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„Wetter-Smalltalk ist für Deutsche eine
doppelte Herausforderung“

Heute ist Weltwettertag! Wohl jeder will immerzu gerne zuverlässig wissen,
ob es morgen regnet, stürmt oder schneit. Doch ist das überhaupt möglich?

Essen. Alle reden über das Wetter — nicht
nur am heutigen Weltwettertag. Und das
ist kein Wunder: Schließlich hat der Zustand der Atmosphäre sehr konkrete Auswirkungen. „Das Wetter berührt uns täglich, alleine schon durch die Frage: Was
soll ich anziehen, brauche ich einen
Schirm?“, so Diplom-Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Deswegen reden wir
auch gerne darüber, wie das Wetter wird.
Früher reichte dafür ein Blick in den Himmel („Ziehen Regenwolken auf?“), auf die
Wetterfahne am Kirchturm („Hat der
Wind sich gedreht?“) oder auf das Barometer („Steigt oder fällt es?“). Heute überlassen wir die Feinarbeit lieber den professionellen Wetterkundlern — ob aus privatem Interesse oder professionellen Gründen. „In der Luftfahrt startet keine Verkehrsmaschine ohne die Beratung eines
Meteorologen, der das Flugwetter überprüft hat“, so Friedrich. Für die Wirtschaft
ist es aber auch wichtig, die Verkehrsverhältnisse auf der Straße vorab einschätzen
zu können: „Trotz der Technisierung ist
vieles noch abhängig vom Wetter, etwa im
Bereich der Logistik.“

„Einen Tag im Voraus
erreichen wir heutzutage eine Trefferquote
von 90 Prozent.“
Andreas Friedrich, Meteorologe

stimmten Naturgesetzen beherrscht, die
sich durch Differentialgleichungen darstellen und berechnen lassen“, so Friedrich. Das konnte man im Prinzip schon
vor mehr als hundert Jahren mit Papier
und Bleistift, denn die notwendigen Wetterdaten ließen sich seit Erfindung der
Telegrafie rasch über große Entfernungen
übermitteln.

In Offenbach wird in die Zukunft geschaut
Doch erst seitdem es leistungsfähige Computer gibt, ist eine mehr als grobe Berechnung des Wetters auch rechtzeitig fertig.
Ein wenig Zeit für die Wetter-Simulation
braucht aber selbst der moderne Großrechner beim Deutschen Wetterdienst in
Offenbach, mindestens drei bis vier Stunden dauert es, um die reguläre Vorhersage
für die nächsten zehn Tage vorzulegen.
Die ist dann ziemlich zuverlässig: „Einen
Daten von Wetterballons und Satelliten
Tag im Voraus erreichen wir heutzutage
eine Trefferquote von neunzig Prozent, bei
Um das Wetter vorhersagen zu können,
sind zunächst einmal eine Menge Daten
der Sieben-Tage-Prognose noch siebzig
nötig, die von automatisch betriebenen
Prozent“, so Friedrich. Ob es heute in
Bodenstationen rund um den Globus geeinem Monat oder in einem Jahr regnet oder schneit, wird uns
liefert werden: Neben Temperatur
und Luftdruck werden etwa
wohl auch in Zukunft
auch Faktoren wie Luftnicht der Wetterbericht
feuchtigkeit, Windstärke
verraten – denn schon
oder Sonneneinstrahder Anfangszustand
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Aber muss man das Wetter
Trägt man diese Werte in eine Wetterüberhaupt berechnen, kann man es
karte ein, ergibt sich ein aktuelles Zunicht auch „erfühlen“, so wie der sprichstandsbild der Atmosphäre, genauer gewörtliche Wetterfrosch, der bei einem sich
sagt: von den Bewegungen der Luftmasankündigenden Wetterwechsel die Leiter
sen mit unterschiedlichem Druck
herab- oder heraufk
fklettert?
k
Wenn sich et(„Hoch“ und „Tief“) sowie unterschiedliwa Warm- und Kaltfronten miteinander
chen Temperaturen („Warmfront“, „Kaltverwirbeln, der Luftdruck, die Luftfeuchfront“, „Mischfront“). Um das Wetter der
tigkeit und die Temperaturen in kurzer
nächsten Stunden oder Tage vorherzusaZeit stark schwanken, reagieren „wettergen, kommt dann schließlich höhere Mafühlige“ Menschen schon im Vorfeld dathematik zum Einsatz. „Wetter ist zwar ein
rauf, vermuten manche Forscher. In
chaotisches System, wird aber von beDeutschland ist der Glaube an die allge-
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Gewitter
Dunkle Wolken ballen sich am Himmel, dann geht es los: elektrische
Spannung entlädt sich als Blitz in Richtung Erde, ein Vakuum entsteht, welches die
nachschießende Luft donnernd wieder füllt.
Kein Wunder, dass man während eines
Gewitters früher dachte, Göttervater Zeus
würde Speere schleudern und lärmend mit seinen Himmelswagen vorüberfahren. Erst seit dem 19. Jahrhundert, als
man mehr über Elektrizität wusste, wurde das Phänomen erforschbar. Benjamin Franklin ließ bei Gewitter absichtlich
einen Drachen steigen (niemals nachmachen!) und staunte
über die an der Schnur herabstiebenden Funken — zum
Glück gab’s dabei nur einen Gedankenblitz.

