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Im Mittelpunkt des Films steht eine Frau, die versucht ihre Familie zusammen zu halten 
und riskiert dabei einen Streit mit ihrem Geliebten, da sie nicht die Wahrheit sagt. 
15 Juli erzählt eine Menge über das Unausgesprochene. Die Ellipse ist fundamental für 
die Dialoge deines Films. Wie viel des Films wurde vor dem Drehen festgeschrieben 
und gab es grundlegende Änderungen während des Filmens? Wir haben versucht das 
Drehbuch so vollständig wie möglich zu machen, aber ich denke nicht, dass es im Kino 
nur darum geht zu fi lmen, was du auf dem Papier stehen hast. Daher ja, während den 
Proben, und sogar während den Dreharbeiten, haben wir hier und da bessere Wege 
gefunden, auszudrücken was ich in der Skriptphase im Sinn hatte.  Das erste Beispiel, das 
mir einfällt, ist Adrian Titienis Zeile: „Erzähl uns etwas“. Wir haben sie benützt um Lorena 
zu überraschen, da sie die Situation „zu gut“ im Griff  hatte. Auf der einen Seite die Ellipse 
und auf der anderen Seite die Choreographie für die Familienmitglieder, um sich im Bild 
und der kleinen Wohnung zu bewegen. Hattest du die Bewegung schon vor Augen als 
du den Film entworfen hast oder wie und wann kamen diese Bilder in den Film? Wenn 
ich über den Filmstil nachdenke, stelle ich mir eine Serie von mentalen und physischen 
Tableaus vor (Bilder aus der Vergangenheit und ihrem gegenwärtigen Zustand). Meine 
Figur würde sie durchlaufen ohne Zeit zu haben zu verweilen und sich hin und wieder 
in ihnen gefangen fühlen, zusammen mit den anderen Familienmitgliedern. Daher 
hatte ich schon sowohl die Eingeschlossenheit der Charaktere innerhalb der Grenzen des 
Bildrahmens wie auch Biancas Bewegungen in der Tiefe vor Augen.  Aber was mir der 
Ort gab, war die Möglichkeit sich in Kreisen zu bewegen. Und das passte zur Zirkularität, 
die im Titel, in der Decoupage, und in den Relationen zwischen meinen Charakteren 
angedeutet wird. 
Du hast mit einigen Schauspielern, wie Coca Bloos, Adrian Titieni, gearbeitet, die wir 
schon sehr gut aus anderen rumänischen Filmen, wie z.B. Colivia (Berlinale Shorts 2010) 
kennen. Was bringt dich dazu mit denselben Schauspielern zu arbeiten? Ist es schwierig 
für dich als junger Regisseur sie davon zu überzeugen an einem „weiteren“ Schulfi lm 
mitzumachen? Ich habe mit Adrian Titieni an dem Film für mein drittes Studienjahr 
gearbeitet, Timi, also muss er mit mir zufrieden gewesen sein (Ich war sehr zufrieden mit 
ihm!), denn er akzeptierte diese Rolle ohne Zögern. Coca Bloos kannte mich nicht, aber 

ihr gefi elen sowohl das Drehbuch als auch Mr. Titieni. Die anderen beiden zählen nicht, 
denn sie sind mein Bruder und seine Freundin. 
Was gefällt dir am besten am Format des kurzen Films? An kurzen Filmen gefällt mir, dass 
sie dir erlauben Dinge in einer einfachen Art und Weise auszudrücken. Ich mag es so sehr, 
dass ich mir Sorgen darüber mache, wie mein erster Langfi lm aussehen wird. 

In the center of the fi lm is a woman trying to keep the family together- risking an argu-
ment with her love, because she doesn‘t say the truth. 15 July tells alot in not telling. The 
ellipsis is fundamental in the dialogues of your fi lm.  How much was your fi lm scripted 
before the shooting and were there fundamental changes during the shooting? We tried 
to make the script as complete as possible, but I don‘t think that cinema is only about 
shooting what you have written on paper. So yes, during the rehearsals, and even while 
shooting, we discovered, here and there, better ways to express what I had in mind in 
the script phase. The fi rst example that comes to my mind is Adrian Titieni‘s line: „Tell us 
something“. We used it to surprise Lorena because she was handling the situation „too 
well“. On the one hand the ellipsis on the other hand the choreography for the family 
members to move in the frame and the small department. Did you had the moving alrea-
dy in mind while developing the fi lm or how and when came the images into the fi lm?
When thinking about the shooting style, I imagined a series of tableaus that are both 
mental and physical(images from the past and their present-day state). My character 
would pass through them without having time to linger, and now and then, feel trapped 
inside them, together with the other members of the family. So I already had in mind 
both the enclosure of the characters within the limits of the frame and Bianca‘s mo-
vement in profundity. But what the location gave me, was the opportunity to move in 
circle. And this fi tted the circularity implied by the title, by the decoupage, and by the 
relation between my characters. 
You worked with some of the actors Coca Bloos, Adrian Titieni, we already know very 
good from other romanian fi lms, including e.g. Colivia (Berlinale Shorts 2010) . What 
makes you working with the same actors? Is it diffi  cult for you as a young director to 
convince them to participate in “another“ school fi lm? I worked with Adrian Titieni on 
my 3‘rd year fi lm, Timi, so he must have been pleased with me (I know I was with him!) 
because he accepted this role without hesitation.  As for Coca Bloos, she didn‘t know me 
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but she liked both the script and Mr. Titieni, too.  The other two don‘t count because they 
are my brother and his girlfriend.
What do you like best about the short format? What I like about short films is the chance 
to express things in a simple manner.  I like it so much that I‘m worried about how my 
first feature film will look like.
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