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1 Zusammenfassung

Prolog

(Raindrops Keep Falling on My Head - Währenddessen wird im Zeitraffer
gezeigt, wie es dazu kam und wie die Auswirkungen sind):

Um den Klimawandel vorzubeugen, haben USA Wissenschaftler eine Sub-
stanz in den Himmel durch Flugzeuge verteilt, um das Wetter zu regulieren.
Das Experiement geht aber schief und hat zur Folge, dass es auf dem gesamten
Planeten zu regnen beginnt. Die Menschen nennen es schon bald ”Never
Ending Rain”. Bei dem Versuch das Problem zu beheben, wurde es noch
schlimmer. Die ersten Städte überfluten und viele Menschen sterben. Durch
den ständigen (sogar warmen) Regen schmelzen die Polarkappen und sor-
gen für einen höheren Meeresspiegel, was ganze Länder überflutet. Der
Präsident der USA wird in eine Raumstation untergebracht, die von dem
Militär per Raketen beliefert wird, bis auch die Raketenbasis durch das Un-
wetter zerstört wird. In der Zwischenzeit kämpfen die Überlebenden um ihr
Leben. Sie ernähren sich hauptsächlich von Fisch, weil auch die Tiere fast
ausgestorben sind. Gemüse ist kaum anpflanzbar. Die Menschen, die auf die
Berge geflüchtet sind, haben mit starken Windböen, Unwetter und Blitzen
zu kämpfen. Die Leute in der Großstadt flüchten in Hochhäusern. Mittler-
weile ist der Meeresspiegel im 12. Stockwerk. Sie lagern das haltbare Essen
wie Dosen und trockene Lebensmittel im obesten Stock, der gegen Unwet-
ter speziell geschützt ist. Das Regenwasser wird gesammelt und getrunken.
Viele Menschen sind auf Schiffen ausgewichen, was die starke Piraterie durch
Kriminelle hervorgerufen hat. Eine Gruppe Piraten angeführt von dem Waf-
fenhändler Jaxon Barrett tyrannisiert die übrigen Überlebenden. Es geht
das Gerücht umher, dass ein Luftschiff gebaut werden soll, dass sich über die
Regendecke erheben kann.
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(Intro-Song: A Hard Rain’s A-Gonna Fall - Bob Dylan, man sieht was Ma-
son Baker erlebt, seitdem er mit den Überlebenden im Hochhaus lebt. Es
geschieht immer das gleiche; Kampf ums überleben und einige schaffen es
nicht gegen Regen und Sturm anzukommen. Er selbst kommt in einen im-
mer schlechteren Zustand. Immer wieder schaut er sich ein Foto an. Er
möchte sich umbringen, tut es aber dann doch nicht.)

Mason Baker lebt mit anderen Überlebenden in einem Hochhaus. Er
trinkt viel und wartet auf dem Tod. Es geht ein Gerücht um ein Luftschiff
herum, dass er aber ignoriert, weil er alle Hoffung verloren hat. Die Be-
wohner werden von Jaxon Barretts Piratenbande angeriffen. Die Piraten-
bande nehmen sich ein großen Teil ihrer Vorräte. Mason und Jaxon reden
darüber aber Mason unternimmt nichts dagegen (obwohl er ein Marine-Solat
war), da er keinen Sinn darin sieht. Da die Vorräte leer sind und auch der
Alkohol genommen wurde, fährt er mit einem Boot hinaus, um nach Lebens-
mitteln zu suchen oder auch Suizit zu begehen. Der Sturm überrascht ihn
und er geht unter.

02

Der Surfer Ethan Martinez rettet sein leben und bringt ihn auf sein kleines
Segelboot. Sie reden über Masons Vergangenheit und es kommt heraus,
dass seine Frau und seine Tochter wegen dem Regen vor 3 Jahren gestorben
sind. Ethan glaubt fest an das Gerücht über ein Luftschiff und hat eine
Ahnung wo es sein könnte. Gemeinsam wollen sie zu einer Insel doch der
Sturm ist zu stark und sie fahren vorerst in eine schwimmende Siedlung.
Dort treffen sie auf den verrückten Engländer Sir James Moore, der mit
sehr hoher Genauigkeit das Wetter vorhersagt und ihnen den Regen präzise
beschreiben kann. Er glaubt auch an das Luftschiff, hat aber kein Boot und
keine Bootskenntnisse, um an die besagte Insel zu gelangen. Sie werden von
einem Piraten von Jaxon Barretts Gruppe belauscht. Dieser verrät seinem
Anführer Jaxon von dem möglichen Ort des Luftschiffs.

