
WeltWeit sind Wissenschaftler und filmemacher dem Phänomen Blitz 
auf der spur und haben es noch immer nicht geklärt.

von Felicitas Freise

Koboldfänger
und blitzjäger
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es ist ein warmer und trockener 

 dezembertag in darwin, einer 

115.000-seelenstadt im norden von 

australien. ruhig breitet sich die weite 

ebene des northern territory bis zum hori-

zont aus. ein perfekter tag für eine fahrt ins 

blaue, wie es scheint. doch mike o’neill 

weiß es besser. der 48-jährige australier ist 

storm chaser, ein blitzjäger mit der kamera, 

der in seinem element ist, wenn es draußen 

blitzt und donnert. schon seit 36 jahren ist 

o’neill gewittern auf der spur, um mit seiner 

kamera den »ultimativen blitz« einzufangen: 

»zuerst war es für mich reines interesse, aber 

jetzt ist es pure leidenschaft: die jagd nach 

dem perfekten blitzfoto. doch vermutlich 

gibt es das gar nicht, denn jeder blitz ist an-

ders und einzigartig.« in der gewittersaison 

ist mike o’neill in jeder freien minute unter-

wegs, egal ob nachmittags, abends oder 

auch nachts, und seine beute sind spekta-

kuläre fotos, die schon so manchen preis 

gewonnen haben. heute ist er mit einem 

österreichischen kamerateam unterwegs, 

um gemeinsam für eine folge der tV- 

dokureihe Universum blitze zu jagen. das 

blitzradar des bureau of meteorology hat 

ihm die genaue position eines unwetters 

verraten, und sein bauch sagt ihm, dass 

das, was sich da in der ferne zusammen-

braut, nach einem verdammt heftigen 

 unwetter aussieht. 

geduld und glück
zur großen freude der Österreicher. denn 

blitze mit der kamera einzufangen erfordert 

geduld, geduld und nochmals geduld so-

wie eine gehörige portion glück, wie regis-

seur manfred christ schildert: »oft sitzen wir 

zehn stunden und länger im auto und ver-

folgen ein gewittersystem. da brauchst du 

die erfahrung eines guten blitzjägers, der 

weiß, wohin eine front ziehen wird, ob sie 

sich umfahren lässt oder wie man sich ihr 

am besten nähert. dann bist du endlich 

am ort des geschehens, baust dein equip-

ment auf, und wenn du schließlich fertig 

bist, verabschiedet sich das gewitter mit 

 einem gewaltigen blitz, bevor du noch eine 

einzige aufnahme gemacht hast.«

blitzefilmen ist nicht ungefährlich und kann 

nur mit spezialausrüstung gemacht werden 

und aus der sicherheit eines autos heraus, 

das wie ein blitzableiter wirkt. etwa können 

blitze nur mit einer zeitlupenkamera gefilmt 

werden, die 1.000 bilder pro sekunde auf-

nimmt. nur so kann der zuschauer das 

beeindruckende schauspiel am himmel 

ungefähr nachvollziehen. zum Vergleich: 

eine normale filmkamera zeichnet 25 bil-

der pro sekunde auf, was jeden blitz zu 

 einem harmlosen flackern am bildschirm 

degradiert. mittels radar und satelliten 

werden gewitter geortet, und es können 

schon mal 800 kilometer an einem tag  

zusammenkommen, bis die optimale posi-

tion für den dreh gefunden ist. noch dazu 

dauert ein gewitter meist nicht allzu lang, 

und die anstrengungen, um spektakuläres 

bildmaterial zu bekommen, scheinen für 

außenstehende oft in keinem Verhältnis 

zum aufwand zu stehen. »manchmal 

glaubst du, du wirst narrisch, aber du musst 

den blitz einfach erwischen!«, erzählt christ 

von seiner jagd nach sprites und blue jets. 

denn blitz ist keineswegs gleich blitz.

