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Einmal am Tag drehen Hauskatzen buchstäblich am Rad. Totaler Ener-
gieausbruch, der maximal eine halbe Stunde dauert. Niemand weiß 
warum. Das ist einfach so. Juan geht es ganz ähnlich. Warum weiß auch 
er nicht, es hat ihn einfach gepackt. Der Verlust der Hingabe. Warum 
soll er einen Ball über das Netz spielen und warten, dass er zurückge-
schlagen wird, und dabei darauf achten, dass er innerhalb der weißen 
Markierungslinien bleibt? Liebt er Pedro noch, nein, oder doch? Pedro 
kennt das schon und nimmt ihn an die Hand. Gemeinsam gehen sie in 
die Nacht und streunen, Katzen gleich, durch die Straßen von Buenos 
Aires. Der Film folgt weniger einer erzählerischen Logik als menschli-
chen Gefühlen, ohne jedoch jemals die Fäden der Handlung ganz aus 
den Händen zu geben.

Ian Wohlgemuth, Abril Karas 

Once a day, domestic cats go completely mad. A total burst of energy. 
That is all over within half an hour. No one knows why. That’s just how 
it is.
Juan is rather similar. He doesn’t know why, it just seizes him. The loss 
of commitment. Why should he bother to hit a ball over the net and 
wait for it to be returned, while making sure it stays within the white 
line? Does he still love Pedro, no, perhaps yes? Pedro is used to it and 
takes him by the hand. They venture into the night together and stray, 
like cats, through the streets of Buenos Aires. Far more than pursuing 
narrative logic, the film follows human feelings without ever fully 
relinquishing the threads of the storyline.
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