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CineDream 
 
30.05.2018, 15.00 Uhr

„MADAME AURORA UND DER DUFT VON FRÜHLING
(Kaffee und Kuchen 14:00 bis 14:45

Jugendliebe Christophe wiederbegegnet, wird aber alles noch einmal ganz anders. Mit Hilfe 

ihrer besten Freundin Mano und ihren beiden Töchtern erlebt Aurora mehr und mehr, dass 

etwas loslassen muss, um neu beginnen zu können.
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Sie erreichen das Metropolis bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über die U1, U2 und 

U3 sowie die Buslinie 36, Haltestelle Eschenheimer Tor (50 m Fußweg). 

CineDream Mai 2018 

Uhr   

MADAME AURORA UND DER DUFT VON FRÜHLING
5 Uhr – solange der Vorrat reicht) 

 
Inhalt 

 
Ein authentischer, 

berührender Film über

Loslassen, Freundschaft

Anfänge. 
 
Die lebensfrohe Aurora (Agnès Jaoui) hat 

zwei Töchter, ist Single und steht mitten 

im Leben. Doch plötzlich wird ihre Welt 

durcheinandergewirbelt: Aurora erfährt, 

dass sie Großmutter wird, fliegt aus ihrem 

Job und muss zu allem Überfluss 

feststellen, dass Älterwerden nicht so 

einfach ist. Von Beratungsterminen beim 

Jobcenter, verrücktspielenden 

Hormonen, Konflikten mit ihren Töchtern 

bis zu misslungenen Dates wird A

mit den Herausforderungen des Lebens 

konfrontiert. Als Aurora dann ihrer 

Jugendliebe Christophe wiederbegegnet, wird aber alles noch einmal ganz anders. Mit Hilfe 

ihrer besten Freundin Mano und ihren beiden Töchtern erlebt Aurora mehr und mehr, dass 

etwas loslassen muss, um neu beginnen zu können. 

CINEDREAM  

die U1, U2 und 

MADAME AURORA UND DER DUFT VON FRÜHLING“  

authentischer, humorvoller und 
Film über Sehnsüchte, 

Loslassen, Freundschaft und neue 

Die lebensfrohe Aurora (Agnès Jaoui) hat 

zwei Töchter, ist Single und steht mitten 

im Leben. Doch plötzlich wird ihre Welt 

durcheinandergewirbelt: Aurora erfährt, 

dass sie Großmutter wird, fliegt aus ihrem 

Job und muss zu allem Überfluss 

feststellen, dass Älterwerden nicht so 

einfach ist. Von Beratungsterminen beim 

Jobcenter, verrücktspielenden 

Hormonen, Konflikten mit ihren Töchtern 

bis zu misslungenen Dates wird Aurora 

mit den Herausforderungen des Lebens 

konfrontiert. Als Aurora dann ihrer 

Jugendliebe Christophe wiederbegegnet, wird aber alles noch einmal ganz anders. Mit Hilfe 

ihrer besten Freundin Mano und ihren beiden Töchtern erlebt Aurora mehr und mehr, dass man 



 

Sie erreichen das Metropolis bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über die U1, U2 und 

U3 sowie die Buslinie 36, Haltestelle Eschenheimer Tor (50 m Fußweg).

Pressestimmen

• »Einer dieser Filme, wo man sofort mitlacht, mittanzt
mitweint. In beliebiger Reihenfolge.«

  
• »Ein berührender und zugleich witziger Film«

 
 

• »Genau der richtige Film, um einen entspannten Sonntagnachmittag im Kino zu 
verbringen. ... hinreißend!«

 

• »Mit viel Witz und einem feinen Gespür für Details und Zwischentöne«
zeit.de  
 
 

• »Fein austarierte Tragikomödie über das Altern 
in der Hauptrolle...«  - epd Film

 

• »Regisseurin Blandine Lenoir erzählt mit spielerischer Leichtigkeit vom 
Älterwerden« - Cinema

 

• »Leichtherzige, sympat

 

• »Mit Herz und Esprit« -

 

• »Feinfühliger Humor, mitreißende Darsteller«

 

• »Nimmt auf vergnügliche Weise die Seelenlage und typische Alltagsprobleme der 
Fiftysomethings aufs Korn: (...) Dabei legt die Hauptdarstellerin so v
in die Rolle, dass man ihr sogar gern zum Klassentreffen folgt…
Schwäbisches Tagblatt
 
 

• »Eine erfrischende, herzerwärmende Komödie«
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mitweint. In beliebiger Reihenfolge.« - Berner Zeitung 
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richtige Film, um einen entspannten Sonntagnachmittag im Kino zu 
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»Mit viel Witz und einem feinen Gespür für Details und Zwischentöne«

»Fein austarierte Tragikomödie über das Altern - mit der strahlenden Agnès Jaoui 
epd Film 

»Regisseurin Blandine Lenoir erzählt mit spielerischer Leichtigkeit vom 
Cinema  

erzige, sympathische Komödie« - Blickpunkt Film 

- GONG/Hörzu   

»Feinfühliger Humor, mitreißende Darsteller« - TV Movie 

»Nimmt auf vergnügliche Weise die Seelenlage und typische Alltagsprobleme der 
Fiftysomethings aufs Korn: (...) Dabei legt die Hauptdarstellerin so v
in die Rolle, dass man ihr sogar gern zum Klassentreffen folgt…
Schwäbisches Tagblatt   

»Eine erfrischende, herzerwärmende Komödie« - Cineman   
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mit der strahlenden Agnès Jaoui 

»Regisseurin Blandine Lenoir erzählt mit spielerischer Leichtigkeit vom 

»Nimmt auf vergnügliche Weise die Seelenlage und typische Alltagsprobleme der 
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in die Rolle, dass man ihr sogar gern zum Klassentreffen folgt… « - 