bunte tierchen im »blitz-zoo«
dass blitze nur von der Wolke in richtung 

erde zischen, ist seit einigen jahren wider-

legt. bereits zu beginn der gewerblichen 

luftfahrt beobachteten piloten, die durch 

eine gewitterfront flogen, seltsame licht-

erscheinungen oberhalb des gewitters. 

um nicht als verrückt zu gelten, behielten 

sie ihre eindrücke für sich, und erst bei der 

zufälligen durchsicht von aufnahmen 

Blitzjäger im einsatz
1  bei so einem unwetter kann nur 

aus der sicherheit eines autos  
heraus gefilmt werden.

2  spezialausrüstung und zeitlupen-
kameras stehen bereit, um blitze 
einzufangen.
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der raumfähre atlantis im jahr 1989 wurde 

es zur gewissheit, dass die gespenstischen  

irrlichter tatsächlich existieren. man fand 

heraus, dass gewitter auch den raum über 

sich mit entladungen füllen, es blitzt quasi 

von oben in richtung Wolke hinunter. die 

forscher tauften diese bunten lichtblitze 

»sprites« nach den kobolden aus shakes-

peares stück Der sturm. häufig treten sie in 

gruppen auf, sind meist rötlich und können 

ganz verschiedene gestalt besitzen. man-

che sehen wie pilze oder broccoli-stauden 

aus, am häufigsten sind jedoch »karotten-

sprites« zu beobachten. einer der führen-

den koboldfänger weltweit ist steven cum-

mer von der duke university in north caro-

lina. Wobei sich dem laien die frage stellt, 

wie man ein Wetterphänomen erwischen 

kann, das nur wenige millisekunden lang 

auftritt? im gegen-

satz zum storm 

chaser, der sich mit-

ten ins unwetter hin-

ein begibt, gehen die 

sprite fänger auf distanz zum geschehen. 

»am besten lassen sich sprites aus einer 

entfernung von etwa 200 kilometern filmen«, 

erklärt cummer, »die luft muss ganz klar 

sein. dann können wir mit unseren spezial-

kameras genaue aufnahmen von diesem 

phänomen machen, das mit freiem auge 

nur wie das flackern von polarlicht wirkt.«

die sprites sind nur ein teil der himmelser-

scheinungen, welche die forscher in den 

letzten jahren dingfest machen konnten. 

eine andere sorte im jüngst entdeckten 

»blitz-zoo« sind elfen (elves), ringförmige 

lichtblitze, die ebenfalls oberhalb von ge-

wittern auftreten und eine ausdehnung von 

bis zu vierhundert kilometer haben können. 

leider sind sie ebenfalls extrem flüchtig, 

 sodass das menschliche auge sie kaum 

wahrnehmen kann. das haben sie mit den 

giant blue jets gemeinsam, einer weiteren 

spielerei des meteorologischen feuerwerks, 

die vor allem bei den gewaltigen gewittern 

in den tropen auftreten. sie schießen wie 

blaue fontänen in den himmel hinauf bis in 

Die meisten Menschen werden  
durch die letzten oder ersten blitze  

eines  Gewitters getötet –  
weil sie glauben, das Unwetter sei 

schon vorüber oder weil sie von ihm 
überrascht werden. 

erkenntnisse der Blitzforschung 

Faszination Blitze
1  erst vor wenigen jahren gelang es, sprites 

zu filmen und sie dadurch nachzuweisen. 
da sie nur wenige millisekunden lang auf-
treten, können sie nur mit spezialkameras 
aufgenommen werden.

2  blitzforscher steven cummer beobachtet 
den nachthimmel. seine spezialität sind  
die »kobold-blitze« namens »sprites«.

3  der stromfluss im blitzkanal heizt die luft  
auf rund 30.000 grad celsius auf.

4  gewitter über Wien
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eine höhe von ungefähr 40 kilometern. 

