
Das Eis zum  
Schmelzen bringen

«Das ist die Saison  
zum Sterben»

Das Wetter bleibt unberechenbar

Obdachlose sind dem Wetter ausgeliefert

—
Rinaldo Feusi
—

Von der Kälte in die warme Stube 
schlüpfen: für viele Menschen ist 
dies am Abend selbstverständlich. 
Doch längst nicht für alle. Ein Ob-
dachloser erzählt im Interview, wie 
das Wetter sein Leben bestimmt.

Seit gut zehn Jahren ist Stefan P. ob-
dachlos und lebt dort, wo es gerade 
möglich ist. Momentan in Aarau. Die 
aktuelle Wetterlage ist für Obdachlose 
besonders schlimm. Doch ihre prekäre 
Lage bei Kälte, Schnee und Regen ist 
nicht nur von äusseren Einflüssen ab-
hängig. Auch sie selbst tragen Verant-
wortung, sagt Stefan P. im Interview.

Stefan, Du lebst seit vielen Jahren auf 
der Strasse. Schläfst Du auch hier?
Klar. Manchmal penne ich aber bei Be-
kannten oder auf öffentlichen Toilet-
ten. Selten in Notschlafstellen. Je nach-
dem, wie mein Zustand abends ist.

Was meinst Du mit «Zustand»?
Es gibt Tage, da habe ich viel zu viel in-
tus. In diesem Zustand werde ich auch 
in den Notschlafstellen nicht mehr 
aufgenommen oder es ist mir egal, wo 
ich unterkomme. Die Auswirkungen 
von Regen und Kälte merke ich erst 
am nächsten Tag so richtig. Dann trin-
ke ich einfach wieder.

Wie passt Du Dich dem Wetter an?
Ich kann mich erinnern, dass ich – 
frisch auf der Gasse gelandet – meist 

—
Agnès Laube
—

Müssen wir für die Wanderung eine 
Regenjacke einpacken? Herrscht La-
winengefahr? Kann das Picknick im 
Freien stattfinden? Um dies zu erfah-
ren, schauen wir ins Internet. Wie 
praktisch. 

Doch dann das: Das Wochenende im 
Tessin ist verregnet; auf der Wande-
rung schwitzen wir, weil die Sonne 
unerwartet stark scheint; für das Pick-
nick ist es zu kühl! Erboste E-Mails an 

— 
Suzanne Coleman
—

Das Landesmuseum in Zürich zeigt 
in einer Sonderausstellung, wie die 
Wetterkunde entstanden ist und 
sich entwickelt hat. Dies in Koope-
ration mit MeteoSchweiz.

Redewendungen rund ums Wetter 
leuchten intervallweise auf kahlen 
Wänden auf. Aus der Ferne ist ein 
Donnergrollen zu hören, begleitet 
von Regentropfengeräuschen. Im ers-
ten, abgedunkelten Raum werden un-
terschiedlichste Facetten zum Thema 
Wetter sinnlich vermittelt. Eine über-
dimensionierte Parkbank lädt etwa 
dazu ein, die auf die gegenüberliegen-
den Wand projizierten Eindrücke von 
Wetterphänomenen in Ruhe auf sich 
wirken zu lassen. Auf einer weiteren 
Wand sind verschiedene Wolkenfor-
mationen zu sehen und Informati-
onen zur Kirschblütenzeit, die sich 
durch den Klimawandel immer mehr 
verzögert. Das alles ist vermischt 
mit alten Bauernregeln. In einer Ecke 
steht, etwas verloren,  eine Holzfigur 
des heiligen Theodul, Schutzpatron 
der Walliser Winzer. 

Die Wetterzentrale
Der zweite Raum ist hell erleuchtet, 
wirkt nüchtern. Dutzende Bildschir-
me reihen sich an den Wänden auf 
und imitieren eine moderne Wetter-
zentrale. Geostationäre Satelliten, die 
in einer Höhe von 36’000 km über 
dem Äquator um die Erde kreisen, 
senden Bilder an die «Zentrale». 
Anhand dieser Daten wird das Wetter 
in Echtzeit berechnet und prognosti-
ziert. Auf einem weiteren Screen wird 
gezeigt, wie ein Wetterballon funktio-
niert: Ein mit Helium gefüllter Ballon 
trägt die mit verschiedenen Messge-
räten ausgerüstete Radiosonde in die 
Höhe. Diese übermittelt die erfassten 
Informationen über die Höhenwinde 
an die Bodenstation. Zu sehen sind 
auch historische Messinstrumente, 
unter anderem ein Hygrometer, ein 
Pendel-Windmesser und ein Anemo-
meter.

