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Den Sommer verbringt Carlos bei seiner Familie auf dem Lande, um
dort auszuhelfen. Vielleicht wird er nicht einmal zurückkehren in die
Hauptstadt, denn die wirtschaftlichen Aussichten sind auch dort
nicht gut. Die Extremadura hingegen, dünn besiedelt und lange Zeit
eine der vernachlässigten Regionen Europas, erlebt einen zaghaften
Aufschwung. Tourismus und Modernisierungen treffen hier auf fast
archaische Bräuche, auf eine konservative, überdurchschnittlich alte
Bevölkerung.
SLEEPLESS KNIGHTS erzählt all dies beiläufig, unaufdringlich, in bis-
weilen überirdisch schönen Bildern. Der rote Faden ist die Liebes ge -
schich  te zwischen dem Rückkehrer Carlos und dem jungen Poli zis ten
Juan. „Du siehst gar nicht aus wie von hier“, sagt Juan, als sie sich ken-
nenlernen. „Ich bin auch nicht von hier“, behauptet Carlos, „ich lebe in
Madrid.“ Von hier oder nicht von hier, das ist die Entscheidung, die
viele hier treffen müssen. Extremadura, Madrid, vielleicht sogar
München? Die Ungewissheit erfüllt die Liebesgeschichte in einem
scheinbar relaxten, ereignislosen Sommer mit besonderer Spannung.
Nur die alten Männer, die in ihren seltsamen Ritterrüstungen durch
die karge Landschaft schreiten, scheint nichts mehr anzufechten.

Carlos is spending the summer in the country with his family in order
to help out with things. Perhaps he won’t even be returning to the
capital, as economic prospects are hardly rosy there either.
Extremadura on the other hand, sparsely populated and for a long
time one of the most neglected regions in Europe, is experiencing a
tentative upturn. Tourism and modernisation rub shoulders with
almost archaic customs and a conservative, mostly elderly population
here. 
SLEEPLESS KNIGHTS depicts all this in casual, unobtrusive fashion, in
images that have at times a truly otherworldly beauty. The central
theme is the love story between the newly returned Carlos and the
young policeman Juan. “You don’t look like you’re from here,” remarks
Juan when they meet. “I’m not from here,“ replies Carlos, “I live in
Madrid.” Whether to be from here or elsewhere is a decision that
many here have to make. Extremadura, Madrid, maybe even Munich?
This uncertainty suffuses their love story with a peculiar sense of ten-
sion before the backdrop of a seemingly relaxed, uneventful summer.
It is only the old men striding through the austere landscape in their
strange knight costumes who remain blissfully untroubled.  
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