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Die weiße Indianerin

<
Tödliches Ende
eines Geiseldramas
Böblingen – Bei einer Geiselnahme
in Holzgerligen (Baden-Württemberg) hat die Polizei in der Nacht
zu gestern den Täter erschossen.
Der bewaffnete 29-Jährige hatte
die Familie seiner Ex-Freundin in
seine Gewalt gebracht, darunter
zwei Kinder. Die 24-Jährige selbst
war nicht unter den Geiseln. Kurz
nach 2 Uhr griff ein Spezialeinsatzkommando der Polizei zu. Bei der
Auseinandersetzung wurde der
Mann getroffen, ein Notarzt konnte ihn nicht mehr retten.

Vulkanasche: Bali-Urlauber
können wieder fliegen
Jakarta – Der internationale Flughafen auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali hat seit gestern wieder
geöffnet. Auf dem Airport sitzen
schon seit Donnerstag tausende
Touristen fest, weil wegen Vulkanasche ein Flugverbot ausgesprochen worden war. Die Aschewolken kamen von dem gut 3300 Meter hohen Vulkan Raung auf der Insel Java.

„Magnum“-Star einigt
sich im Kampf um Wasser
Los Angeles – Tom
Selleck (70, Foto) hat
seinen Wasserstreit
vorläufig beigelegt.
Der Fernsehstar
(„Magnum“) soll
mehrfach hektoliterweise Wasser aus öffentlichen Hydranten für seine
Ranch in Kalifornien abgezweigt
haben und wurde deswegen auf
20 000 Euro verklagt. Die Einigung muss noch von den Behörden bestätigt werden.

Ein Toter bei Unglück
mit Ferienbus
Leeuwarden – Ein Reisebus mit etwa 60 Schulkindern aus Nordrhein-Westfalen ist gestern bei
Leeuwarden im Norden der Niederlande mit einem Auto zusammengestoßen. Die Kinder kamen
mit dem Schrecken davon. In dem
Auto starb ein Mann, eine Frau
wurde schwer verletzt. Die Kinder
im Alter von etwa 14 Jahren waren
auf dem Heimweg aus den Ferien.
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Als junge Frau zog Sanna Seven Deers aus Hamburg in die Wildnis von Kanada. Dort lebt sie mit
ihrer Familie ein Leben in Freiheit, aber auch mit rassistischen Anfeindungen. Ihr Mann ist Indianer.
Von Marion Hahnfeldt
usgerechnet sie. Die nie geplant hatte, auszuwandern,
die jeden Schüleraustausch
mied. Lernt einen Indianer kennen, er 36 Jahre alt, sie eine Zwanzigjährige, und alles, wirklich alles, ändert sich. Das Leben, die Pläne, die Träume; Kanada statt
Deutschland, Wildnis statt Großstadt, Mutter statt Finanzwirtin,
selbst ihren Namen legt sie ab, aus
Sandra wird Sanna; Sanna Seven
Deers – oder auch die „Weiße Indianerin in den kanadischen Bergen“.
„Die Sandra von damals und
die Sanna von heute sind zwei
grundverschiedene Persönlichkeiten, die sich nur noch im Kern gleichen“, schreibt sie in ihrer Biographie; gerade ist das Buch im
Knaur-Verlag erschienen, es geht
darum, wie eine Deutsche sich im
Ausland ihre zweite Heimat aufbaut, gegen den Rat der Freunde,
anfangs mit eher stockendem Englisch, ein Leben zunächst im Reservat, dann, nach fünf Umzügen,
endlich ein Zuhause, in den Bergen von British Columbia auf einer Ranch, 80 Hektar unberührte
Natur, mit atemberaubendem Ausblick, ohne direkte Nachbarn, ohne Strom, ohne Telefon, ohne
Kühlschrank, nur mit kaltem Wasser, aber mit dem Glück der Freiheit. „Das Herrliche an unserem
Leben ist, dass ich mich nie anpassen muss, außer an mich selbst“,
sagt Sanna Seven Deers.
Man kann gut reden mit ihr
über diese Dinge, nicht im Gespräch vis-à-vis, für einen Deutschland-Besuch fehlen ihr aktuell die
Zeit und das Geld, am Telefon jedoch, und dort spricht sie mit angenehm ruhiger Stimme, viel Empathie und Gelassenheit klingen mit,
und fragt man sie, was wohl das

