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Tanzende Loopings und Pirouetten von Kunstfliegern elektrisieren die 
17-jährige Sangailė. Aber sie hat Höhenangst und könnte sich nie in 
ein Cockpit setzen. Schweigsam und verschlossen verbringt sie den 
Sommer auf dem Land in der Ferienvilla ihrer Eltern und besucht so oft 
wie möglich die nahe gelegenen Flugshows. Dort begegnet sie Aus-
te, die mit beeindruckender Selbstbestimmung und Phantasie ihren 
Alltag gestaltet. Austes offensive Unbefangenheit fasziniert Sangailė. 
Gemeinsam probieren die beiden Mädchen alles aus, was das Landle-
ben zu bieten hat. Schnell kommen sie sich dabei näher. Als Sangailė 
Auste schließlich ihr intimstes Geheimnis entdecken lässt, empfindet 
sie eine ungewohnte Geborgenheit, aus der sie den Mut schöpft, ein 
erstes Mal zu fliegen.
In schwerelosen, lichtdurchfluteten Kinobildern fügt Alanté Kavaïté die 
isolierten Gefühlswelten zweier gegensätzlicher Mädchen zum Uni-
versum einer jungen Liebe. Einfühlsam und mit sinnlicher Intensität 
erzählt sie von tiefer Nähe, leidenschaftlicher Hingabe und labilen Kol-
lisionen, von Verletztheit und Selbstvertrauen.

Julija Steponaitytė, Aistė Diržiūtė 

Seventeen-year-old Sangaile is mesmerised by the dance-like loop-
de-loop and pirouettes of acrobatic pilots. She herself suffers from 
vertigo and could never imagine sitting in a cockpit. A quiet and 
introverted girl, she is spending her summer in the countryside at 
her parents’ holiday home where she tries to see the local air shows 
as often as she can. This is where she meets Auste, who lives out her 
days with impressive confidence and plenty of imagination. Sangaile 
is fascinated by Auste’s natural assertiveness. Together the girls sample 
everything that life in the country has to offer. They soon become close 
and, when Sangaile shares with Auste her most intimate secret, it gives 
her a sense of security she has never known before and provides 
her with the courage to fly for the first time in her life. In buoyant, 
cinematic images suffused with light Alanté Kavaïté brings together 
the isolated emotions of two very different girls in the universe that is 
young love. In her sensitive, intensely sensual film, she tells the story of 
their intimacy, their passionate devotion and delicate collisions; their 
vulnerability and sense of trust.

Alanté Kavaïté

  

Geboren in Vilnius, Litauen. Arbeitete zunächst 
als Schauspielerin und spielte die Hauptrolle in 
JAZZ (Raimundas Banionis, 1992). Emigrierte 
nach Frankreich, wo sie erst an der École 
Supérieure d’Arts in Avignon und später, mit 
dem Schwerpunkt Fotografie und Video, an der 
École des Beaux-Arts in Paris studierte. 2006 
Regiedebüt mit ÉCOUTE LE TEMPS, zu dem 
sie auch das Drehbuch schrieb. Sie lebt und 
arbeitet in Frankreich.

Born in Vilnius, Lithuania, she first worked as 
an actor and played the leading role in JAZZ 
(Raimundas Banionis, 1992). She subsequently 
emigrated to France and studied at the 
École Supérieure d’Arts in Avignon and later, 
specialising in photography and video, the 
École nationale supérieure des Beaux-Arts in 
Paris. She made her directing debut in 2006 
with FISSURES, for which she also wrote the 
screenplay. She currently lives and works in 
France.

Filmografie  2001 Boris Yeltsin, Childhood of 
a Leader; TV- Dokumentation; Co-Regie 2002 
The Carp; Kurzfilm 2006 Ecoute le Temps 2012 
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