Susanne Kilian arbeitet als UN-Dolmetscherin, hat das Buch „Don’t let me
be misunderstood: Wie wir weltweit
besser verstanden werden“ geschrieben, gibt Seminare und hält Vorträge
über Smalltalk und international erfolgreiche Kommunikation. Im Gespräch mit Kathrin Gemein erklärt sie,
warum sich Deutsche mit dem Smalltalk-Thema Wetter schwertun.

meine Wetterfühligkeit tatsächlich auch
weit verbreitet: In einer oft zitierten Allensbach-Umfrage gaben Anfang des Jahrtausends knapp 50 Prozent der Befragten
an, dass ihre Gesundheit vom Wetter bewerde. Als Beschwerden wurden
einfl
flusst
l
Kopfschmerzen und Migräne, Schlafl
flosigl
keit, aber auch Gelenkschmerzen genannt.

Bio-Wetter bleibt umstritten
Manche Meteorologen haben daraus inzwischen ein Geschäftsmodell gemacht,
so veröffentlicht etwa der Deutsche Wetterdienst einen „Gefahrenindex Wetterfühligkeit“, der Bereiche wie Asthma,
Herz und Kreislauf oder Rheuma umfasst.
Doch das bleibt in der Zunft umstritten.
Die Bürger sollten Bio-Wettervorhersagen
„komplett ignorieren“, fordert sogar der
prominente deutsche Meteorologe Jörg
Kachelmann. Der renommierte Schweizer Wetter-Forscher Hans Richner von der
flichtet
l
ETH Zürich pfl
seinem Kollegen
bei, denn ein direkter Zusammenhang
zwischen bestimmten Wetterlagen und
allgemeinen gesundheitlichen Beschwerden lasse sich nicht nachweisen, dazu sei
Wetter einfach viel zu komplex.
Ebenso individuell wie die Beschwerden seien deswegen die Bio-Wettervorhersagen: „Wenn Sie im Internet die
verschiedenen Vorhersagen für
einen bestimmten Ort miteinander vergleichen, werden Sie rasch
feststellen, dass sich die verschiedenen Prognostiker in vielen Beschwerdearten widersprechen“, hat Richner
beobachtet. Möglicherweise sind bei der
Wetterfühligkeit viele Forscher auf scheinbare Zusammenhänge hereingefallen —
ganz wie bei der Legende vom Wetterfrosch: Der klettert nämlich nur deswegen
nach oben, weil bei warmem Wetter die
von ihm gejagten Insekten höher fliegen.
fll

Frau Kilian, warum verbinden wir
Smalltalk mit „übers Wetter reden“?
Genau dasselbe frage ich mich selbst
immer wieder. Denn für uns deutsche
Muttersprachler ist Smalltalk an sich
eine Herausforderung. Mit dem beim
Thema Wetter machen wir es uns nicht
leichter: Es regnet. Ja, stimmt. Es
schneit. Ja, stimmt. Die Sonne scheint.
Schön. Und dann läuft sich das Thema
schnell tot – was gibt es da sonst noch
zu sagen?

Heiter bis wolkig:
Im Freien aufgestellt, liegt das
Schwarzwälder Wetterhäuschen
– ein verkleidetes Hygrometer –
mit seiner Prognose erstaunlich oft richtig.
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Woran liegt das?
Wir kommen aus einer Kultur, in der
wir die Kunst des Smalltalks nicht lernen; es ist hier gesellschaftlich nicht
wichtig. Für uns ist Unterhaltung primär Informationsaustausch.
Geht das in anderen Ländern besser?
Engländer können 45 Minuten sehr
angeregt über das Wetter reden. Denn
ein Engländer versteht, dass es bei

Was können deutsche Muttersprachler
denn besser machen?
Der Aufhänger „Wetter“ kann uns
wunderbar dazu dienen, eine positive
Chemie herzustellen. Zum Beispiel:
„Hurra, es schneit. Meine Kinder haben sich schon seit Wochen darauf gefreut, bald mal Schlitten zu fahren.“
Oder: „Der Regen wird wärmer und
riecht es nicht schon nach Frühling?
Das haben wir uns nach dem langen
Wintergrau doch verdient!“. Da wir
unseren Fokus auf das Positive der Si-

