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Synopsis

Die Küche in einer Wohnung: ein mann und eine Frau diskutieren 
mit gedämpften stimmen über rotkäppchen, bedacht das im 
nebenzimmer schlafende mädchen nicht aufzuwecken.

eine Ödnis am Bukarester stadtrand: Hinter einer aufgelassenen 
Wohnwagensiedlung - still beobachtet der mann etwas, das 
aussieht wie eine Familie. Dieselbe stadt, derselbe mann: 
er fährt durch den stadtverkehr, zwei selbst angefertigte 
schlagbolzen für eine Jagdflinte liegen bei ihm.

Der mann ist 42 Jahre alt, sein name: viorel.
Getrieben von obskuren Gedanken, pflügt er im auto 
durch die stadt, sein Ziel kennt nur er selbst. 

(synopsis, cannes-Katalog 2010, un certain regard)



aurOra ist die Geschichte vom absturz eines ganz 
gewöhnlichen menschen. ein absturz –unvollkommen und 
nicht glorreich. Zwei tage lang zieht viorel – ein frisch 
geschiedener vater von zwei kleinen töchtern - durch 
Bukarest. er ist 42 Jahre alt und von Beruf metallurgie-
ingenieur. Während der arbeit hat er eine auseinandersetzung 
mit einem Kollegen, der ihm Geld schuldet und kommt gerade 
dazu, als dem ein anderer zwei heimlich handgefertigte 
schlagbolzen für ein Jagdgewehr übergibt. viorel streift 
rastlos durch Bukarest – ob in seinem auto, allein in seiner 
leeren Wohnung, inmitten seiner Kollegen, neben seinem 
nachbarn, mit dem er ein Leck im Badezimmer zu diskutieren 
scheint, mit seiner ex-Frau oder seiner momentanen 
Partnerin. selbst, wenn er seine töchter von der schule 
abholt, fühlt er immer wieder diese gleiche seltsame 
nervosität, die gleiche dumpfe angst und den gleichen Drang, 
die instabilität, die sein Leben bestimmt, zu beenden.
viorel kauft sich ein Gewehr und munition, geht nach 
Hause und probiert die Waffe aus. er isst zu abend, 
schaut Fernsehen, packt das Gewehr in eine tasche und 
geht zum auto. er fährt in die nähe des intercontinental 
Hotels. Die tasche mit dem Gewehr über der schulter, 
geht er zum leeren Parkplatz. viorel versteckt sich 
dort und beobachtet die ankommenden autos. ihm 
ist, als wäre jetzt die Zeit gekommen, eine rechnung 
zu begleichen – mit den anderen und sich selbst.
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Regiestatement

Über den Begriff mord und den akt des tötens begann ich 
nachzudenken, nachdem ich mir vor einigen Jahren eine 
tv-serie über Kriminelle aus rumänien angesehen hatte. 
Was mich dabei überraschte, war die tatsache, dass die 
meisten straftaten im Bekanntenkreis stattgefunden hatten: 
eltern, Freunde, Kollegen, nachbarn. mir wurde bewusst, 
dass ich als gewöhnlicher mensch zu dieser „kriminellen 
Welt“, dieser unterwelt, nur über Film, Literatur oder 
andere medien Zugang habe. Dass diese sowohl über das 
täterprofil als auch über den Hergang der tat ein falsches 
Bild vermitteln, davon war ich stets fest überzeugt. 
Während ich versuchte, einen mord in Bilder zu fassen, 

vom sammeln der Beweismittel bis hin zum Geständnis 
der täter, die meist auch die einzigen Zeugen sind, begann 
ich allmählich zu verstehen, wie das Geschehnis ablief und 
wie eines zum nächsten führte. trotzdem hatte ich den 
eindruck, näher am Film als am wirklichen Leben zu sein. 
in aurora wollte ich deshalb, auch um Klischees, auf die wir 
allzu oft in Filmen stoßen, zu vermeiden, den vorgang des 
tötens rekonstruieren, indem ich eine persönliche Geschichte 
des täters in den Film einbaute. Dabei bemühte ich mich, 
jeden filmischen Diskurs zu vermeiden, der dem akt des 
tötens die aura des außergewöhnlichen verliehen hätte.
Das Geständnis des mörders scheint oft auszureichen, als 



Kann die tat mit den mitteln des filmischen Diskurses 
ausgeleuchtet werden? Wie viel erfindungsfreiheit 
habe ich angesichts der tatsache, dass die gesamte 
dokumentarische Wiedergabe infrage gestellt werden 
kann und dass der augenblick der tat nicht mit dem des 
Geständnisses übereinstimmt, und somit die tat an sich 
und das Geständnis zwei verschiedene Geschichten sind? 
Jenseits all dieser Fragen die ein solches thema aufwerfen, 
und jenseits meiner diesbezüglichen Ängste, war ich 
stets bemüht, einen „realistischen“ Film zu machen, und 
habe versucht, das raue Klima des postkommunistischen 
Bukarests so gut wie möglich wiederzugeben.
Der anspruch einer dokumentarischen Wirklichkeit 
durchzieht wie eine Konstante meinen Film, die grausamen 
Bilder sind mit entsprechender musik untermalt. ich habe 
sowohl mit Laien- als auch mit Berufsschauspielern gedreht 
und bin an den Film wie ein Forscher herangegangen.
Den vorgang des tötens habe ich versucht 
darzustellen, indem ich die dunkle seite der 
menschen schilderte, denen ich tagtäglich begegne 
und die nie ein verbrechen begangen haben.

