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Kurzinhalt

Carla wird von ihrem Mann Joel bei der Fahrt in die Sommerferien nach einem Streit  am 

Straßenrand zurückgelassen. Was nun?  Aber vielleicht möchte Carla ja eigentlich gar nicht 

mit ihrem Mann in die Ferien. Vielleicht möchte sie lieber mit dem norwegischen Rucksack-

touristen Ulrik an einer Landstraße stehen, auf dem Weg zum Nationalpark, wo sie zwischen 

großen Bäumen im Zelt übernachten und eine Reihe ungewöhnlicher Menschen treffen 

könnte. Vielleicht wäre das ein echter Aufbruch...

Zum Film

Carla zögert. Sie ist 37 Jahre alt, verheiratet, vielleicht schwanger und sollte eigentlich

glücklich sein, als sie mit ihrem Mann und einem Wassermotorrad in die Sommerferien

aufbricht. Die beiden plaudern, wie das Paare in Autos so tun. Und plötzlich verändert eine 

Kleinigkeit die ganze Stimmung grundlegend. Carla wird jedenfalls von ihrem Mann am 

Wegrand sitzen gelassen und muss schauen, wie sie wieder zurückfindet – nach Santiago, 

und zu sich selber.

Vielleicht ist die Situation auch ganz gut so. Denn so lernt sie den norwegischen Ruck- 

sacktouristen Ulrik kennen und schlägt ihre Zelte mit ihm im Nationalpark „Las siete tazas“ 

auf. Dort macht sie  nicht nur mit Flora und Fauna, sondern auch mit ein paar schrägen 

Mitmenschen Bekanntschaft. Sie alle verbindet die unbestimmte Sehnsucht nach der Natur 

und natürlich die Frage nach dem richtigen Leben und Lieben. Ulrik will sich Klarheit 

verschaffen über seine sexuelle Neigung. Der Parkwächter Orlando wurde mal als Sänger 

berühmt mit einem einzigen Lied, hört heute aber lieber den Vögeln beim Singen zu. Zwei 

junge Cousinen im Gothic-Look, die sich beide Susana nennen, führen den Einkaufsladen im 

Park und streiten, ob man besser wild oder vernünftig liebt. 

Die anfangs so zögerlich und  unentschlossen wirkende Carla blüht inmitten der üppigen 

Natur und der kuriosen Gesellschaft zunehmend auf und reist schließlich nach Santiago 

zurück. Zu ihrem Ehemann? 

Wir wissen es nicht und es macht nichts, Alicia Scherson entlässt uns in TURISTAS mit 

einem heiteren Feriengefühl und der verflixten Ahnung, dass wir auch dann Touristen sind, 

wenn wir nicht reisen. Selten wurde im Kino so erfrischend und frei über die Tücken des 

Erwachsen-Seins nachgedacht. Alicia Scherson greift neue Themen auf, sucht neue Orte 

und stellt heilsame Fragen.



„Wo, bitte, geht`s zur Natur?

Alltäglichkeiten gibt’s zum Einstieg: Ein verheiratetes Paar ist im Auto unterwegs aus 

dem Alltag in die Ferien. Der Titel „Turistas“ macht rasch Sinn: Die Biologin Carla, 

großartig verkörpert durch spanisch-chilenische Schauspielerin Aline Kuppenheim, 

und ihr Mann Joel reisen, sind Touristen im eigenen Land. Bald lässt er sie am 

Straßenrand sitzen. Die überraschende Trennung führt dazu, dass das Wort 

«Touristen» noch einen anderen Sinn bekommt, einen philosophischeren. Denn 

Touristinnen und Touristen sind wir ja alle irgendwie und dauernd auf unserer 

Lebensreise. 

Alicia Scherson gehört seit ihrem verblüffenden Erstling „Play“ zu den Entdeckungen 

und den großen Talenten im chilenischen Kino. Sie selber hat Biologie studiert, und 

irgendwie hat man bei ihrem jüngsten Film das Gefühl, dass sie alles, was da 

geschieht, was da kreucht und fleucht, mit der Ruhe einer Biologin betrachtet und in 

seinem Sein lässt. Das macht ihren Film zu einem stillen Wahrnehmungsgenuss: 

Nichts ist laut, aber alles deutet von den Rändern her aufs Zentrum: Die Sehnsucht 

nach dem Wiederfinden der Natur.“

Walter Ruggle

Drehort: Nationalpark „Las siete tazas“

In Chile gibt es gegenwärtig 32 Nationalparks. „Las siete tazas“ (Die sieben Tassen) 

erstreckt sich über 5.000 ha und liegt ca. 250 km südlich von Santiago und ca. 55 km 

von der Stadt Molina entfernt. Seine grösste Attraktivität sind die sieben Wasserfälle 

und entsprechenden „Tassen“ oder Becken, die der Fluss Claro de Molina während 

Tausenden von Jahren im harten Basaltfels gebildet hat. Fauna und Flora sind 

charakteristisch für die Übergangszone zwischen Mittel- und Südchile. Zypressen- 

und Eichenwälder dominieren die Landschaft; man trifft verschiedenste Insekten, 

Singvögel, Raub- und Beuteltiere an. „Las siete tazas“ gilt als attraktives Ausflugsziel 

für Kajakfahrer.



