
Sturm und Donner
wecken in ihm denJagd-
Instinkt. Wie der Blitz die
Kamera eingepackt und
los gehts: Cyriü Steiger ist
Sturmjäger.

KATHRIN FAHRNI

Hitze wird
beinah greifbar, die Luft ist er-
starrt, das abendlich-milde Licht
bekommt einen Gelbstich, die
Fliegen kneifen einen schmerz-
haft in die Waden. Ein vorlauter
Wind fährt durch die Buche,
bringt Hoffnung auf Regen, die
Temperatur fällt und fällt und ir-
gendwo schlägt ein Fenster zu:
Die Zeichen stehen auf Sturm.
Während Durchschnittsbürger
Sonnenschirme einpacken, Bett-
wäsche aus dem Fenster neh-
men und vorsichtshalber alle Ka-
bel aus stecken (ausser das vom
Fernseher), herrscht in einem
Wohnblockin Embrach freudige
Erwartung. Cyrill Steiger packt
seine Video-Kamera und Marl-
boros ein und steigt in seinen
Volvo. «Die Stürme kommen zu
fast 90 Prozent aus West-Süd-
west.» Der Sturmjäger . beeilt

sich, fährt durch die ersten
schweren Regentropfen hin-
durch Richtung Osten, auf der
Autobahn, er zieht das Gewitter
mit sich - oder treibt das Wetter
ihn vor sich her?

Unter dem Sturm hindurch

Meist exakt in die Marschrich-
tung der Gewitter führt die Auto-
bahn Frauenfeld - Kreuzlingen.
Während der Fahrt filmt er die
Autobahntafel «Frauenfeld Ost»
und wie es regnet, regnet. Die
Scheibenwischer kämpfen ge-
gen die Wasserrnassen. Etwa
auf der Höhe Felben-Wellhausen
hört man dann das erste finstere
Donnergrollen - den dazu-
gehörigen Blitz hat man ver-
passt. Von anderen Autos sind
nur die Scheinwerfer zu erken-
nen, und dann endlich bricht der
erste Blitz vor der Frontscheibe
nieder. «Bei der Verzweigung
Müllheim muss ich mich ent-
scheiden, ob das Gewitter eher
Richtung Kreuzlingen oder ge-
gen Weinfeiden zutreibt.» Der
Autobahnzubringer in Müllheim
oder die Gegend auf dem See-
rücken oberhalb Kreuzlingen,
das seien ideale Orte, um dem .

So entstehen Blitz und Donner
Der Blitz ist eine elektrische
Entladung, die zwischen Wolke
und Erde oder zwischen den
Wolken stattfindet. Der Don-
ner entsteht, weil die Luft
durch den Blitz stark erwärmt
wird. Dabei dehnt sie sich aus
und wird gleich darauf wieder
stark komprimiert - das löst
eine Schallwelle aus. Das
«Grollen» entsteht, wenn diese

Schallwelle von den Wolken re-
flektiert wird. Gewitter entste-
hen, wenn feuchtwarme Luft
rasch aufsteigt und abkühlt.
Das passiert leicht, wenn der
Untergrund durch' die Son-
neneinstrahlung stark er-
wärmt wird und die Luft recht
feucht ist. So entstehen so ge-
nannte «Wärmegewitter», die
oft örtlich begrenzt sind. (kat.)

Gewitter die Stirn zu bieten und duktion seines Filmes rund drei
Blitze zu sehen, sie festzuhalten Tage. Dabei ist er alles andere
mit der Kamera. «Esdarf einfach. als professionell eingerichtet:
keine Bäume haben, damit ich Ein PC steht in seinem kleinen
genügend Himmel filmen Büro, ein DVD-Gerät und natür-
kann», ergänzt Steiger. Dann lieh seine Sony-Kamera.
steigt er aus und kramt das Sta- Eine einmalige Gelegenheit
tiv hervor, montiert seine Sony- bot sich ihm vor drei Jahren, als
Digital-Kamera und filmt - er, er an der deutschen Grenze zu-
der Jäger auf seiner unblutigen fällig einen Tornado filmte. Den
Jagd aufBlitze. Film habe er an den Wetterex-

Kein Wört verliert er über dl& L perten Willi Schmid von der'Fir-
Gefahr, die bei einem Gewitter rna MeteoRadar verkauft, einem
von Bäumen ausgehen kann, im Unternehmen,das Bilder eines
Gegenteil. «Mich hat die Ver- Doppelradars anbietet und da-
schmelzung aus Faszination mit unter anderem voraussagen
und Angst, aus Segen für die kann, wann es wie viel regnet.
Landwirtschaft und vernichten- Cyrill Steigers Tornado-Bilder
der Gefahr schon als Kind in sind ausserdem im Iages-Anzei-
ihren Bann gezogen.» Doch als ger im Zusammenhang mit ei-
ein Blitz nur gerade 250 Meter nem Bericht über Tornados er-
neben ihm zu Boden ging, sei es schienen. Seinen Film möchte er
ihm schon «sehr mulmig» ge- demnächst an SF DRS senden -
worden - da blies der Sturmjä- vielleicht wird er ja mit Hand-
ger zum Rückzug in den Volvo. kuss genommen?
Wie er merke, dass ein Gewitter Mit dem Filmen von Blitzen,
nahe? Zuerst nennt Steiger die Wolkentürmen und Sonnenauf-
Tagesschau und dann den 'Info- gängen lässt sich kein grosses
Kanal von SF DRS. Manchmal Geld verdienen. Das weiss Cyrill
rufe er auch Wetter-Experten an, Steiger, aber es ist für ihn kein
die 'ihm genauer Auskunft geben Grund, die Begeisterung zu ver-
könnten. Doch eigentlich wisse lieren. «Ich bin mein eigener
er mittlerweile selber genug und Auftraggeber.» Im letzten Jahr
kenne die Anzeichen: Wenn die stellte er zum Beispiel fest, dass
Schwalben tief fliegen, die Gril- es praktisch keine Aufnahmen
len irgendwie anders zirpen und von Schweizer Wolkentürmen
er einfach spüre, dass es ein Ge- gibt. Schon hat der Werbefoto-
witter geben könne. graf, autodidaktische Agyptolo-
. ge, ehemalige Fahrzeugdispo-
Drei Stunden für elf Minuten nent und Atlantiküberquerer ei-

nen Auftrag.
«Mich fasziniert alles Ästheti-

sche, besonders wenn es aus der
Natur hervorgeht.» Was ihm das
Ganze bringe? Ermuss nichtlan-
ge überlegen: «Die lauten Don-
ner, die unfreundlichen Stürme,
die zerstörenden Blitze - all das
lässt in mir diese gewisse Demut
entstehen, die Demut der Natur
gegenüber.»

In «Sinnliche Natur, Vol. 01», sei-
nem elfminütigen Film, sind rot-
gefärbte Sonnenuntergänge in
Arbon, eine Sonnenfinsternis in
Zürich, Wolkentürme über dem
Thurgau, und immer wieder Blit-
ze zu sehen. Entsprechende Hin-
tergrundmusik - mal meditativ,
mal rockig - legt er selber da-
runter, und so dauerte die Pro-


