
abend in den Gasthot ,Goldene 
Gans", Planegger Str. 31, Be
ginn ist 19.30 Uhr. Thema des 
Abends wird eines der ureige
nen eines jed en Kiinstlerkreises 
sein: die Frage nach der Kunst. der eigenen Fragestellung mit
Was ist Kunst? Gibt es Bewer- tels des Kunstmarktes nach· 
tungsmaBstabe, nach denen spiiren. 
man sich richten kann? Oder ist Der Zeichner, Maler und Autor, 
der Begriff ,Kunst" seit Anbe- Kurt Peter Heiden, wird sich in 
ginn undefinierbar und entzieht seiner frech-heiteren Lesung 
sich so der Bewertung? Oft ge- aus seinem neuen, satirischen 
nug mag man sich bei der Suche Buch ,Manch unartige· Bilder 
dem Etablierten zuwenden, ei- und Geschichten zur modernen 
ne Positionssuche in den Mu- Malerei" diesem Thema ausgie· 
seen der Welt aufnehmen oder big wid men. 

Rein ins Hexenhaus Kunst im Krankenhaus 
t der Paritiitlschen Familtenbildungsstiitte MUnchen Pasing ist da. Foto: Fabi NYMPHENBURG. Zum ersten 

Mal seit iiber 20 )ahren ist das 
Hexenhaus im Kronprinzengar
ten des Nymphenburger Schlos
sparks der Offentlichkeit wie
der zuganglich. Anlass ist die 
Ausstellung ,Auferstehung im 
·Hexenhaus" mit~kulpturen des 
Kiinstlers Tilmann Krumrey, ver
anstaltet von der Galerie Prin
zessin Wolkonsky. Aus konser
vatorischen GrUnden sind nur 
jeweils 5 Besucher gleichzeitig 
im Pavillion erlaubt. Der Eintritt 
ist frei. Die Ausstellung findet 
vom 30. )uni bis 20. )uti statt. 
Der Pavilion ist taglich von 11 
bis 17 Uhr geOffnet. 

NYMPHENBURG. Patienten des 
Krankenhauses Barmherzige 
Bruder stellen ihre Werke aus. 
Die Kunsttherapie in der Geria· 
trischen Reha beschaftigt sich 
gestaltend mit Mensch und 
Welt. Ober die kreative Betati· 
gung werden Erinnerungsfelder 
wieder zuganglich, die zum Bei· 
spiel fiir das Bewusstsein eines 
an Demenz Erkrankten bereits 
verloren waren. Als nonverbales 
und emotionales Ausdrucksmit· 
tel kann sie Zugangswege schaf· 
fen, wo Sprache versagt. 

ehen ist und Vi:iter oftmals gestresst 
·antwor- und verunsichert fiihlen. 
her Mut- Die Paritatische Familienbil
twickelt dungssUitte Pasing, kurz Fabi, 
u einem eine fachlich qualifizierte, 
~riger zu padagogische Einrichtung, 
altungs- unterstiitzt Familien von· An
nder er- fang an, ihre Idee von einem 
den An- gelingenden Familienleben zu 
gerecht verwirklichen. 

~ Eltern- Das neue Kursprogramm ist so
lenieBe~ eben erschienen und richtet 
·n vor e1· sich an Eltern und Kinder von 
rderung. 0-6 )ahren in unterschiedli
h MUtter chen Phasen des Familienle-

bens: von der Schwanger
schaftsbegleitung, Geburts
vorbereitung, uber begleiten
de Kurse im 1. Lebensjahr, 
Kreativ- und Musikkurse bis 
hin zu Themenabenden zu Er
ziehungsfragen oder Entspan
nungsangeboten fiir Eltern. 
Das Programmheft ist ab sofort 
kostenlos erhaltlich in der Fa
bi Pasing, August-Exter-Str.1, 
unter Tel. 99 84 80 40, im In
ternet www.fabi-muenchen.de 
oder bei der Stadtinformation 
im Miinchner Rathaus. 

