
Einschlag Rückseite

Christian Frei, Oscar-nominierter regisseur 
(War PhOtOGraPher, the Giant BhUDDas)

 »Diese Stimmung vergesse ich nie: Man steht in der einsamsten 
Gegend der Welt, guckt steil nach oben und wartet, dass Raketen vom 
Himmel fallen! Wie auf dem Plakatmotiv von Jonas der Junge. Das 
Große wird ganz klein. Das Kleine wird ganz groß…«

BaikOnUr, der älteste und grösste Weltraumbahnhof der Welt

 Mitten in der kasachischen Steppe: Hier startete einst an jedem 
dritten Tag eine Rakete. Nach dem Fall der Sowjetunion ging es berg-
ab.  Bis zu dem Einfall, zahlende Gäste aus dem Westen ins All zu 
schiessen…

www.space-tourists-film.com

MIT aNousHeH aNsari • JoNas BeNDiKseN • Dumitru popescu • cHarles simoNYi
cHristiaN frei filmproDuctioNs GmBH IN KO-PRODUKTION MIT swiss NatioNal teleVisioN, ZDf / arte UND suissimaGe PRÄSENTIEREN »space tourists«

BILDREGIE peter iNDerGaND scs • LINE PRODUCER UND ÜBERSETZER tHomas scHmiDt • REGIE-ASSITENZ & SCHNITT-ASSISTENZ aNDreas wiNtersteiN
SOUND DESIGN floriaN eiDeNBeNZ • MUSIK VON JaN GarBareK, eDwarD artemYeV, steVe reicH • VISUAL EFFECTS patricK liNDeNmaier, paul aVoNDet

WELTVERTRIEB films traNsit iNterNatioNal iNc. • PRODUKTION, REGIE & SCHNITT VON cHristiaN frei

www.space-tourists-film.com

ein film von cHristiaN frei

»Was darf ein Traum kosten?«

Die erste WeltraUm-tOUristin
Die FaszinierenDe reise Der selFmaDe-milliarDärin 

anOUsheh ansari vOn BaikOnUr ins all!

Beste Regie
World Cinema: Documentary
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anOUsheh ansari, amerikanische internet-milliardärin

 »Ich war immer besessen von der Idee, eines Tages ins All zu 
 fliegen. Schon als Kind. Das All faszinierte mich, seine Geheimnisse. 
Was darf ein Traum kosten? Ich würde es auch machen, wenn es eine 
Reise ohne Rückkehr wäre…«

JOnas BenDiksen, magnum-Fotograf (GeO, neWsWeek)

 »Trotz der Gefahr sind die Rakten für manche ein Geschenk des 
Himmels. Ich habe Bauern getroffen, die ihre Ackergeräte aus Raum-
schiffschrott machen. Händler verkaufen die Teile nach China, wo man 
Alufolie daraus macht. Und am Ende wickeln wir unser Sandwich – in 
ein altes Raumschiff!«
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Titelseite

Die erste Weltraum-touristin – die faszinierende reise der 
selfmade-milliardärin anousheh ansari von Baikonur ins all !



Innenseite links Innenseite Mitte Innenseite rechts

ein kind träumt einen alten traum. 
einmal im leben ins Weltall reisen…

 sPaCe tOUrists, der neue Dokumentarfilm-Coup von 
Christian Frei, entführt uns in eine faszinierende Welt. Die 
Reise beginnt in Baikonur, dem legendären Weltraumbahnhof 
der Sowjets, einst Stolz der Nation. Von hier bricht die erste 
Weltraum-Touristin auf ins All. 

 atemberaubende Bilder schildern ihren Alltag auf der 
Raumstation – und die grandiose Schönheit der Steppe, in der 
kasachische Schrotthändler mit dinosauriergroßen Trucks 
nach den Raketenstufen jagen, die buchstäblich vom Himmel 
fallen. Eine Gegenwart, fremder und seltsamer als das All...

als Frau geht anousheh ansari nach amerika, 
gründet ein internet-Unternehmen, wird milliardärin.

 Eine einzigartige Reise ins All und zurück zur Erde, 
unterlegt von Jan Garbareks sehnsuchtsvollen Saxophonmelodien 
und atmosphärischen Klangbildern von Edward Artemyev, 
der die Soundtracks zu Tarkovskis STALKER und SOLARIS schuf.

Und erfüllt sich ihren traum: Für 20 millionen Dollar 
lässt sie sich von russen ins Weltall schiessen...


