
Die Miinchnerin Lara 
Sanders machte ihren 
ungewohnlichen Traum 
wahr. Sie wanderte aus und 
krempelte ihr Leben urn 

L 
ara Sanders hat das getan, 
wovon jeder mal im Leben 
traumt. Sie hat alles stehen 

und liegen gelassen und ist in die 
Karibik geflogen und geblieben. 

Ruckblick: November 1999. Es ist 
kalt, neblig und der Nieselregen 
lauft wie Tranen die Scheiben der 
StraBenbahn herunter. Die 31-jah
rige TV-Journalistin ist auf dem 
Weg ins Buro. Plotzlich iiberfallt 
sie nur ein Gedanke. Weg! Lara 
spurt, dass sie dieses Leben nicht 
Ianger aushalt. Sie will keine end
losen Konferenzen mehr, keine 
hektischenKollegen, kein Schein
werferlicht und a bends auf den 
Partys das hohle Geschwatz. Kurz
entschlossen fahrt die junge Frau 
zum Flughafen und bucht den 
zehnten Flug auf der Anzeigetafel. 
Bevor sie in den Flieger einsteigt, 
kauft sie Sonnenmilch, ein Som
merkleid, Sandalen, ein Buch. 

~ Sie versucht ihren Ehemann 
telefonisch zu benachrichtigen. 
Aber er geht nicht ans Handy. Ih
ren Eltern hinterlasst sie nur eine 

Nachricht auf dem Anrufbeant
worter: ,Bin mal eine Weile weg. 
Mir geht es gut." 

Sie landet in der Karibik, auf der 
kleinen Insel Dominica. ,Das war 
eine geplante Kurzschlusshand
lung", sagt die heute 41-Jahrige. 

Sie verlor alles und ist heute 
reicher als jemals zuvor 
Schon als Kind traumte sie davon, 
eigene Filme zu machen. ,Das war 
der innere Antrieb. Ich wusste, 
wenn ich dem Hamsterrad nicht 
entkomme, werde ich eines Tages 
eine depressive, frustrierte Frau." 
In Dominica angekommen, lernt 
sie wenige Tage spater Daniel Rund
stroem kennen, einen ehemaligen 
schwedischen Piloten, der die je
menitische K6nigsfamilie durch 

Lara verfilmte den Traum des 
Ex-Piloten Daniel Rundstroem 

die Welt flog. Der damals 78-Jah
rige lebt wie ein Einsiedler auf 
der Insel und will auf seine alten 
Tage seinen Traum verwirklichen: 
gemeinsam mit einem jungen Ka
ribe-Indianer ein Flugzeug bauen. 
Lara ist begeistert von dem Kauz 
und beschlieBt, einen Dokumen
tarfilm uber ihn zu drehen. 

Die Dreharbeiten dauern drei
einhalb Jahre. Eine Zeit, in der 
Lara alles verliert: ihren Mann, 
viele Freunde, ihren gesamten Be
sitz. Denn die Kosten geraten aus 
den Fugen. Fur Fliige, Kamerateam 
und Material gehen fast 250 000 
Euro drauf. Lara Sanders verkauft 
alles. Sie sucht Geldgeber, besucht 
Filmfestspiele, rennt von einem 
Fernsehsender zum nachsten. 
Keiner hat Interesse. Dann, 2007, 

lara Sanders: ,Einfach 
davongeflogen". 
.,.. hansanord Verlag, 
19,90Euro 

wird , Ober allen· Horizonten" 
im deutschen Fernsehen ausge
strahlt. Sender aus ganz Europa 
kaufen den 7S-Minuten-Film. 

Aber Lara will me hr. Hartnackig 
klopft sie beim US-Schauspieler 
Clint Eastwood (79) an. Er will a us 
dem Stofftatsachlich einen Spiel
film produzieren. Nun muss sie 
ein Drehbuch vorlegen. Deshalb 
zieht Lara Sanders nach Holly
wood. ,Ich rate jedem: Glaubt an 
eure Traume. Und lasst euch nicht 
davon abbringen." Erika Kriiger 

Der erste Flugversuch mit seinem 
Kopiloten, einem Karibe-lndianer 
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