Foyer des Krankenhauses, Ro· 
manstr. 63, 1. bis 10. )uli, Ver· 
nissage: 30. Juni, 17 Uhr. 
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Die Obermenzinger Aussteigerin Lara Juliette Sanders erzahlt I Filmpremiere in Munchen am s. juli 
OBERMENZING {cos) ,Lebe Dei
ne Traume, sei zufrieden, finde 
Dich selbst. Lass Dich nicht von 
Deinem Weg abbringen - von 
niemandem." Leichter gesagt, 
als getan. Die MiinchneJin Lara 
Juliette Sanders hat es aber ge
schafft. Im November 1999 saB 
sie in der StraBenbahn auf dem 
Weg zur Arbeit, als sie plotzlich 
der Gedanke Uberfiel, nicht wei
ter in dem ,Hamsterrad" sein zu 
wollen. Es ging nur vor und 
zuriick, nicht aber mal nach links 
oder rechts, sagt sie. FUr sie war 
dasderfalsche Weg. ,lch warwie 
lebendig begraben." 
An jenem Morgen beschloss sie 
also, mit ihren 31 )ahren alles 
zurUckzulassen und auszustei· 
gen. Zunachst aus der StraBen
bahn, urn dann in die entgegen· 
gesetzte Richtung zu fahren: 
Zum Flughafen. Dort nahm sie 
den zehnten Flug, der auf der Ab· 
flugtafel angeschrieben war. Es 
ging auf die Karibikinsel Domi· 
nica. Dort folgten traumhafte 
Jahre, die dank Kakaoplantagen 
und Mangobaumen wie das Pa
radies erschienen. Aber Dschun· 
gel, Stiirme und vor allem das 
Unverstandnis von Mann und Fa· 
milie hielten auch lange Durst
strecken bereit. Dennoch er· 
reichte Lara ihr langgehegtes 
Ziel und wurde Regisseurin. 

Dreieinhalb Jahre begleitete sie 
den schwedischen Piloten Dani· 
el Rundstroem (erwar bereits 78, 
als sich die beiden kennenge· 
lernt haben) und den 16-jahrigen 
Karibindianer Rainstar. 
Dabei erfiillten sich aile ihren 
Traum: Danie·t wollte schon im-

mer sein eigenes Flugzeug bau· 
en. Rainstar wollte Pilot werden. 
Und Lara schuf endlich ihren er· 
sten Film. Aile konnten sich so 
verwirklichen. ,Es war wie eine 
Therapie", erinnert sich die Re· 
gisseurin. Als sie 2003 mit den 
Dreharbeiten fertig war und 

zurUck nach MUnchen kam, ver· 
schlug essie ungewollt wiederin 
ihren alten Heimatstadtteil 
Obermenzing. Von ihrem Mann 
lieB sie sich scheiden, aber ihre 
Eltern unterstiitzten sie. ,Ich 
verdanke ihnen vie!", zum Bei· 
spiel, dass sie mit ihrem mittler· 
weilevierjahrigen Sohn allein im 
Haus ihrer Eltern wohnen kann. 
Auch wenn sie die Weltoffenheit 
und ,Leichtigkeitdes Seins" des 
Auslands in Obermenzing ver· 
misst. Aber dank ihres Films und 
ihres Buchs (,Einfach davonge· 
flogen", erschienen bei Hansan· 
ord 2010 als Hardcover und bei 
Piper 2011 als Taschenbuch), 
stehen neue Projekte ins Haus 
und so auch die Moglichkeit, 
bald wieder weg zu kommen. 
Bei solch groBem Fernweh wird 
natiirlich oft diskutiert, ob sie 
verantwortungslos gehandelt 
hat. Ihre Antwort darauf klingt 
einleuchtend, jedoch vielleicht 
auch ein bisschen einfach: ,Man 
muss versuchen zu akzeptieren, 
dass jemand sein Leben andert, 
wenn er ungliicklich ist. Sonst ist 
man auch schlecht fiir seine Urn· 
gebung." 
Dass sie ihr Leben geandert hat, 
zeigt sie in ihrem Film: ,Ober al· 
len Horizonten" feiert am s. )uli 
ab 19.30 Uhr im Gloria Filmpa· 

Lara Juliette Sanders hatgewagt, wovonvieleanderetraumen. Foto: cos last in MUnchen Premiere. 
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