Juan während der Dik-
tatur inne? Und was weiß er 
von verschwundenen linken 
Aktivist*innen in den sieb-
ziger Jahren? Anstatt sich 
mit diesen Fragen zu be-
schäftigen und auf Abstand 
zu gehen, erhöht in Maria-
nas Augen das Wissen um 
Juans Schuld seine Attrakti-
vität.

Vieles bleibt unausgesprochen

In ihrem zweiten Spielfilm Los Per os zeigt die 
Regisseurin Marcela Said, wie aktuell die Ver-
gangenheit sein kann. Auch nahezu 30 Jahre nach 
dem Übergang in die Demokratie sind die Spuren 
der Diktatur in Chile deutlich sichtbar, viele der 
Täter nach wie vor auf freiem Fuß. Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit werden aber nicht nur 
von Einzelpersonen begangen. In diesem Land 
gebe es zu viele passive Komplizen, sagt der er-
mittelnde Polizist. Zu denen gehört auch Maria-
na. Nicht nur ignoriert sie bewusst, warum sich 

ihr Vater und Juan bereits seit der Diktatur ken-
nen; zwischen ihr und Juan entwickelt sich au-
ßerdem eine Affäre. Und eben dadurch wird 
Mariana zur Komplizin.

Keine Gerechtigkeit

Inhaltlich wie optisch ist Los 
Per os ein kühler, mitunter 
schwer zugänglicher Film, in 
dem vieles unausgesprochen 
bleibt. Grandios sind Antonia 
Zegers und Alfredo Castro, die 
gekonnt diese arroganten, lee-
ren, ambivalenten und auf fas-
zinierende Weise abstoßenden 
Protagonist*innen darstellen, 
bei denen nie klar ist, wer ei-
gentlich wen dominiert. 
Gerade Mariana ist sehr kom-
plex: Einerseits kann und möch-
te man für diese Frau, die 
genauso leer ist wie ihr Gegen-
über, keine Empathie auf-
bringen. Andererseits wird ihr 
Wunsch nach Ausbruch bedingt 
durch die Art, wie sie die Männer 

in ihrem Leben behandeln, ein wenig verständ-
lich - mit ihrem Ehemann findet kaum Kommu-
nikation statt, der Vater nimmt sie als Geschäfts- 
partnerin nicht ernst .
Die Botschaft von Los Per os ist deutlich: Auf 
Gerechtigkeit darf man nicht hoffen. Bei aller 
Schuld, welche die Elite Chiles durch ihre Kol-
laboration und ihr Schweigen auf sich nimmt, ist 
der Preis, den die Figuren am Ende zahlen, trotz-
dem hoch: allumfassende Einsamkeit.
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