A

Sanna Seven Deers und ihre Familie. Zusammen leben sie auf einer
Ranch abgeschieden in der Wildnis der kanadischen Rockies.
Schwierigste gewesen sei in all
den Jahren, sagt sie, „es war nicht
einfach, einen Platz, unseren Platz
zu finden. Wir wollten weder in
der Großstadt leben noch in einer
Gruppe von Deutschen noch in einem Reservat, wir wollten unseren eigenen Weg gehen.“
20 Jahre ist es jetzt her, dass sie
ihren Mann David im Museum für
Völkerkunde in Hamburg kennenlernte. Er war Bildhauer, er ist es
noch, damals schnitzte er im Auftrag des Museums einen Totenpfahl, der bis heute vor dem Eingang des Hauses steht, sie haben

inzwischen vier Kinder, Sanna Seven Deers unterrichtet sie selbst,
warum? Es würde länger dauern,
erklärt sie, die Kinder zur Schule
zu fahren und sie wieder abzuholen, und Haley, ihre Älteste, bald
17 Jahre alt, wird demnächst aufs
College gehen, sie hat eine Klasse
übersprungen, „ihre Zensuren
sind sehr, sehr gut“, und das, obwohl es immer wieder Kritik am
Heimunterricht gab vor allem aus
Deutschland, Haleys Erfolg ist für
Sanna Seven Deers auch Bestätigung und Gewissheit, den richtigen Weg genommen zu haben.

D) D) Tue, was
richtig ist, dann
wird für dich
gesorgt.“
Sanna Seven Deers (41)

Den indianischen Bildhauer David Seven Deers lernte die HamFotos: privat, dpa, AFP
burgerin im Museum für Völkerkunde kennen.
Es gibt viele Auswanderer-Geschichten, immer geht es dabei
um den Traum von einem Leben
ohne Zwänge; Auswandern = Ausland = gut, das ist in etwa die Gleichung, eine ganze Industrie lebt
davon, nur, Sanna Seven Deers
hat viele scheitern sehen; „die Leute kommen hierher und denken, alles sei Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so ist es nicht“, und das
müsse man sich vor Augen führen.
Sie liebt Kanada, man möge sie
nicht falsch verstehen, sie ist kanadische Staatsbürgerin, British Columbia nennt sie das schönste
Land der Welt, an was sie sich jedoch nicht gewöhnen kann, seien
die Ignoranz und der Rassismus.
In ihrem Buch beschreibt sie eine
Szene, in der die Polizei sie hochschwanger mit Wehen ins Krankenhaus eskortiert, ihr Mann wird
derweil in Handschellen abgeführt, weil die Beamten glauben,
er hätte sie bedroht, „dass sich eine weiße Frau freiwillig gesellschaftlich herabstuft und einen Indianer heiratet, das bleibt für viele
unverständlich.“
In ihrem alten Leben studierte

Sanna Seven Deers Finanzwirtschaft, heute arbeitet sie als
Schriftstellerin, fünf Romane hat
sie veröffentlicht und eine Kinderbuchserie; die Familie kann davon
nicht leben, genauso wenig wie
von der Kunst ihres Mannes, aber
darauf komme es nicht an, sagt
sie, „die Wahrheit ist, dass wir viel
mehr haben als das; Dinge, die
man mit Geld nicht kaufen kann“.
Die Kinder würden mit dem Motto
aufwachsen, „tue, was richtig ist,
dann wird für dich gesorgt.“ „Man
muss sich selbst treu bleiben“,
schreibt sie in ihrem Buch, und im
Interview am Telefon erklärt sie,
dass sie ins Gleichgewicht gekommen sei.
Es war ein langer Weg, es war
ein nicht einfacher Weg. Sanna Seven Deers, die früher Sandra war,
hat sich selbst gefunden.
e „Mein Herz in dei-

nem weiten Land:
Als weiße Indianerin
in den kanadischen
Bergen“, Sanna Seven
Deers, Knaur, 240 Seiten, 8,99 Euro

