
Frankreich/Italien 1955/56. ø Regie: Luis Buñuel. ø Regie-
Assistenz: Marcel Camus, Jacques Deray. ø Drehbuch: Luis
Buñuel, Jean Ferry, nach dem gleichnamigen Roman
(1952) von Emmanuel Roblès. ø Dialoge: Jean Ferry. ø
Skript: Odile Lemarchand. ø Kamera: Robert Le Febvre. 
ø Kamera-Führung: R. Delpuech. ø Kamera-Assistenz: 
G. Sarthre, G. Muller. ø Schnitt: Marguerite Renoir, Luis 
Buñuel. ø Schnitt-Assistenz: H. Brabant. ø Ton-Ingenieur:
Antoine Petitjean. ø Musik: Joseph Kosma. ø Szenenbild:
Max Douy; J. Douy, Jacques Saulnier (Assistenz). ø Make-
up: L. Gallet.

Darsteller/innen: Georges Marchal (Le docteur Valerio / Dr.
Valerio) ø Lucía Bosé (Clara) ø Julien Bertheau (Le com-
missaire Fasaro / Kommissar Fasaro) ø Gianni Esposito
(Sandro Galli) ø Nelly Borgeaud (Ángela) ø Jean-Jacques
Delbo (Gorzone) ø Simone Paris (Madame Gorzone / Frau
Gorzone) ø Brigitte Eloy (Magda) ø Robert Le Fort (Pieto) ø
Pascal Mazzotti (Azzopardi) ø Gaston Modot (Giuseppe, 
le paysan corse / Der korsische Bauer) ø Henri Nassiet (La-
tanza, père d’Ángela /Ángelas Vater) ø Marcel Pérès (Fesco)
ø Yvette Thilly (Delphine) ø Jane Morlet. 

Produktionsfirmen: Les Films Marceau, Paris / Laetitia-
Film, Rom. ø Produktionskoordination: Claude Jaeger. ø
Produktionsleitung: André Cultet. ø Aufnahmeleitung: M.
Choquet. ø Set-Aufnahmeleitung: A. Labussière. ø Drehzeit:
18.8.–14.10.1955. ø Drehorte: Studios Photosonor Neuilly,
Paris; Originalschauplätze auf Korsika (Bastia), Frankreich.
ø Format: 35 mm, schwarzweiß. ø Länge: 102 Min. ø CNC-
Eintrag: N° 17.213 (Frankreich). ø Zensur: 20.11.1956, 
v. c. n. 23054 (Italien). ø Uraufführung: 9. 5.1956, Paris. ø
Italienische Erstaufführung: 8. 3.1957 (GLI AMANTI DI DO-
MANI). ø Deutsche Erstaufführung: 2. 7.1956, 6. Interna-
tionale Filmfestspiele Berlin, Gloria-Palast (Wettbewerb). ø
Deutsche TV-Erstausstrahlung: 8.11.1969, WDR 3 (MOR-
GENRÖTE).

Alternativtitel: „Así es la aurora“.

Welch schöner Film! Einer der besten, den uns
unser Freund Luis Buñuel seit zwanzig Jahren
geschenkt hat. In einer Stadt Korsikas lebte ein-
mal ein Arzt (Georges Marchal) mit seiner Frau
(Nelly Borgeaud), die er zu lieben glaubte. In sei-
ner Funktion als Gerichtsarzt hat er gelegentlich
mit dem Polizeikommissar (Julien Bertheau) zu
tun. Als sie eines Tages zum Krankenbett eines
vergewaltigten Mädchens gerufen werden, be-

gegnet der Arzt einer schönen Italienerin (Lucía
Bosé) und verliebt sich umso leichter in sie, als
seine Frau gerade die Insel verlassen hat, um
eine gewisse Zeit bei ihrem Vater in Nizza zu ver-
bringen. Zu den Freunden und Schützlingen des
Arztes gehört der Gärtner Sandro (Gianni Es-
posito), dessen kranke Frau er pflegt. Sandro
soll das Landgut des habsüchtigen Fabrikanten
Gorzone (Jean-Jacques Delbo) bewirtschaften,

der ihn äußerst schlecht behandelt und ausbeu-
tet. Der Reiche verjagt den Armen schließlich so-
gar aus seiner Hütte, worauf dessen Frau stirbt.
Überwältigt von seiner Verzweiflung wird der ent-
lassene Gärtner den Fabrikanten erschießen, vor
der Polizei fliehen und sich im Haus des Arztes
verstecken. Das geht so lange gut, bis dessen
Frau und ihr Vater (Henri Nassiet) auf die Insel
zurückkommen und ihn beschwören, den Mör-
der der Polizei auszuliefern. Da er sich weigert,
verläßt ihn seine Frau endgültig. Der Mörder wird
von der Polizei gestellt und setzt seinem eigenen
Leben ein gewaltsames Ende. (…) CELA S’AP-
PELLE L’AURORE zeigt uns den Weg eines Man-
nes, der im Einerlei seines Alltags, seines Milieus,
seiner Vorurteile befangen ist und durch ein Dra-
ma dazu getrieben wird, sich einem tieferen Ver-
ständnis des Lebens zu öffnen, was bedeutet,
daß er einfach keine andere Wahl hat, als sich auf
die Seite der Freiheit, der Liebe, des Volkes zu
stellen, jedoch nicht in Erfüllung einer Pflicht, son-
dern weil sein Charakter und sein Gefühl für An-
stand ihn dahin drängen. (…) 
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In die Bilder, Gesten, Dialoge, Landschaften
oder Szenendetails – auch in die dramatische
Entwicklung und das, was sich daraus ergibt –
legt er nie zu viel und nie zu wenig. Sein Film hat
ein mustergültiges Gleichgewicht gefunden, aus-
drucksvoll und stark wie die Klassizität der
Erzählkunst Stendhals. (…) Viele Elemente seines
Films hat Buñuel getreu aus der Romanvorlage
von Emmanuel Roblès übernommen, zugleich
aber sind diese Elemente so sehr von der Tona-
lität seiner Persönlichkeit, auch seinen Obsessio-
nen durchdrungen, daß CELA S’APPELLE L’AU-
RORE ganz und gar ein Film von Luis Buñuel ist:
die Kinder in den Ruinen, die Erschießen spielen;
ein Violinspieler, der auf seinem Fahrrad Zigarre
raucht; die Hühner; Gitter; kleine Katzen; die
Schildkröte; oder auch diese Abendgesellschaft
in einer Villa, wo angenehme Musik erklingt und
die Gäste der guten Gesellschaft zwischen Ape-
ritif und Suppe plötzlich diesem Eindringling
gegenüberstehen, der nicht nur schlecht ange-
zogen ist, sondern auch in Begleitung des Todes
kommt. Das letztgenannte Thema verfolgt Bu-
ñuel übrigens seit L’ÂGE D’OR. Insgesamt wird
man in seinem Werk nur wenige andere Filme fin-
den, die so buñuelesk sind wie CELA S’APPELLE
L’AURORE.
Georges Sadoul in: Les Lettres Françaises
(Paris), Nr. 620, 17.5.1956. Zitiert nach: 
Georges Sadoul: Rencontres 1. Chroniques et
entretiens. Paris: Denoël 1984, S.146 ff. Aus
dem Französischen übersetzt von Ralph Eue.

