ZUHAUSE IN DER WILDNIS

– unser indianisches Leben

KURZINHALT
“Der Natur mit Respekt begegnen und sich
abgrenzen vom Konsum und seinen Versprechungen”
– danach lebt die Familie Seven Deers.
Der Traum der Eltern, dass ihre Kinder fern der Stadt
ungezwungen und so naturnah wie möglich aufwachsen
hat sich zwar erfüllt, doch das Leben in der Wildnis
hat seinen Preis. Im Umfeld der Familie gehört der
Rassismus noch zum Alltag. Eine weiße Frau, die mit
einem Indianer lebt, ist in Kanadas ländlichen Regionen
noch immer kaum vorstellbar.
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FILMINHALT
Sanna Seven Deers hat als junge Frau einen radikalen Schritt
gewagt. Sie hat ihr altes Leben und ihren vertrauten Alltag hinter
sich gelassen und ist ihrem Liebsten, dem Indianer David nach
Kanada gefolgt. Seit über 12 Jahren wohnen die Zwei mit vier
Kindern in der Abgeschiedenheit der kanadischen Rocky Mountains.
Wie Pioniere haben Sanna und David ihren Grund und Boden
nach und nach erschlossen und ohne fremde Hilfe ihr Haus
gebaut. Strom und warmes Wasser gibt es nicht. Leben wie die
indianischen Vorfahren und nur das zum Leben nehmen, das auch
wirklich nötig ist - das ist das Credo von David. „Sich abgrenzen
vom Konsum und seinen Versprechungen, der Natur mit Respekt
begegnen“ – danach lebt die Familie. Der Traum der Eltern, dass
ihre Kinder fern der Stadt ungezwungen und so naturnah wie
möglich aufwachsen hat sich zwar erfüllt. Doch da es viele wilde
Tiere in der Gegend gibt -Bären, Pumas und auch Kojoten müssen die Kinder immer in Sichtweite sein. Sie tragen alle ein
Messer bei sich und haben von ihrem Vater gelernt, wie man mit
der Waffe umgehen und sich im Notfall verteidigen kann. Sanna
schreibt Romane. Die Vermittlung der indianischen Kultur liegt ihr
am Herzen und mit ihrem Mann David, einem Bildhauer und Autor,
hat sie einen Berater und Erstleser an ihrer Seite. Ihre Entscheidung
mit David in der Wildnis zu leben hat jedoch ihren Preis. Im Umfeld
der Familie gehört der Rassismus noch zum Alltag. Eine weiße Frau,
die mit einem Indianer lebt, ist in Kanadas ländlichen Regionen noch
immer kaum vorstellbar.
Mehrmals im Jahr hat die Regisseurin die Familie in der Wildnis
besucht und einen Einblick in einen Lebensentwurf bekommen,
der sich radikal von dem hektischen Leben so vieler Hierzulande
unterscheidet.
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CLAUDIA DEJÁ

arbeitet als Autorin, Regisseurin und Produzentin. Sie
realisier t Dokumentationen und Repor tagen für die ARD, ZDF und ARTE. In ihren
Produktionen sucht sie nach den besonderen Geschichten aus dem richtigen Leben,
Geschichten, die uns berühren. Unterwegs im In- und Ausland - China, Senegal,
Island, Kanada - will sie zeigen, was Menschen bewegt, womit sie zu kämpfen
haben, was sie ausmacht. “Zuhause in der Wildnis – unser indianisches Leben” ist
ihr erster Kinofilm.
www. Zuhause-in-der-Wildnis.com
www.comedia-hamburg.de

AXEL SCHNEPPATS

Schwerpunkt seiner vielfach preisgekrönten Arbeit
liegt im Bereich des dokumentarischen Kino- und Fernsehfilms. Ausgebildet an
der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf ” in Potsdam gilt er als
Kameramann, dem es ohne aufdringliche Kameraführung gelingt, einen intimen
Blick auf die Protagonisten seiner Filme zu werfen. Vielmehr vermag seine Kamera
- so die Begründung der Jury des Deutschen Kamerapreises - sich „liebevoll ..... an
die Seite der Protagonisten zu stellen.“
www.axelschneppat.de

FRANK UNSINN

fotografier t, schneidet, animier t und dreht schon seit
seiner Schulzeit. Nach einem Ausflug in das Ingenieurwesen mit einem Studium
der Medientechnik hat er durch die zahlreichen Nebenprojekte keine Zeit
für den Abschluß gefunden. Seitdem sind freiberuflich als Editor zahlreiche
Fernsehdokumentationen entstanden, aber auch aufwändige Multimediaprojekte
und Imagefilme für zahlreiche Kunden. In letzter Zeit ist ihm das Erzählen der
Geschichte aber immer wichtiger geworden.
www.auch-im-internet.de

JULE BUERJES

ist 1962 in Oldenburg (Oldb.) geboren, macht nach
einigen beruflichen Umwegen (Druckerlehre, Jurastudium) seit 1995 Ton für
Dokumentarfilme, ist freiberuflich tätig, wohnt in Köln und ist aber auch sehr gern
auf Drehreisen unterwegs.

CHRISTOPH EBENTHAL

ist seit vielen Jahren mit der Produktion
verschiedener Filmmusiken u.a. für die ARD und Ar te im Geschäft. Er
komponier te Musik + war für das Sounddesign unterschiedlicher Filme aus der
Reihe „Expeditionen ins Tierreich“ und Features wie „Die Rache der Ozeane“
verantwor tlich. Desweiteren kamen diverse CD Produktionen für die EMI
„Selected Sounds“, Popvirus und Roba Musikverlag dazu.
www.dakotamusic .eu

