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THE FABLE OF THE RAIN MAIDEN
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Visionary fairy tale by Theodor Storm: A heat wave is
tormenting the people. It will only end if they can wake
the Rain Maiden from the sleep of oblivion. A terrible
draught has driven the farmers to desperation, while the
rich Ivens is storing last water reserves and brazenly using
his power to his own advantage. He’s not interested in his
daughter Maren’s love for the shepherd Andrees, whose
mother remembers the old tale of the Rain Maiden, the
only one who can defeat the Fire Man who is responsible
for the remorseless heat. Only a virgin can wake her from
the sleep of oblivion. When Maren hears of this, she makes
a bet with her father: If she can bring rain with the help of
the Rain Maiden within a day, she is free to marry Andrees.
On their way into the fantastic fairy tale world, the couple
faces dangerous tests and a very angry Fire Man. The story about the harmony between man and nature was originally written by Theodor Storm in 1862.

Visionäres Märchen von Storm: Eine Hitzewelle plagt
die Menschen. Sie wird erst beendet, wenn es gelingt, Regentrude aus dem Schlaf der Vergessenheit zu wecken. Eine schreckliche Dürre lässt die Bauern
verzweifeln, nur der reiche Ivens hat die letzten Wasser
vorräte gebunkert und nutzt seine Macht schamlos aus.
Auch will er nichts von der Liebe seiner Tochter Maren zu
dem Schäfer Andrees wissen. In der dramatischen Lage
besinnt sich dessen Mutter Stine auf die alte Sage von
der Regentrude, die als einzige den Feuermann besie
gen kann, der für die gnadenlose Hitze verantwortlich
ist. Nur eine Jungfrau kann sie aus dem Schlaf der Ver
gessenheit erwecken. Als Maren davon hört, schließt
sie mit ihrem Vater eine Wette ab: Wenn es ihr gelingt,
mithilfe der Regentrude innerhalb eines Tages Regen zu
bringen, darf sie Andrees heiraten. Auf dem Weg in die
fantastische Sagenwelt erwarten das Paar gefährliche
Prüfungen und ein sehr wütender Feuermann. Die Ge
schichte über den Einklang von Mensch und Natur w
 urde
schon 1862 von Theodor Storm erdacht.
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