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This hybrid essay film about the magic and power of
water takes the audience from the aridity of the Brazilian steppe to the dykes of flood-prone Dithmarschen.
Water is fundamental to life – and it is a force of nature
that determines the life of the planet and yet seems ungovernable by humans. The lack of it, as well as its abundance, shapes not only landscapes but living conditions as
well. The stories in this film are quasi in contrast and in
flux. Images from the Sertão of Brazil show a sun-bleached
desert landscape, where water is a rare commodity, while
the German news, as if from a parallel universe, announces flooding in Dithmarschen. The houses on the lush green
dykes have to be evacuated, but not everyone wants to
leave. Time and again, the film returns to Theodor Storm‘s
“The Rider on the White Horse“. Thus does water become a
physical and metaphysical metaphor – against the background of human existence, and the dramas and everyday
observations in times of climate change.

Der hybride Filmessay über die Magie und Macht
des Wassers führt aus der Dürre der brasilianischen
Steppe auf die Deiche des flutgefährdeten Dithmarschens. Wasser ist grundlegend für das Leben. Eine
Naturgewalt, die den Planeten bestimmt und für die
Menschheit unkontrollierbar scheint. Es ist der Mangel,
aber auch der Überfluss, die nicht nur die Landschaft,
sondern auch die Lebensbedingungen prägen. Die Geschichten dieses Films stehen gleichsam im Kontrast und
im Fluss. Die Bilder aus der brasilianischen Sertão zeigen
eine sonnengebleichte Wüstenlandschaft, in der Wasser
ein rares Gut darstellt, während die deutschen Nachrichten, wie aus einem Paralleluniversum, die Überflutung
Dithmarschens ankündigen. Die Häuser an den sattgrünen Deichen werden evakuiert, nicht alle wollen gehen.
Immer wieder kehrt der Film zurück zu Theodor Storms
„Der Schimmelreiter“. Das Wasser wird so zur physischen wie metaphysischen Metapher – vor dem Hintergrund der menschlichen Existenz und den Dramen
und Alltagsbeobachtungen in Zeiten des Klimawandels.
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