
 

 

Das Catalan Tourist Board widmet sich seit über 25 Jahren der Förderung von Katalonien. 2005 
wurde das Büro in Frankfurt am Main als eine von 12 Vertretungen weltweit eröffnet.  

Pressemeldung 
 

Wenn die Natur zum Leben erwacht: Die Magie der katalanischen 
Frühlingsblüte 

 
(Frankfurt am Main, 4. Mai 2021) – Alcarràs, der Gewinnerfilm der Berlinale 2022, 
zeigt eindrücklich die magische Landschaft der Obstplantagen im Südwesten 
Kataloniens. Das Filmdrama von Regisseurin Carla Simón fängt die leuchtenden 
Farben der braunen Erde, der grünen Bäume und der rosa-roten Früchte ein und 
bringt die Essenz der landwirtschaftlich geprägten Region zwischen den Pyrenäen 
und dem Mittelmeer zu den Zuschauern vor der Leinwand. Wer diese nicht nur als 
Film erleben möchte, hat besonders jetzt im Frühjahr die einzigartige Möglichkeit, die 
Schönheit und Nostalgie des katalanischen Landlebens bei der katalanischen 
Frühlingsblüte hautnah zu erleben.  
 
Carla Simón pflegt eine ganz besondere Beziehung zu ihrer Heimat Katalonien und 
zu den Menschen. Ihr Großvater betrieb eine eigene Pfirsichplantage in Alcarràs, wo 
sie als Kind ihre Ferien verbrachte. Diese prägenden Erinnerungen motivierte sie 
schließlich dazu, dem Land und seinen Einwohnern den Film Alcarràs zu widmen. 
Carla Simón zeigt in ihrem Film ein etwas anderes Katalonien, das den meisten 
Reisenden bisher verborgen blieb.  Aber für alle diejenigen, die genau dieses 
Katalonien kennenlernen möchten, bietet die Region zwischen der Provinzhauptstadt 
Lleida und dem Ebrodelta besonders im Frühling ein ganz besonderes Spektakel: 
Die Frühjahrsblüte. Beginnend mit der Mandelblüte über die Pfirsichblüte bis zur 
Kirschblüte, die bis in den Mai hineinreicht, verwandelt sich das Land in ein 
beeindruckendes Blütenmeer.  
 
Unter dem Projekt Fruiturisme möchte die Ortschaft Aitona, etwa 20 km südwestlich 
von Lleida gelegen, dieses Naturwunder sowie die Geschichte und den Reichtum 
des Obstanbaus in die Welt hinaustragen. Neben einer Reihe geführter Touren bietet 
Fruiturisme auch thematische Routen, über die das Panorama der Obstplantagen 
und des Flusses Segre auf eigene Faust entdeckt werden kann. Die Routen sind 
zwischen vier und zehn Kilometer lang und führen überwiegend über flaches Terrain 
rund um den Ort Aitona.  
 

 
Kontakt für Rückfragen 
CATALAN TOURIST BOARD 
Ramona Rutert 
Palmengartenstr. 6, 60325 Frankfurt am Main 
Tel. +49 (0) 69 7422 4873 
rutert.ext@gencat.cat 
www.katalonien-tourismus.de  

file://///NAS-SERVER/Kata/Firma/FIRES/2020/CMT%20Stuttgart%202020/13.%20Missatge%20de%20premsa/verena.seger@gencat.cat
http://www.katalonien-tourismus.de/