03

Zu dritt versuchen sie es erneut. Dank der hilfe von Sir Moore gelingt es
ihnen, das Segelboot durch den Sturm zu führen. Dabei geht es aber zu
Bruch. Sie werden von Vincent Duran bei der Ausrichtung eines Wetter-
Messgerätes gefunden und gerettet. Duran ist ein Wissenschaftler und ver-
sucht die begebenheiten des derzeitigen Wetters herauszufinden. Er war
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beteiligt bei dem ersten Experiment und versucht seitdem es wieder in Ord-
nung zu bringen. Duran arbeitet für den Biologen Anthony Wilson der
tatsächlich ein Luftschiff bauen lässt. In einem verlassenen Flugzeug-Stützpunkt
auf einem Berg (also jetzt Insel) baut er mit Ingenieuren und Arbeitern (ca.
25 Leute) seit 2 Jahren an der Arche Nora, die benannt ist nach seiner Tochter
Nora. Mason, Ethan und James reden mit Anthony und erklären, dass ein
Gerücht über das Luftschiff umgeht. Anthony erklärt, dass so ein Luftschiff
nur für ca. 50 Personen ausgerichtet ist. Ethan kommt unangemeldet ins
Zimmer von Nora die laut ”It’s Raining Men - Weather Girls” hört und
dabei sexy tanzt, bis sie Ethan bemerkt, was ihr peinlich ist.

04

Vincent Duran hat schlechte Nachrichten: Der Sturm wird stärker und dar
Meeresspiegel steigt weiter. In ca. einer Woche wird die Flugzeug-Basis, in
der das Luftschiff gebaut wird, durch das Wasser einsinken und durch den
Sturm einstürzen. Der Zeitplan passt nicht mehr. Anthony lässt die Arche
Nora noch schneller bauen und will unvollständig den ersten und einzigen
Flugversuch dann starten. Es vergehen ein paar Tage. Nora und Ethan
kommen sich näher. Duran hat sich verschätzt und ein Träger ist zu stark
verrostet und gibt nach. Die Basis senkt sich leicht. Um dies zu stabilisieren
hat die Gruppe eine Idee: Jemand muss die Träger stabilisieren, aber alle
Arbeiter sind zu stark beschäftigt und arbeiten Tag und Nacht. Ethan erklärt
sich bereit zu helfen, weil er sich auf dem unbändigen Wasser auskennt. Nora
möchte ihm helfen aber ihr Vater erlaubt es nicht. Sie kommt ohne Erlaubnis
mit Ethan mit. Sie reparienen es erfolgreich und küssen sich danach. Die
Beiden werdan aber von Jaxon Barretts Gruppe gefangen genommen.

05

Jaxon nimmt mit einem Walky-Talky Konntakt mit Anthony auf und zwingt
ihn das Luftschiff der Piratenbande zu übergeben. Mason erklärt sich bereit,
Nora und Ethan zu retten und nimmt Vincent mit. Mason und Vincent
gehen gemeinsam auf das Schiff der Piraten. Insgeheim hat Jaxon mit dem
besten Freund von Anthony nämlich Hauptmechaniker Walter Higgins kon-
takt aufgenommen und ihm ein gutes Angebot gemacht, wenn er seinen Fre-
und verät. Higgins Sohn Henry ist vor 1 Jahr bei den Bauarbeiten gestorben
und Higgins macht Wilson dafür verantwortlich. Daher zwingt er Anthony
das Luftschiff früher zu starten und Jaxon und seine Männer abzuholen. Die
Jaxon Bande haben ein Balon mithilfe sie dann in das fliegende Luftschiff
gehen können. (Singin’ in the Rain - Gene Kelly, Jaxon singt und summt das
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Lied wärenddessen sie ein paar Besatzungsmitglieder töten und das Luftschiff
übernehmen. Anstatt ”Singin” singt er ”Screaming” und tötet dabei erbar-
mungslos). [Side-Note: Jaxon würde nicht in das startende Luftschiff gehen,
weil er Angst hat, dass es nicht startet und sich zerstört.]

06

In der Zwischenzeit bereift Mason und Vincent die Gefangenen Nora und
Ethan. Bei der Flucht opfert sich Vincent damit die drei entkommen können.
Jaxon und ein paar Männer und Mason Nora und Ethan gelangen an das
fliegende Luftschiff (plus noch die Ingeneure und Arbeiter). Das Luftschiff
fliegt, aber es gibt probleme durch die Wolkenwand zu gelangen. Jaxon macht
Higgins dafür verantwortlich und tötet ihn. Als er Anthony auch töten will
kommt Mason dazwischen. Sie liefern sich einen Kampf. Das Luftschiff
scheint es nicht zu schaffen und will abstürzen. Sir James Moore erkennt an
der Wolkendecke wo es gute stellen gibt und weißt die Steuerer an. Nora und
Ethan kümmern sich um die anderen Piraten im Kampf. Mason kann Jaxon
besiegen. Alle Piraten werden besiegt. Das Luftschiff gelangt dank Moors
Fähigkeit über die Wolkendecke. Nora umarmt ihren Vater und Ethan und
Nora lieben sich. Alle schauen in die zum ersten mal im Film gezeigte Sonne
und es regnet nicht mehr.