(…) Luis Buñuel, dieser eigenwillige große Regis-
seur spanischer Herkunft hat einen untrüglichen
Sinn für optische Dynamik. Es gibt bei ihm kein
Verweilen bei noch so wirkungsvollen Einstellun-
gen. Ein bildnerischer Einfall löst den anderen ab.
Eben noch ein Liebespaar in Großaufnahme, und
schon sieht man es als winzige Figuren tief unten
am Strande, gegen den zwei-, dreimal breite
Wogen anrollen. In raschem Wechsel lösen sich
die Szenen ineinander auf, Dunkel und Helligkeit,
Schatten und Licht. Figuren am Rande, ein paar
Tiere, ein erbärmlicher Esel, streunende Katzen,
töricht flatternde und gackernde Hühner sind wie
Symbole und geben Atmosphäre. In seinen Bil-
dern ist dieser Film erregend, man wird sich der
optischen Meisterschaft immer wieder bewußt.
An viele Einstellungen wird man sich noch erin-
nern, wenn die Zusammenhänge der Handlung
längst geschwunden sein werden. Die Fabel – 
sie entstammt dem gleichnamigen Roman von

Emmanuel Roblès – hat heftige sozialkritische
Akzente. Ein Landarbeiter rächt sich an seinem
zynischen und ausbeuterischen Brotherrn für den
Tod seiner Frau. Ein Armenarzt versucht, den
Mörder vor der Polizei zu schützen, ohne Rück-
sicht darauf, daß er dadurch selbst mit dem Ge-
setz in Konflikt gerät. (…)
Gerda Pfau in: Der Tagesspiegel (Berlin),
4.7.1956.

Der Name Luis Buñuel (…) läßt Erwartungen
hochschnellen. Doch sie werden nur zum Teil
erfüllt. Die Story ist zwar eine handwerklich sehr
geschickte Kombination von Dreiecksverhältnis
und Mordaffäre, steht aber in der Lösung des
Liebeskonfliktes auf recht schwachen Füßen. Die
junge Frau [Nelly Borgeaud] verläßt nämlich ih-
ren Ehemann [Georges Marchal], von dessen Un-
treue sie noch nichts weiß, weil er einen Mörder
[Gianni Esposito] versteckt hält. Ein Wort der
Erklärung – denn dieser Mörder ist kein gewöhn-
licher Verbrecher – und sie würde bei ihm blei-
ben. Doch er sieht darin eine willkommene Ge-
legenheit, das Geständnis seiner Untreue zu
umgehen und schweigt. Das paßt nicht zu die-
sem konsequenten Menschen, der Arzt ist aus
Leidenschaft. Er laviert sich unfair aus dem Ehe-
hafen und geht mit seiner Geliebten in einen
neuen Lebensabschnitt. Die Mordaffäre allerdings
stimmt: Ein junger Landarbeiter erschießt seinen
ausbeuterischen Herrn [Jean-Jacques Delbo],
weil dieser indirekt den Tod der geliebten Frau
verschuldet hat. Hier wird gründlich aufgeräumt:
mit der Trägheit des Herzens, mit der Vogel-
Strauß-Optik des satten Bürgertums, mit dessen
Fassaden der Wohlhabenheit. Dieser Mord ist
zwar Mord im Sinne des Gesetzes. Doch hier
wird der Mörder zum Werkzeug Gottes. Die
Gestaltung dieses mehrschichtigen Stoffes ist
superb. Da ist vor allem die Arbeit mit dem Detail
bemerkenswert. Faszinierend ist der Film auch in
seiner optischen Gestaltung: Ein Meister spielt
auf der Klaviatur der Licht-Schatteneffekte und
vieles erinnert an Rembrandts Hell-Dunkelmalerei
– unvergeßliche Bilder. Die Darsteller verdienen
allesamt lobende Erwähnung, hervorgehoben je-
doch sei Lucía Bosé in der Rolle der Geliebten:
ein Gesicht von klassischer Ebenmäßigkeit, at-
traktiv und intelligent zugleich. (…)
Joachim Wilksen in: Filmblätter (Berlin), Nr. 28,
13.7.1956.
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