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AHTO. CHASING A DREAM

AHTO. UNISTUSTE JAHT / AHTO. CHASING A DREAM
Jaanis Valk, geboren 1979 in
Estland, hat Film an der Universität von Tallinn studiert.
Er hat Regie bei drei Kurzfilmen und verschiedenen Kurzdokumentationen geführt (u.a.
2011 „Flower of the Sun“, 2010
“From Side to Side” und beim
2008 erschienenen Kurzfilm „Meeste tee lauluni“) und
war 2011 Katrin Laurs Regieassistent bei „Die Tochter
des Friedhofswärters“ (NFL 2011).
Jaanis Valk, born in 1979 in Estonia, studied film at
Tallinn University. He directed three short films and various
short documentaries (including 2011 “Flower of the Sun”,
2010 “From Side to Side”, and the 2008 short “Meeste tee
lauluni”), and was Katrin Laur’s assistant director on the
2011 “The Graveyard Keeper’s Daughter” (NFL 2011).
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In 1938, Ahto Valter set out to circumnavigate the
globe with his family and a crew hired via newspaper
ads. Kodak sponsored the film to record his 18-month
trip. Between 1930 and 1937, Ahto Valter crossed the
Atlantic five times, broke speed records, and was celebrated by the press. Headwinds and onboard conflicts –
none of that fazes the charismatic young sailor. In 1938,
he decides to fulfil his greatest dream – circumnavigating the globe. But world events catch up with Ahto and his
crew. World War II breaks out. When he reaches the end of
his journey, Valter’s homeland no longer exists; he would
never return to Estonia. The film reconstructs his trip using
fascinating old film footage, and passages from his journals. We also hear from his son Teddy, who embarked on
the journey at the age of one-and-a-half. “He loved the
ocean. It was good to him”, he remarks about his restless
father in this fascinating portrait.

1938 stach Ahto Valter mit Frau, Kind und einer per
Zeitungsannonce rekrutierten Crew in See: Für seine 18-monatige Weltumsegelung sponserte Kodak Filmmaterial. Zwischen 1930 und 1937 überquert
Ahto V alter den Atlantik fünf Mal, bricht Geschwindigkeitsrekorde und wird von der Presse gefeiert. Gegenwind, Konflikte auf dem Schiff – all das kann den charismatischen jungen Seemann nicht erschüttern. 1938
will er sich seinen großen Traum erfüllen: eine Weltumsegelung. Doch das Weltgeschehen holt den Abenteurer und seine Mannschaft ein. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Als er zu Ende ist, gibt es Ahtos Heimatland nicht
mehr. Er wird nicht mehr nach Estland zurückkehren.
Der Film rekonstruiert seine Reisen anhand von faszinierenden alten Filmaufnahmen, die mit Passagen aus
Valters Tagebüchern unterlegt sind. Außerdem erinnert
sich sein Sohn Teddy, der einst im Alter von anderthalb
Jahren mitgereist war: „Er liebte den Ozean“, erzählt
der über den ruhelosen Vater in diesem faszinierenden
Porträt. „Er war gut zu ihm.“
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