Müssen wir also lernen, etwas weniger
übers Wetter zu jammern?
Seit vielen Jahrhunderten haben wir
ein weniger entspanntes Verhältnis
zum Wetter. Unser Ernteerfolg ist stark
wetterabhängig. Zudem prägten viele
spannende historische Gründe unsere
Kommunikationskultur, die uns nicht
zum geborenen Smalltalker machen.
Nutzen wir unseren Pragmatismus, um
über andere verbindende Themen zu
sprechen: vom Essen über Kindern bis
hin zum Fußball.

Susanne Kilian.
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Meteorologe und Moderator Karsten Schwanke über Bauernregeln
Die Bauernregeln sind über Jahrhunderte aus den Beobachtungen von
Landwirten entstanden und weitergegeben worden. Sie versprechen, einen
Blick in die meteorologische Zukunft
werfen zu können. Doch was ist dran
an den sich hartnäckig haltenden
Sprüchen?
„Bauernregeln sind nichts, worauf
wir achten, um eine gute Wettervorhersage zu bekommen“, erklärt Meteorologe und Wissenschaftsjournalist Karsten Schwanke (50), der unter anderem als Wettermoderator der ARD bekannt ist. Doch seien Bauernregeln zu
früheren Zeiten natürlich ein wichtiger Anhaltspunkt gewesen, schließlich
wollten die Menschen schon damals
eben wissen, was wettermäßig auf sie
zukommt. „Und es zeigt sich, dass mit
den einfachsten Mitteln, die damals

K Der Welttag der Meteorologie,
kurz Weltwettertag, wird jährlich am
23. März begangen und erinnert an
die Konvention der Weltorganisation
für Meteorologie (WMO), die 1950 in
Kraft getreten ist.
K Die in Genf sitzende Organisation mit 192 Mitgliedsstaaten und
-Territorien will mit diesem Aktionstag verdeutlichen, wie wichtig
unabhängige Informationen über
Wetter und Klima sind.

Wind ist Luft in Bewegung, so entsteht
ein Druckausgleich zwischen warmen
und kalten Bereichen in der Atmosphäre.
Die Drehung der Erde sorgt für zusätzliche Turbulenzen. Windstärken misst
man mit der Beaufort-Skala: Bei Null ist
Flaute, bei zwölf Orkan. Regelmäßig
wehende Winde aus bestimmten Richtungen oder zu bestimmten Jahreszeiten erhalten Namen,
etwa „Passat“, „Schirokko“ oder „Monsun“. Über dem Nordatlantik wehen stets Winde in Richtung Westen, mit ihnen
segelten früher die Handelsschiffe nach Amerika, deswegen
taufte man sie „Trade Winds“. Mit den nach Osten gerichteten Luftströmungen in Äquatornähe ging es dann zurück.

einem Kommentar zum Wetter nicht
um einen tatsächlichen Informationsaustausch geht, sondern um ein wunderbar unverbindliches, aber verbindendes Thema. Und sich darüber auszutauschen, das wirkt nicht seicht,
sondern ist ein gelungener Einstieg in
einen Austausch, einen sozialen
„Tanz“ von Freundlichkeiten.

Wie sieht es denn in Ländern aus, in
denen das Wetter nicht so wechselhaft
ist wie in Deutschland und Großbritannien?
Wetter wird in anderen Kulturen mehr
als etwas Verbindendes verstanden.
Selbst in Florida oder Kalifornien hebt
man zum Beispiel mit: „Hey, heute
scheint die Sonne – was haben wir für
ein Glück!“ die Stimmung. Auch das
Frühstücksfernsehen der „sunshine
states“ weist freudig auf den zu erwartenden Sonnentag hin. Für uns deutsche Muttersprachler, die nicht das Privileg von 350 Strandtagen pro Jahr genießen, wirkt das eher redundant.

Von Schwalben und Siebenschläfern

Weltwettertag

Wind / Sturm

tuation lenken, fühlen sich alle Gesprächspartner nicht nur besser, sondern wir bleiben auch als angenehm in
Erinnerung.

Wolken
Wolken sind Wetter, das man sehen
und verstehen kann: je nach Aussehen und Häufigkeit geben die am
Himmel vorbeiziehenden Zusammenballungen winziger Wassertröpfchen oder Eiskristalle Anhaltspunkte über die Vorgänge in höheren Luftschichten.
Die Formen bezeichnet man etwa als „Cumulus“ („Haufen“),
„Cirrus“ („Strähne“) oder „Stratus“ („Schicht“). Großflächige Wolkenwirbel auf Satellitenbildern geben Aufschluss
über das globale Wetter. Wolken gibt es nicht nur auf der Erde — besonders schöne Wolkenbewegungen vollziehen sich
auf dem Jupiter, was wir nicht erst seit dem Raumfahrt-Zeitalter wissen. Ein riesiger Wirbelsturm, Astronomen als „roter
Fleck“ bekannt, wird per Fernrohr seit 1830 beobachtet.

