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Im Bann der Elemente
Faszination Sturmjäger: Klaus Rockenbauer aus Ulrichskirchen ist mit seiner Kamera auf der 
Jagd nach Unwettern und schießt dabei beeindruckende Fotos.

Bedrohlich hängen dunkle Wolken am 
Himmel. Ein Unwetter  braut sich zu-
sammen. Für viele ein Grund, sich 

in die eigenen vier Wände zurückzuzie-
hen. Nicht so für Klaus Rockenbauer. Er 
schnappt sich seine Kamera, springt ins 
Auto und fährt dem Gewitter entgegen. Er 
ist ein Sturmjäger, seit fünf Jahren auch Mit-
glied des Vereins „Stormhunters Austria“. 

Der Fotoapparat gehört zur Grundaus-
stattung der Sturmjäger. Sie beobachten 
und verfolgen Unwetter, dokumentieren 
sie und stellen ihre gesammelten Daten 
Wetterdiensten zur Verfügung. „Gewitter 
haben mich schon immer fasziniert, schon 
als Kind. Wenn es blitzte, stand ich beim 
Fenster“, erinnert sich der gebürtige Groß-
russbacher Klaus Rockenbauer, der seit 
einem Jahr in Ulrichskirchen lebt. Auf die 
Stormhunters Austria stieß er nach einer 

Fernsehdokumentation, die die amerikani-
schen Sturmjäger in Action zeigte. Damit 
ergab sich für ihn die perfekte Möglichkeit, 
seine Hobbys Fotografie und Meteorologie 
zu kombinieren. 
Gegründet wurde der Verein im März 2010 
von den beiden Steirern Hans-Jürgen Pross 
und Reinhard Schuster. Wie sein amerika-
nisches Vorbild (Skywarn USA) will der Ver-
ein eine hilfreiche Ergänzung für staatliche 
und private Wetterdienste sein sowie den 
Menschen in Österreich über die Gefahren 
diverser Extremwetterereignisse, wie zum 
Beispiel Orkane, heftige Gewitterstürme, 
Abwinde oder Tornados, aufklären. Neben 
der Partnerschaft mit dem privaten Wet-
terdienst Ubimet GmbH (uwz.at, swz.at, 
wetter.tv), gibt es mittlerweile viele weitere 
Kooperationen, u.a. mit dem Fernsehsen-
der ServusTV, dem Radiosender 88.6, der 
Zeitung derStandard sowie Stormchasers 

Germany, den Sturmjägerkollegen aus 
Deutschland. 
Unvorbereitet trifft ein Unwetter Klaus Ro-
ckenbauer freilich nicht. Über die Forecasts 
(Wettervorhersagen), auch per Handy-App, 
verfolgt er die Wetterentwicklung – unter-
wegs ist er vorrangig im Weinviertel, Wald-
viertel und der Steiermark und da zumeist 
von Mai bis August. „Im Winter fahre ich 
selten aus. In unserer Gegend gibt es kaum 
Schneestürme“, schmunzelt Rockenbauer. 
Da bleibt ihm noch die Alternative per 
Livestream den amerikanischen Sturmjä-
gern über die Schultern zu sehen und etwas 
für die eigene Jagd zu lernen. Im Sommer 
dagegen kann es schon mal vorkommen, 
dass er ein Gewitter stundenlang verfolgt. 
So wie 2011, als er 24 Stunden lang durch 
die Steiermark unterwegs war und dabei 
mehrere Hundert Fotos schoss. „Das waren 
fünf Superzellen mit extrem ausgeprägten 

Strukturen. Es war zwar kein Tornado, aber 
ein Funnel, sprich eine Trichterwolke – der 
sichtbare Teil einer rotierenden Luftsäule – 
die den Boden nicht berührte“, erläutert der 
Hobby-Meteorologe. 
Mit Stativ, Weitwinkelzoom und Fernauslö-
ser begibt sich der Sturmjäger in Position. 
Die besten Fotos gelingen jedoch nicht 
mittendrin, sondern außerhalb. „Hier sieht 
man am besten die Strukturen: Aufwind, 
Abwind, Starkregen, Hagel und im Extrem-
fall auch Tornados“, weiß Rockenbauer. 
Funnels konnte er schon in Ernstbrunn und 
im Marchfeld beobachten.
Gegen Wind anzukämpfen ist allerdings 
nicht nur Hobby, sondern auch Beruf. Der 
25-Jährige ist Servicetechniker auf Wind-
kraftanlagen. „Ich arbeite bei und mit Wind 
und Wetter“, lacht er. Bei Unwetterwar-
nung allerdings gilt: weg vom Windrad. 
Was seinem Hobby gewissermaßen entge-

genkommt. Wenn es am Himmel brodelt, 
sucht er sich einen guten Ausgangspunkt 
und wenn nötig fährt er noch näher ran. 
Was manchmal nicht ganz ungefährlich 
ist. Einmal schlug ein Blitz nur knapp 100 
Meter von ihm entfernt ein, sah die glühen-
de Spur im Baum. „So faszinierend solche 
Naturschauspiele und Naturgewalten sein 
können darf man nicht vergessen, dass sie 
immensen Schaden anrichten können“, ist 
Klaus Rockenbauer wichtig zu betonen. 
Jede Dokumentation bringt den Wetter-
experten neue Aufschlüsse. Stormhunters 
Austria versucht vor allem im Sommer ös-
terreichweit jegliche Unwetterereignisse di-
rekt Vorort des Geschehens gezielt mit Ka-
meras und Videokameras festzuhalten und 
so schnell wie möglich davor zu warnen. 
Die Landschaftsfotografie ist das große 
Hobby von Klaus Rockenbauer, dement-
sprechend wählt er seine Urlaubsziele. Drei 

Mal war der Amerika-Fan bereits auf Foto-
reise in den USA, eine Tornado-Reise wäre 
noch ein besonderer Kick. Welche Spuren 
ein Tornado allerdings hinterlassen kann, 
sah er in Greensburg, Kansas – auch noch 
fünf Jahre nachdem ein Tornado die Stadt 
verwüstet hatte. Laut „The national weather 
service“ hatte der Tornado damals 2,5 km 
Durchmesser und war mit 330 km/h 65 Mi-
nuten lang unterwegs. 

Trotz aller faszinierender Momente steht 
Sicherheit für einen Sturmjäger an erster 
Stelle. Es wird versucht, mit einem Sicher-
heitsabstand von fünf Kilometern an dem 
Unwetter dran zu bleiben bzw. dem Gewit-
ter voraus zu sein. So bekommt man auch 
die besten Bilder. Wenn der Himmel sich 
verfinstert und Wolken sich türmen, dann ist 
Klaus Rockenbauer in seinem Element.
www.stormhunters-austria.com
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Klaus Rockenbauer in Action. Fotografiert von 
seiner Sturmjäger-Kollegin Sabine Klauda bei 
einer gemeinsamen „Jagd“ bei Drasenhofen.

Böenfront bei Wulzeshofen

Blitze 
bei Großengersdorf


