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Madame Aurora und  
der Duft von Frühling 

 

 

 

Spritziges Feelgood-Kino über eine unwiderstehliche 
Frau, die in der Mitte des Lebens mit Charme und Esp-
rit ihrem Leben eine neue Wendung gibt. 
 
Für Aurora ist das Leben zur Zeit echt kompliziert: Ihre 
ältere Tochter wird schwanger, ihre jüngere Tochter 
will ihr Studium wegen ihrem Freund hinwerfen, ihr 
neuer Chef macht ihr das Leben als Kellnerin zur Hölle 
– und dann begegnet Aurora auch noch ihrer ersten 
großen Liebe, dem Arzt Totoche. Und Aurora stellt 
fest: Älterwerden stellt einen vor ganz schön viele 
Herausforderungen – macht das Leben aber nicht we-
niger aufregend. 

MADAME AURORA UND DER DUFT VON FRÜH-
LING von Blandine Lenoir begeistert von der ersten bis 
zur letzten Minute mit seiner Geschichte, seinem 
charmanten Witz und seinen außergewöhnlichen Figu-
ren. Immer wieder überrascht das Drehbuch mit sprit-
zigen Wendungen und pfiffigen Dialogen, die ganz aus 
dem Leben gegriffen scheinen und somit allen Figuren 
etwas zutiefst Menschliches verleihen. Der großartige 
Cast bietet für Zuschauer jeden Alters eine liebenswer-
te Identifikationsfigur mit Ecken und Kanten. Die ein-
zelnen Situationen sind wie aus dem Leben gegriffen 
und die Dialoge sind voller Witz und Wärme. Und über 
allem steht die Protagonistin Aurora. Agnès Jaoui 
spielt sie hingebungsvoll lebendig und sinnlich, mit 
Charme und Esprit. So spürt man, neben all den 
schwierigen Problemen, mit denen Aurora zu kämpfen 
hat, dass sie eine Frau ist, die das Leben liebt und die 
mit ihrem strahlenden Wesen jeden Raum erleuchten 
kann.  

MADAME AURORA UND DER DUFT DES FRÜH-
LINGS ist herzerwärmende Kinounterhaltung aus 
Frankreich. Ein inspirierender, temperamentvoll lei-
denschaftlicher Film, der die pure Lust am Leben ver-
körpert.     
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