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Elf gespräche über gott und die Welt. ohne jedes 
filmische Beiwerk lässt die regisseurin Kinder und 
Jugendliche reden, wie ihnen der Schnabel gewach-
sen ist. Dabei stellt sich heraus, dass sie in besonde-
rem Maße fähig sind, die Welt, in der sie leben, zu be-
schreiben: manchmal melancholisch, dann wieder hei-
ter, mitunter auch dramatisch. In ihren Auslassungen 
geht es um Einsamkeit, Liebe, zwischenmenschliche 
Beziehungen, es geht um Gott und um die Welt im Ge-
samten. Ohne ablenkende Hintergründe oder irgend-
welche Requisiten zeigt der Film seine Protagonisten 
ganz pur und minimalistisch beim Verfertigen ihrer 
Gedanken: „Du glaubst nicht an Gott? Ich kann’s dir 
beibringen …“ Giedre Beinoriuté: „Dieser Film ist ein  
Experiment. Ich wollte so wenig und so aufmerksam 
wie möglich filmen, um kein einziges körpersprachli-
ches Detail zu unterschlagen. Ich verzichtete auf jede 
Handlung, um mich ganz auf diese mysteriöse Gedan-
kenreise von einer Augenbraue zur anderen, vom Kinn 
zum Auge zu konzentrieren.“

gESprächE üBEr ErnStE thEmEn
poKAlbiAi rimTomis Termonis  / conversATions on serious Topics

Eleven conversations about everything under the 
sun. the director lets children and adolescents speak 
as they please, without adding any extra cinematic 
attachments. It turns out that they are highly capa-
ble of describing the world in which they live: some-
times in a melancholy way, sometimes light-hearted-
ly, sometimes dramatically. Their accounts touch on 
loneliness, love, interpersonal relationships, God and 
the world as a whole.The film does without any dis-
tracting background imagery or props, concentrat-
ing entirely on its protagonists as they choose their 
words: “You don’t believe in God? I can teach you how 
to start believing…” Giedre Beinoriuté: “This film is an 
experiment. I wanted to film as little and as attentive-
ly as possible that I wouldn’t miss a single tiny detail 
of the body language. I refused to film any action on 
purpose to concentrate on this mysterious mind trav-
el from one eyebrow to another, from chin to eye…” 
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