Eine Million Menschen
fliehen vor Taifun
Peking – In China haben die Behörden rund eine Million Menschen
vor dem Taifun „Chan-Hom“ in Sicherheit gebracht, der mit heftigen
Regenfällen und bis zu 165 Stundenkilometern an der Ostküste wütete. Fast 30 000 Fischerboote wurden in die Häfen zurückgeholt,
Dörfer waren überflutet und Straßen unbefahrbar. Teile der Stromversorgung brachen zusammen.
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Wohnen mit Ausblick: „Wir lieben Kanada und unsere Ranch“, sagt Sanna Seven Deers, „aber man darf sich nicht selbst die Zukunft blockieren.“ Pläne? „Keine.“

Trotz vieler Hinweise keine Spur von Elias
D) D) Jetzt mach’ schon das
verdammte Foto.“
Prinz Philip (94), Ehemann von Königin
Elizabeth II., verlor bei einem Treffen mit
Weltkriegsveteranen ein wenig die Geduld
mit einem langsamen Fotografen.

AUCH DAS NOCH
Er hatte eine Plastiktüte auf dem
Kopf, einen Pinsel in der Hand und
malte ein Anarchie-Symbol auf eine Leipziger Kreuzung. Es ist
Kunst, sagte er den erstaunten Polizisten. Es ist verboten, sagten sie
dem erstaunten Künstler. Und malten ihm eine schöne Anzeige.

Polizei sucht jetzt mit mehr als 150 Kräften nach dem Sechsjährigen. Kriminalbeamte beklagen Gleichgültigkeit in der Gesellschaft.
Potsdam – Tag drei der Suche nach
dem kleinen Elias: Noch immer
gibt es im Potsdamer Plattenbauviertel Schlaatz keine heiße Spur
von dem Sechsjährigen. Allerdings
standen die Telefone bei der Polizei nicht still. Bis gestern Nachmittag waren 184 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. „Das ist eine überwältigende Resonanz“, sagte Polizeisprecherin Jana Birnbaum. „Wir bemühen uns, jedem
Hinweis sehr schnell nachzukommen.“ Hunderte Freiwillige helfen
bei der Suche nach dem Jungen.
Mittlerweile haben alle Beteiligten unzählige Male jeden Winkel
des Stadtteils durchkämmt, jeden

Stein umgedreht, auch auf Baustellen und in alten Lüftungsrohren. Es
sei langsam mysteriös, dass sich
nichts finden lässt, betonte Birnbaum. Hinweise auf ein Verbrechen oder familiäre Probleme gebe
es bislang nicht.
Die Beamten haben außerdem
ein waches Auge auf die sozialen
Medien. Allerdings sind die Erfahrungen der Polizei in den letzten Tagen durchmischt. Immer wieder
aufpoppende Gerüchte würden
die Internetkanäle durcheinanderwirbeln und für Unruhe sorgen. Es
werde sehr viel spekuliert. Das sei
bei der Suche nach Elias zum Teil
sehr kontraproduktiv, erklärte die

Sprecherin. Die positiven Erfahrungen mit Facebook und Co. würden
jedoch überwiegen. Einwohner
des Viertels haben sogar eine eigene Einsatzleitung. Mehr als 600
Freiwillige hätten sich in den vergangenen Tagen angeschlossen,
sagte die Anwohnerin Gaby Franz.
Auch die Polizei intensivierte
gestern mit inzwischen mehr als
150 Kräften die Suche. Elias war
das letzte Mal am Mittwochabend
auf einem Spielplatz direkt vor seinem Wohnhaus gesehen worden.
Einen Zusammenhang mit der seit
Anfang Mai in Sachsen-Anhalt vermissten fünfjährigen Inga besteht
nach Angaben der Polizei nicht.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat nach Elias’ Verschwinden das Desinteresse von Passanten und Spaziergängern kritisiert.
„Das ist leider auch ein Phänomen
unserer Gesellschaft: die Gleichgültigkeit, dass man nicht guckt, wenn
Kinder allein unterwegs sind oder
angesprochen werden.“ Die Initiative Vermisste Kinder warnte,
Angst zum Faktor der Erziehung zu
machen. Fälle wie der von Elias seien furchtbar, aber man müsse doch
sehen, „dass es sich hier um seltene Einzelfälle handelt und es keine
grundsätzliche Bedrohungslage
für Kinder in Deutschland gibt“,
sagte der Vorstand Lars Bruhns.

Freiwillige Helfer beschriften in
Potsdam Flugblätter. Foto: Russew/dpa