 Wodurch sie entstehen, ist noch nicht wirk-

lich geklärt, aber es wird angenommen, 

dass elektrische ladungsverschiebungen 

innerhalb der gewitterwolke ihre ursache 

sind. so wie blitze generell durch unter-

schiedliche ladungen zustande kommen. 

blitz und donner
elektrotechniker dr. gerhard diendorfer hat 

als leiter des österreichischen blitzortungs-

systems aldis des Verbands für elektro-

technik sein leben der blitzforschung ver-

schrieben und erklärt: »Was genau im in-

neren einer gewitterwolke passiert, ist noch 

immer unbekannt. die längste zeit dachten 

wir, dass sich positiv geladene eiskristalle 

in der oberen Wolkenschicht mit negativ 

geladenen Wassertröpfchen in der unte-

ren Wolkenschicht reiben, wodurch span-

nung entsteht. doch in den letzten jahren 

konnten wir feststellen, dass diese Vorgänge 

viel komplexer sind. es gibt Wolken, in denen 

die positive ladungsschicht unten liegt und 

die negativ geladene oben oder dass so-

gar vier verschieden geladene schichten 

auftreten.« tatsache ist jedenfalls, dass sich 

die spannung, die durch diese ungleich 

geladenen schichten auftritt, ausgleichen 

will. in den meisten fällen geschieht dies 

durch entladungen innerhalb der gewit-

terwolke, auch Wolkenblitze genannt. 

durch so genannte Vorentladungen in der 

Wolke entsteht ein negativ geladener leit-

blitz, der sich mit zahlreichen Verästelungen 

seinen Weg zur erde sucht. befindet sich  

in der nähe ein höheres objekt – etwa ein 

turm, ein baum oder mast – bildet sich an 

dessen spitze eine positiv geladene fang-

entladung, die dem leitblitz entgegen-

wächst. Wenn leitblitzkopf und fangent-

ladung zusammentreffen, bildet sich ein 

blitzkanal, in dem dann die hauptent-

ladung stattfindet, die wir als den eigent-

lichen blitz wahrnehmen. ein gewaltiger 

stromstoß erhitzt den blitzkanal auf rund 

30.000 grad celsius – eine temperatur,  

bei der die unmittelbar betroffene luft  

zu plasma wird, das heißt: die luftmoleküle 

werden in ihre einzelnen teilchen getrennt. 

ist dieser Vorgang beendet, dehnt sich 

diese heiße luft explosionsartig aus, was 

wir als donner hören. doch damit nicht 

genug. in den meisten fällen besteht ein 

blitz aus vier bis fünf einzelentladungen im 

selben blitzkanal. Weil das ganze auch in 

diesem fall im bruchteil von sekunden 

stattfindet, nehmen wir nur einen einzigen 

blitz wahr, der für das menschliche auge 

»flackert«. 

hot spot Österreich
in der elektromagnetischen hülle der erde 

blitzt es ständig. Wie viele blitze es genau 

sind, weiß kein mensch, die schätzungen 

schwanken zwischen 100 und 300 pro 

 sekunde – doch nur etwa 20 prozent von 

ihnen erreichen den erdboden. außerdem 

kennen die forscher gewisse blitzzentren. 

so werden im kongobecken in zentral-

afrika die meisten blitze weltweit registriert. 

in europa gelten kärnten, slowenien 

Verhaltenstipps im gewitter
  • Niederhocken vermindert auf ebenem 

gelände die gefahr, direkt vom blitz  
getroffen zu werden. dabei die füße eng 
geschlossen halten.  

  • Keine gegenstände tragen, die deutlich 
über den körper hinausragen (regen-
schirme, Wanderstöcke, angelruten ...)  

  • Die Nähe zu elektrisch leitfähigen objek-
ten, wie z. b. metallischen zäunen, meiden.  

  • Von anderen personen mindestens 
zwei meter abstand halten, einander nicht  
berühren, keinesfalls die hände reichen. 