erklärung dessen, was in ihm während des tötens vorgeht. 
Wie ist es jedoch möglich, dass jemand, der einem 
anderen menschen das Leben nimmt, sich an alle 
einzelheiten einer so extremen erfahrung erinnert? Was für 
vergleichsmöglichkeiten stehen uns zur verfügung, wenn 
wir, die niemals getötet haben, das töten eines anderen 
menschen nicht aus eigener Lebenserfahrung kennen?
erst nachdem ich meine recherchen beendet hatte, 
ist mir bewusst geworden, wie wenig das, was ich 
über die Welt der täter weiß oder zu wissen glaubte, 
mit der Wirklichkeit zu tun hat. Die täter sind meist 
erschreckend normale menschen. erschreckend, weil 
sie normalen menschen wie mir sehr ähnlich sind…
Genauso unvollkommen wie der einzelne mensch auf 
der straße ist, gehören täter, Opfer und Fahnder, 
sobald sie vom Glanz Hollywoods befreit werden, 
einer eigenen, verdammten Welt an, die der unsrigen 
sehr nahe, gleichzeitig jedoch sehr fremd ist. 
Wie kann man im Film den mord, den akt des 
tötens, das umfeld, in dem dieser stattfindet, das 
Profil des täters und des Opfers einfangen?
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Cristi Puiu

cristi Puiu wurde am 3. april 1967 in Bukarest geboren. er 
studierte an der École supérieure d’arts visuels in Genf, wo er 
1996 mit dem Dokumentarfilm «25.12. Bukarest, nordbahnhof« 
seinen abschluss machte. Bereits sein erster Film «Before 
Breakfast» wurde 1995 für das Filmfestival in Locarno 
ausgewählt.
im gleichen Jahr kehrte er nach rumänien zurück. sein erster 
spielfilm, «stuff & Dough», wurde 2001 für die Quinzaine bei 
den Filmfestspielen in cannes ausgewählt und gewann mehrere 
internationale Preise. im Jahr 2004 gewann der Kurzfilm «coffee 
and cigarettes» den Goldenen Bären für den besten Kurzfilm 
bei der Berlinale, den Goldenen Bib-award in Zagreb, und den 
Kurzfilmpreis beim Buenos aires Filmfestival.
cristi Puiu ist ein mehrfach und international ausgezeichneter 
regisseur. sein letzter Film «the Death of mr. Lazarescu» wurde 
von den Kritikern weltweit sehr gelobt. Der Film wurde sowohl 
auf Festivals als auch im Kino hochgeschätzt. er wurde in 2006 
in den wichtigsten Kino-Zeitschriften wie: nY times, La times, 
La Weekly, village voice, telerama, chaier de cinema, usa 
indiewire als der beste Film bewertet.



1995    BeFOre BreaKFast – short, fiction, 
2001    tHe stuFF anD tHe DOuGH – feature film, fiction, 
2004    cOFFee anD ciGarettes – short, fiction, 35 mm
2005    tHe DeatH OF mister LaZarescu – feature film, fiction, 35 mm

gewann zahlreiche Nominierungen 
und Auszeichnungen, darunter:  

un certan regard - cannes
Beste regie - tiFF
Beste schauspielerin (Luminita Gheorghiu) - tiFF
Bester schauspieler (ion Fiscuteanu) - tiFF  
Publikumspreis - alba regia 
Bester Film - Palic                 
international  amnesty Prize - copenhagen
Großer Preis - copenhagen  
Preis der Jury - cel mai bun film strain - namur
Bester schauspieler (ion Fiscuteanu) - namur 
Beste schauspielerin (Luminita Gheorghiu)  - reykjavik 
spezial Preis der Jury - cinessonne
Bester Film  - cinessonne   
Großer Preis - chicago  
Bester schauspieler (ion Fiscuteanu) - tallin Black nights
Preis der Jury - tallin Black nights   

spezial Preis der Jury - Bratislava    
Bester Film - Ficco mexic                            
Bester Film - Lisabona

Weitere nominierungen:

Beste regie - european Film award
Bestes Drehbuch - european Film award 
Bester nicht-englischsprachiger Film - academy awards (Oscars)
Bester ausländischer Film - independent spirit

1995    BeFOre BreaKFast – short, fiction, 16mm
2001    tHe stuFF anD tHe DOuGH – feature film, fiction, 35 mm

spezialpreis der Jury und Findling award in cottbus, FiPresci-
Preis und Preis für den besten schauspieler in thessaloniki , 
Procirep award in angers, abasto award in Buenos aires, 
besondere erwähnung in triest.

2002    niKi si FLO - feature film, fiction, 35 mm
2003    OFFset - feature film, fiction, 35 mm
2004    cOFFee anD ciGarettes – short, fiction, 35 mm 

Goldenen Bären für den besten Kurzfilm - Berlinale,  Goldener 
Bib-award in Zagreb, Kurzfilmpreis - Buenos aires Filmfestival

2005    tHe DeatH OF mister LaZarescu – feature film, fiction, 35 mm
2010    aurOra – feature film, fiction, 35 mm

Filmografie als Drehbuchautor Filmografie als Regisseur



Filmfestivals:

Karlovy vary international Film Festival - east of the West
Festival de cannes - “un certain regard” 
Pusan international Film Festival
antalya Golden Orange international Film Festival
new York Film Festival
British Film institute
rom / mailand - aB und OP
munich Film festival
Jerusalem
sarajevo FF
motovun Film Festival
era neW HOriZOns iFF
montenegro

Festival des Films du monde de montréal
nara iFF
10th indie - World Film Festival
toronto iFF
7th reykjavik iFF
Haifa international Film Festival
Festival do rio
calgary iFF
vancouver iFF
12th norrkoping FF Flimmer
Kaunas iFF
chicago iFF
26. Warsaw FF

AURORA
feature film, fiction, 35 mm
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