Jeden Sonntag von 14 bis 15 Uhr ge-
ben Experten von MeteoSchweiz Aus-
kunft über Wetterphänomene, das 
Sammeln von Daten, Prognosetech-
niken und beantworten die Fragen der 
kleinen und grossen Besucher. 
                                  
Die Ausstellung «Das Wetter. Sonne, Blitz 
und Wolkenbruch» ist bis am 21. Mai 2017 
zu sehen. Landesmuseum Zürich, Museum-
strasse 2, 8001 Zürich

Öffnungszeiten: Di bis So, 10 bis 17 Uhr;  
Do 10 bis 19 Uhr
www.nationalmuseum.ch

In den Städten keine Seltenheit: Obdachlose schlafen auf der Strasse. 
(Bild: AP/François Mori)

in Notschlafstellen oder bei Bekann-
ten schlief. Ich gewöhnte mich aber 
mit der Zeit an die Kälte und den Re-
gen draussen. Man härtet sich quasi ab. 
Dann beginnt der Teufelskreis: Auch 
bezüglich Alk wird man mit der Zeit 
immer abgehärteter. Man kann mehr 
saufen und bleibt dann auf der Stras-
se liegen. Schläft unter Vordächern 
von Kaufhäusern oder in versteckten 
Ecken in Parkhäusern oder Gassen. An 
Bushaltestellen geht das nicht mehr, 
da hat es zu viele Bullen. Jüngere Ob-
dachlose sind meist vernünftiger. De-
nen kann man noch helfen. Sie frieren 
noch. Die Alten – und zu diesen zählt 
man bei uns Pennern früh – können 
nur noch sich selbst helfen.

MeteoSchweiz sind die Folge. Dass wir 
Bildschirme nur sanft antippen müs-
sen, um rasch die gewünschten Wet-
terinfos zu erhalten, täuscht darüber 
hinweg, welch ein enormer Aufwand 
hinter dieser Dienstleistung steckt. 
Und auch darüber, dass es kein Men-
schenrecht auf hundertprozentig ge-
naue Wettervorhersagen gibt. Und wohl 
nie geben wird. Auch wenn die Progno-
semodelle immer raffinierter werden.

Vom Beobachten zum Messen
Was Wolken sind, was Wind ist und 
was Regenfluten hervorruft, interes-
sierte schon die Menschen des Alter-
tums. Denn sie waren abhängig vom 
Wetter; allen voran die Bauern, später 
die Seefahrer, dann die Flieger. Früh 
haben Gelehrte verschiedener Kultu-
ren versucht, die Wetterphänomene 
zu verstehen. Sie beobachteten das 
Wetter genau und hielten erste The-
orien schriftlich fest. Aber aufgrund 
der langsamen Verkehrswege war der 
überregionale Austausch und Vergleich 
dieser Daten lange Zeit unmöglich. 
Das änderte sich mit der Erfindung des 
Telegrafen in der Mitte des 19. Jahrhun-

Wie wirkt sich das aktuelle Winterwet-
ter auf Deinen Alltag aus?
Die Leute scheinen mehr Mitleid mit 
einem zu haben. Beim Schnorren wer-
den grössere Beträge gespendet, dafür 
weniger häufig. So kommt man am 
Ende des Tages etwa auf die gleiche 
Geldmenge wie im Sommer. Viele Be-
kannte, bei denen ich früher schlafen 
konnte, wollen jetzt Geld. Das kann 
ich mir nicht leisten.

Könntest Du nicht erfrieren? 
Könnte ich. Ich könnte aber auch von 
einem Auto überfahren oder vom Blitz 
getroffen werden… Ich weiss schon, 
was Du meinst. Und es ist wahr: die 
Saison zum Sterben ist jetzt. Aber 

die meisten Penner werden von der 
Polizei oder von ehrenamtlichen Hel-
fern eingesammelt und untergebracht, 
wenn sie sich halbtot gesoffen haben.

Es gibt doch viele Notschlafstellen, die 
nichts kosten. 
Ja, die gibt es. Aber wie gesagt, ich trin-
ke viel und dann wird mir alles egal. 
Aber wäre ich vernünftig, wäre ich 
wohl nicht obdachlos, oder?