  • einzeln stehende Bäume, aussichtstürme, 
hochsitze etc. meiden. Wenn sie sich unter 
einen baum stellen, halten sie mind. drei 
meter abstand von stamm oder astspitzen. 

  • Detaillierte Informationen, wie man sich 
bei gewitter im freien gelände am besten 
verhält, gibt es auf der homepage der 
auVa unter www.auva.at

weB- und tV-tipps
Spannendes zum thema Blitze im Web
  • www.aldis.at
  • http://stormscapesdarwin.com/
  •  http://people.ee.duke.edu/~cummer/
index.html

Die Film-Doku über blitze und ihre erfor-
schung aus der orf-reihe Universum wird 
im laufe des jahres im zdf zu sehen sein.

Infos
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und  oberitalien als hot spots in sachen 

blitzhäufigkeit. »hier trifft feuchte luft aus 

dem mittelmeerraum auf die alpen, wo-

durch es zur vermehrten gewitterbildung 

kommt und diese zone zum gewitteraktivs-

ten gebiet in europa wird«, so diendorfer. 

um die beschaffenheit von blitzen zu erfor-

schen, hat aldis am gaisberg bei salzburg 

eine forschungsstation installiert, die mit 

zentren in japan oder brasilien vernetzt ist. 

Wie eine nadel sticht diese messstation in 

den himmel und lockt pro jahr bis zu hun-

dert blitze an, die meisten davon im märz! 

dr. diendorfer: »der märz ist kein klassischer 

blitzmonat hierzulande, die saison reicht 

von mai bis ende september. auch gibt es 

tage, an denen im umkreis von 50 kilome-

tern kein anderer blitz einschlägt, nur in 

den sendemast.« der sprichwörtliche »blitz 

aus heiterem himmel« ist kein märchen, 

sondern existiert tatsächlich. durch die la-

dungsverschiebung innerhalb einer gewit-

terwolke kann ein blitz waagrecht aus der 

Wolke schießen und sucht sich dann eine 

fang entladung, die womöglich zehn bis 

fünfzehn kilometer entfernt – und damit 

außerhalb der gewitterzone – liegt. 

märchen und legenden
dafür sind andere gerüchte im zusammen-

hang mit blitzen nicht mehr als legenden, 

wie Österreichs führender blitzologe erklärt: 

»es heißt, Wasserflächen würden blitze an-

ziehen. Wenn das der fall wäre, müsste es 

zum beispiel vermehrt in den neusiedler 

see einschlagen, was jedoch nicht stimmt. 

im burgenland zählten wir im vergange-

nen jahr 10.850 blitze, in kärnten dagegen 

45.675. gewitter bilden sich fast ausschließ-

lich über landmassen und nicht über den 

ozeanen. auch das telefonieren mit handy 

im freien soll riskant sein. das riskante ist 

aber der aufenthalt im freien, nicht das te-

lefonieren. das sprichwort ›buchen sollst du 

suchen, eichen sollst du weichen‹ ist eben-

falls nur ein ammenmärchen. in Österreich 

gibt es pro jahr nur etwa zwei bis drei blitz-

tote, während etwa 26 menschen durch 

lawinen sterben.« dennoch sollten blitze 

nicht unterschätzt werden. so berichten 

blitzforscher, dass die meisten menschen 

durch die letzten oder ersten blitze eines 

gewitters getötet werden – entweder weil 

sie glauben, das unwetter sei schon vorü-

ber oder weil sie von ihm überrascht wer-

den. »ein blitz ist immer für überraschungen 

gut«, bringt es dr. diendorfer auf den punkt 

und erklärt damit auch die faszination, 

die gewitter seit jeher auf laien wie auf 

Wissenschaftler ausüben. n

BlitzdatenBank 
giBt auFschluss
die blitzdichte  
in Österreich  
im zeitraum von  
1992 bis 2008

46 maxima mai 2010

A
b

b
il

d
u

n
g

 a
lD

is