Regie: Alicia Scherson

In Santiago de Chile geboren, hat Alicia Scherson nach dem Studium der Biologie an 

der renommierten lateinamerikanischen Filmschule EICTV in San Antonio de los 

Baños (Kuba) studiert und 1999 ein Stipendium für die University of Illinois in 

Chicago erhalten, wo sie ihre Kenntnisse in Sachen Film vertiefte. Sie inszenierte 

mehrere Kurzfilme, von denen mehrere ausgezeichnet wurden. Zurück in Santiago, 

wirkt sie selber als Dozentin und realisierte 2005 ihren ersten Spielfilm „Play“, mit 

dem sie auf Anhieb den Tiger Award in Rotterdam gewann.

Filmographie:

2009 TURISTAS
2005 PLAY
2005 Baño de mujeres (Kurzfilm)
2002 Crying Under Water (Kurzfilm) 

              Alicia Scherson über TURISTAS

Geboren und aufgewachsen in einer verschmutzten Großstadt, flüchte ich wie viele andere

gerne in die Natur. Auf der Suche nach Erholung und Ruhe, aber auch auf der Suche nach

einfachen Antworten auf komplizierte Fragen. Was ich dort finde, ist aber etwas ganz

anderes. Die Natur ist nicht unkompliziert. Es gibt nichts Simples an einem Wasserfall oder

einer Spinne. Trotzdem kehre ich immer wieder zu ihr zurück. Ich vertraue ihr, weil ich sie

brauche. So wie ich die Fiktion brauche. Turistas ist ein Film über diese Notwendigkeit und

dieses Vertrauen. Ein Film über verwirrte und unbeholfene Stadtmenschen, die sich im

Nationalpark aufhalten und der Natur etwas Bestimmtes abringen möchten, jedoch etwas

ganz anderes von ihr bekommen.

Geordnete Natur im Park

In Chile ist die Natur grundsätzlich in nationale Reservate gefasst. Der Schein der 

geordneten Natur kann aber trügen, in einem Nationalpark kann man sich leicht verlieren 



und sogar darin umkommen. Diese scheinbare Kontrolle passte sehr gut zur Art der 

Hauptfigur, das interessierte mich.

Fiktionalisierte Natur

Ich wollte die Natur einrahmen, sie als Fiktion gestalten, indem ich mich von einem

naturalistischen oder dokumentarischen Abbild entfernte. Bild- und Tonebene sollten einen

sehr spezifischen Rahmen bilden und wie eine audiovisuelle Postkarte wirken.

Suchende Stadtmenschen

Die Filmfiguren sind Stadtmenschen, die sich eine Auszeit in der Natur nehmen. Durch 

diesen Rückzug werden ihre Unsicherheiten und Zweifel sichtbar.

Soundtrack

Philippe Boisier komponiert seit Jahren und arbeitet unter anderem mit der Musikgruppe

Icalma zusammen. Die Filmmusik hat er eigens für Turistas komponiert, allerdings ein paar

ältere Themen eingebaut und sie dann mit Icalma und Gastmusikern wie Gepe umgesetzt.

Der Song „Vanidad“ ist von der Poetengruppe Los Muebles und wurde extra für den Film

geschrieben.

Wasserfälle

Es gibt in den Nationalparks diese Legende der rückwärtsfließenden Wasserfälle, damit

wollte ich spielen. Auch mit dem Hintergedanken, dass die Natur immer ihren Lauf nimmt, 

die Kunst aber die Fähigkeit hat, das aufzubrechen.

Gothic-Trend

Das ist sozusagen das Dokumentarischste am ganzen Film und ist eingeflossen, nachdem 

wir die Stadt Molina und die dortigen Einwohner kennengelernt hatten. Es ist kurios, wie 

gewisse urbane Trends immer wieder in kleinen Provinzstädten auftauchen. Das hat mit der 

Isolierung Chiles zu tun, der Lust, alles zu absorbieren, was von außen kommt, was in der 

restlichen Welt passiert. So wie Chile von außen mit gewissen Stereotypen behaftet wird, 

haben auch wir Städter aus Santiago unsere Vorstellungen von der pittoresken Provinz. Als 

wir dann dort ankamen und alle diese jungen Leute im Gothic-Style sahen, wollte ich das in 

den Film aufnehmen.


