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Thanks to „Friedhelf“ for encouraging me to publish this song.

Lizenz
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
You are free to:
Share — copy and redistribute the material in any medium or
format
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you
follow the license terms.
Under the following terms:
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link
to the license, and indicate if changes were made. You may do

so in any reasonable manner, but not in any way that suggests
the licensor endorses you or your use.
NonCommercial — You may not use the material for commercial
purposes.
NoDerivatives — If you remix, transform, or build upon the
material, you may not distribute the modified material.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or
technological measures that legally restrict others from doing
anything the license permits.

Beschreibung
„Tornado“ wurde im Winter 2018/19 zuerst aufgenommen. Anlaß
war ein ausgeprägtes Gewitter östlich des Maindreiecks, das in
Stadelschwarzach die Kirchturmspitze abgeknickt und bei
Stadelschwarzach einige Hochspannungsmasten umgeknickt hat.
Personenschäden gab es bei diesem Vorfall, so weit ich
informiert bin, keine.
Bei dem Sturm in Stadelschwarzach handelte es sich übrigens
nicht um einen Topnado, sondern um eine ausgeprägte Böenwalze.

Lyrics
Oh Du Sturm der Stürme
Rüssel aus den Wolken rührt im Trümmerkarusell
Naturgewalt – fegt über das Land, hinterläßt eine Schneiße aus
Trümmern
Erstaunt und entsetzt seh‘ ich ihm nach
Schön und gefährlich,
majestätisch und zerstörerisch,
zieht er seinen Pfad
Funken sprüh’n ein Mast gibt nach,

entwurzelte Bäume landen auf einem Dach
Die Kirchturmspitze wird zum Massengrab,
Zum Massengrab
Wurmfortsatz der Wolken,
Dein kurzer Besuch aht uns hier kräftig aufgemischt
Jetzt ziehst Du weiter und suchst Dir nun ein neues Spielfeld
für Deinen zerstörerischen Tanz
Cumulunimbus hat einen Drehfuß
aus destruktiver Kraft
Dort wo einst eine Scheune stand,
ist jetzt nur noch Ruinenland
Weiter geht’s im Nachbardorf,
im Nachbardorf.
(Flöt Flöt Flöt)
Oh Du Chaostrichter, Wälzt Dich über das Land, rücksichtslos
und ohne Ziel,
Deine Kraft läßt nach, zeihst dem – Horizont entgegen
Wirst immer kleiner bis maan Dich nicht mehr sieht.
Der Rüssel zeiht sich zurück, nur ein Streifen aus Trümmern
zeugt von seinem rücksichtslosen Spiel
Der Himmel klart auf, die Sonne wirft Licht – auf das Chaos.
Hast Dich in unsre Gedanken eingebrannt,
für immer eingebrannt
für immer eingebrannt.

Weitere Links
Maindreieck-TV:
https://maindreieck-tv.de/videos/watch/b389b21c-27ae-4268-8a28
-c342ee14eeff

