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OBERMENZING Für ihren Traum, Filme zu
machen, hat Lara Juliette Sanders (45,
Foto) aus Obermenzing eine gesicherte
Existenz und ihre Ehe aufgegeben. Ei-
niges hat sie in den vergangenen 15
Jahren schon erreicht. Jetzt kämpft sie
für ihr größtes Ziel: einen Spielfilm
mit Clint Eastwood. Mit Sohn Luca (7,
Foto) ist sie dafür extra nach Holly-
wood gezogen. Warum, wie Sie die Fil-
memacherin unterstützen können > S. 5
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Sie lebt
ihren
Traum

Do, 3.4.
Schön
20°C

Fr, 4.4.
Sonnig
21°C

So, 6.4.
Wölkchen
17°C

Sa, 5.4.
Heiter
18°C

4-TAGESWETTER

PORTRAIT

Erst mal in Urlaub
– und dann?
OB-Wahl-Ver-
lierer Josef
Schmid (44,
CSU) über
seine Zu-
kunft, poli-
tisch wie pri-
vat > SEITE 8

HALLO & PFIADI
Magnolienblüte in Nachbars
Garten – eine Augenweide
Pollen-Alarm! Alles blüht –
und immer mehr niesen–

» SEITE 10

AKTIONBetreuungs-Platz fürsKind – gratis

In Teilauflagen
mit Beilage von

+

Der lachende
Zweite



OBERMENZING / HOLLYWOOD
Lara Juliette Sanders (45) hat
einen Traum: Sie will ihr Dreh-
buch für einenHollywood-Film
fertigstellen. Es geht um die
Lebensgeschichte eines Pilo-
ten. Die Hauptrolle soll Clint
Eastwood spielen. Dafür ist
die gebürtige Obermenzinge-
rin mit ihrem jetzt siebenjäh-
rigen Sohn Luca vor über ei-
nem Jahr nach Hollywood aus-
gewandert. Um ihrem Ziel nä-
her zu kommen, wirkt sie in
der Vox-Produktion „Goodbye
Deutschland – die Auswande-
rer“ mit und startet jetzt eine
so genannte Crowdfunding-
Aktion im Internet (www.lara-
sanders.com). Sie sagt: „Man
muss an seine Träume glauben
und sie leben.“
Nach dieser Maxime lebt Lara
Sanders seit rund 15 Jahren,
genau gesagt seit einem No-
vembertag im Jahr 1999. Die
Fernsehredakteurin und Mo-
deratorin sitzt an diesemMor-
gen in der Straßenbahn auf
dem Weg zur Arbeit in die Ba-
varia-Filmstudios, als sie sich
eingesteht, wie unzufrieden
sie mit ihrem Leben ist – mit
ihrer Ehe wie mit ihrer Arbeit.
„Ichwar im goldenen Käfig ge-
fangen und konnte nicht das
tun, was ich wirklich wollte,
nämlich Filme machen. Ich

hab’ viel Geld verdient, aber
keine Zeit gehabt, es auszuge-
ben“, erklärt sie ihren „Aus-
bruch aus dem Hamsterrad“.
Also verlässt sie die Tram zur
Arbeit und steigt um in Rich-
tung Flughafen, kündigt von
unterwegs ihren Job und
nimmt den zehnten Flug, der
auf der Anzeigentafel er-
scheint. 24 Stunden später ist
die Obermenzingerin auf der
Karibik-Insel Dominica.
Es dauert nicht lange, und sie
weiß warum. Auf der Insel
lernt sie den Piloten Daniel
Rundström kennen. Der gebür-
tige Schwede ist Mitte 70, flog
einst gekrönte Häupter um die
Welt und verwirklicht jetzt sei-
nen Traum. Er baut in seinem
Hausmitten imDschungel sein
eigenes Flugzeug. Ihm hilft
der junge Carib-Indianer Rain-
star. Er träumt davon, eines Ta-
ges Pilot zu sein. „Da wusste
ich, warum ich hier bin. Es gibt
für mich keine Zufälle mehr“,
erinnert sich Lara Sanders. Die
Träume der drei ungleichen
Menschen verschmelzen. Und
sie begleitet jeden Schritt mit
einer kleinen Kamera. Dass al-
les sehr viel länger dauert und
wesentlich teurer wird als zu-
nächst gedacht, kann die Drei
nicht entmutigen. Im Gegen-
teil: Die Probleme schweißen

zusammen und machen die Geschich-
te für den Betrachter noch spannender.
2004 kehrt Lara Sanders (vorläufig) in
ihre Heimat zurück. Es entsteht der in-
zwischen mehrfach preisgekrönte Do-
kumentarfilm „Über allen Horizon-
ten“ über Daniel Rundström. Ihre Ge-
fühle und Erlebnisse verarbeitet sie in
dem Roman „Einfach davongeflogen“
(Piper Verlag, 2011). Die Einnahmen
von Buch und Film, PR-Tätigkeiten und
eine Filmvertriebs-Firma tragen heute
auch zu ihrem Lebensunterhalt in Hol-
lywood bei.
Ausgeträumt hat die Obermenzingerin
aber noch lange nicht. Jetzt arbeitet
sie am Drehbuch für einen Spielfilm
über ihren „zweiten Vater“, wie sie
den heute fast 90-jährigen Rund-
ström nennt. Clint Eastwood wäre
aus ihrer Sicht die Idealbeset-
zung, und das nicht nur, weil die
beiden Männer sich etwas ähn-
lich sehen. Für das Drehbuch
sucht sie Unterstützung bei der
Autorin Micky Levi, die bereits
mit dem Star gearbeitet hat.
„Das kostet rund 25 000 Euro“,
erklärt Sanders den Anlass für ih-
re Crowdfunding-Aktion. Und dann
wird’s nochmal schwierig: East-
wood müsse das Drehbuch lesen
und –wenn es nach ihr geht – zu-
sagen. „Solange Hoffnung be-
steht, dass das klappt, werde
ich nicht aufgeben“, bleibt Lara
Sanders ihrem Traum treu. ul

Sie lebt ihre Träume
Obermenzingerin sammelt Geld für Spielfilm-Projekt in Hollywood

„Solange es meinem Sohn nicht schadet, werde ich nicht aufge-
ben, bis der Film im Kasten ist“, sagt Lara Juliette Sanders.Foto: ul