Epilog

(Outro-Song: Have You Ever Seen The Rain? - Creedence Clearwater Re-
vival, Man sieht dabei wie die Besatzung auf dem Luftschiff zurecht kommt in
verschiedenen kleinen Szenen zwischen denen Wochen liegen.) Das Luftschiff
hält sich mit Solarzellen und Wasserstoff motoren am arbeiten. Das Wasser
wird aus den Regenwolken geholt. Ein funktionierendes Ökosystem versorgt
Mason, Nora, Ethan, Anthony und die Besatzung mit Früchten, Gemüse und
Fleisch von Tieren. In der letzten Szene sieht man Nora, wie sie ihren dicken
Bauch streichelt.

2 Persona

Mason Baker (36)

ist ein ex-marine soldat, der seine Frau Leah Baker (35) und seine Tochter
Natalie Baker (16) durch den Regen verloren hat und seitdem seine Hoffung
aufgegeben hat und trinkt.
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Entwicklung: Wird von einem sich aufgegebenen Soldat, der Frau und
Kind verloren hat, zu einem Beschützer von Nora, weil sie ihn an seine
Tochter Natalie erinnert.

Anthony Wilson (44)

ist ein reicher Biologe, der mit Mechaniker und Luftingeneure ein Luftschiff
(gennant Arche Nora) geheim aufbaut mit einem funktionierenden Ökosystem,
um durch die Wolkendecke über den Regen fliegen zu können.

Funktion: Steht für den Traum einer Lösung durch ein Luftschiff mit
einem geschlossenen Ökosystem.

Walter Higgins (41)

ist der Hauptmechaniker des Luftschiffs Arche Nora und Freund von Anthony
Wilson. Sein Sohn Henry Higgins (17) ist bei waghalsigen Bauarbeiten am
Luftschiff ums Leben gekommen, was er Anthony nie richtig verzeihen konnte,
weil er alle zu sehr vorangetrieben hat.

Entwicklung: Von einem motivierten Flugzeug-Mechaniker und Freund
von Anthony zu einem Verräter, der Anthony den Tod seines Sohnes nie
verzeihen konnte.

Nora Wilson (16)

ist die Tochter von Anthony Wilson. Sie hat ihre Mutter Gianna Wilson (40)
durch den Regen verloren. Sie kann gut schwimmen, macht auf stark, um
nicht zu zeigen, dass sie ihre Mutter vermisst.

Entwicklung: Von einer schwachen Halbwaisen Teenager zu einem lieben-
den Erwachsen mit sogar einem eignen Kind, d.h. Hoffnungsträger für die
Zukunft.

Sir James Moore (53)

ist ein adeliger Engländer (53), der auf einem Anwesen lebte und alle Arten
von Regen und Wetter erkennen kann.

Funktion: Spezielle Fähigkeit hilft der Gruppe und exzentrischer eigen-
williger Charakter sorgt für manch humore Situation in einer eigentlich ersten
Lage.
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Ethan Martinez (18)

ist ein Surfer und Elternlos und schlägt sich durch das Leben, indem er durch
sein Surf-Skill Dinge zum Leben stiehlt.

Funktion: Obwohl er soviel durchmachen musste, hat er die Hoffnung
nicht aufgegeben und gibt Hoffnung z.B. Mason im richtigen Moment weshalb
sie zu zweit gemeinsam an einem Ausweg arbeiten.

Vincent Duran (29)

ist ein verrückter Wissenschaftler und Meteorologe. Er war beteiligt an dem
ersten Experiment und hat mehrere male versucht den Regen zu stoppen und
ist immer gescheitert. Seine Frau hat ihn verlassen und er lebt allein.

Entwicklung: Von einem auf Erfolg fixierten Wissenschaftler, der einen
Fehler begeht, den er nicht wieder gutmachen kann zu einem Menschen, der
sein Fehler durch Aufopferung wieder gut machen will.

Jaxon Barrett (36)

ist ein blonder Amerikaner und Waffenhändler, der durch Piraterie eine Grup-
pierung gegründet hat mit ca. 100 Kriminellen, die sich durch Überfälle am
Leben erhält. Sie werden von der Bevölkerung Piraten genannt.

Funktion: Antagonist der durch unmenschliche Handlungen in der neuen
Welt überlebt, es unserer Gruppe schwer macht, aber schlussendlich doch
verliert, weil das Gute und die Gerechtigkeit siegt.
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