Man sieht im Winter viele Obdachlose 
mit Decken und Schlafsäcken. Woher 
kommen diese und wo werden sie im 
Sommer gelagert?
Das Zeug kommt von überall her. Von 
Hilfsstellen aber auch von Freunden. 
Auf der Gasse pflegen wir einen engen 
Zusammenhalt innerhalb der Szene. 
Lagern können wir die Decken bei 
Leuten, die uns Räume zur Verfügung 
stellen. Beispielsweise bei «Asis», die 
eine Sozialwohnung oder sonst ein 
Zimmer haben.

Was liegt Dir sonst noch am Herzen?
Genau bei diesem Wetter ist es für uns 
Obdachlose am Härtesten. Holt die 
Kids von der Strasse! Uns Alten muss 
man nicht mehr helfen. Sorgt euch um 
die Ausreisser. Wenn man sie zur Ver-
nunft bringen kann, dann jetzt, wo es 
für sie am Schlimmsten ist.

Stefan P., 37, ist seit zehn Jahren obdachlos. 
Er hat keine Ausbildung und ist alkohol- und 
drogenabhängig. Schon mit 17 Jahren war für 
ihn klar, dass er einmal auf der Strasse landen 
würde.

derts. Dieses Kommunikationsmittel 
ermöglichte die zeitnahe Übermitt-
lung von Wetterdaten. Vom Land aus, 
von den Bergen und von Schiffen auf 
offener See. Damit entstand der Be-
ruf des Meteorologen, der das Wetter 
systematisch erforscht. Die Wissen-
schaftler verstanden es immer besser, 
Messwerte in einen globalen Zusam-
menhang zu setzen und verlässlichere 
Prognoseinstrumente zu entwickeln.

Datengestützte Prognostik
Während es heute noch Wetterschmö-
cker-Vereine gibt, die sich mit Bau-
ernregeln beschäftigen, hat sich die 
professionelle Prognostik durch neue 
Technologien radikal verändert. Aus 
unterschiedlichsten Quellen werden 
enorme Datenmengen erhoben: Bo-
denmessstationen, Wetterradars, Sa-
telliten und Radiosonden überwachen 
das Wetter in der Schweiz umfassend. 
Allein der Wetterradar auf dem Albis 
beobachtet die Atmosphäre der ge-
samten Nordschweiz. Dazu gesellen 
sich 500 private Wetterbeobachter. 
Komplexe Computermodelle berech-
nen die Entwicklung des Wetters und 

erlauben, werden die Daten klug kom-
biniert, immer präzisere Prognosen. 
Wetterwarnungen sind für Gemeinden 
und Institutionen existenziell: Für den 
Hochwasserschutz, für die Fluglotsen, 
für Rettungskräfte. Die Voraussagen 
stehen heute der breiten Bevölkerung 
zur Verfügung. Sie sind zwar sehr ge-
nau, aber das Wetter ist und bleibt ein 
hochkomplexes Phänomen. Es kann 
sehr schnell wechseln und ist nicht 
immer so, wie wir es uns wünschen. 
Darüber könnten wir uns in Zeiten – 
in denen Vieles total berechenbar ist – 
doch eigentlich freuen.

Der neue US-Wettersatellit GEOS-16  
hat eine viermal höhere Auflösung als  
die bisher besten Satelliten. (Bild: NASA)

MeteoSchweiz in Zahlen
• 5 Radarstationen (Albis, Monte Lema,  
 Weissfluhgipfel, La Pleine Morte u.a.)
• 250 automatische Bodenmessstationen
• 1 Ballon steigt zweimal täglich auf 35 km 
• 35 Kamerastationen (Flughäfen etc.)
• 5’000 Mrd. Berechnungen pro Sekunde  
 auf dem Supercomputer «Albis» 
• 3.8 Mio. Mal wird die Website von Meteo 
 Schweiz monatlich aufgerufen
• 3.6 Mio. Mal wurde die App von Meteo 
 Schweiz seit 2013 heruntergeladen
• 500 ehrenamtliche Wetterbeobachter
www.meteoschweiz.admin.ch

Meteorologe bei der Messung der Höhen-
winde in Dübendorf, 1932. (Bild: ETH  
Bibliothek Zürich/Swissair Photo AG)
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