Regen
„Es regnet, es regnet, die Erde wird
nass, und wenn’s genug geregnet hat,
dann wächst auch wieder Gras“: Schon
Kinder lernen, wie wichtig Niederschläge sind
– ohne sie wäre die Welt eine einzige Wüstenei. Besonders große Tropfen erreichen zehn
Millimeter Durchmesser. Bei Nieselregen kann
der Durchmesser auch mal auf sprühneblige ein Zehntel Millimeter sinken. Regentropfen sind beim „Einschlag“ bis zu
32 km/h schnell. Die Niederschlagsmenge wird mit einem
Pluviometer gemessen und in der Höhe der Wassersäule pro
Fläche angegeben, manchmal auch direkt in Litern. In
Deutschland fallen jährlich je nach Region im Durchschnitt
500 bis 1000 Liter pro Quadratmeter.

Temperatur
Ob Hitzewelle im Sommer oder Kältewellen im Winter: Unangenehm wird uns
das Wetter immer dann, wenn das
Thermometer in Extrembereiche ausschlägt. Die empfundene Temperatur
weicht aber von der gemessenen Gradzahl ab. Im Winter
spielt der Wind eine große Rolle, Stichwort: „Windchill-Faktor“. Rasche Zufuhr kalter Luft kühlt den Körper schneller
aus. Bei minus 20 Grad und 30 km/h Windgeschwindigkeit
fühlt es sich an wie minus 33 Grad. Im Sommer spielt die
Luftfeuchtigkeit eine große Rolle – je feuchter die Luft, desto
schlechter kann sich der Körper durch die Verdunstung von
Schweißtröpfchen kühlen. Bei 32 Grad plus und 70 Prozent
Luftfeuchtigkeit werden gefühlt schon 41 Grad erreicht.

zur Verfügung standen, das Wetter notiert und versucht wurde, gewisse Gesetzmäßigkeiten zu erkennen.“
Aber welche Bauernregeln treffen
denn zu? „Keine“, so Schwanke. Doch
gebe es welche, die mit hoher Wahrscheinlichkeit greifen würden. „Die
Siebenschläferregel ‚Das Wetter
am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag‘ trifft
in zwei Drittel der Fälle zu.“
Woran das liegt? Nun, der Siebenschläfertag ist heute am
27. Juni. Die Regel entstand
jedoch noch vor der Einführung des gregorianischen
Kalenders, so dass der
Siebenschläfertag damals noch Anfang
Juli war. Und wenn
man sich die Groß-

wetterlage Anfang Juli anschaut, gibt
es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit,
dass sich das Wetter im Hochsommer
wirklich so fortsetzt, wie es sich da ankündigt. Und was ist „Fliegen die
Schwalben in die Höhen, kommt ein
Wetter, das ist schön“? „Das würde
ich so erklären, dass die Schwalben in die Höhe fliegen, weil es
Mücken bei thermischen Aufwinden nach oben treibt.“ Also zum Teil logische Rückschlüsse? „Es zeigt einfach,
dass Menschen die Natur
sehr genau beobachtet
haben und auf der Suche nach Zusammenhängen waren.“ kage
Karsten Schwanke
FOTO: FOTO SEVEN

Luftdruck
Von allen Teilchen aus dem großem
Wetter-Puzzle ist der Luftdruck das
wohl merkwürdigste — die Luftmassen
über unseren Köpfen fühlen sich eben an
wie Luft. Ändert sich aber der Luftdruck in
kurzer Zeit, ändert sich das Wetter, etwa weil
eine Schlechtwetterzone („Tiefdruckgebiet“) von einer
Schönwetterzone („Hochdruckgebiet“) abgelöst wird. Ein
Barometer zeigt diese Druckveränderung an, es springt von
„Sturm“ oder „Regen“ auf „Veränderlich“ oder „Schön“. Da
man früher Luftdruck mit einer Wasser- oder Quecksilbersäule gemessen hat, spricht man immer noch davon, dass
ein Barometer „fällt“ oder „steigt“, auch wenn sich bei modernen Geräten nur ein Zeiger bewegt.
anwa
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Von Ansgar Warner

Dolmetscherin Susanne Kilian im Interview über das Missverständnis, dass das
Wetter hierzulande ein gutes Gesprächsthema sei

