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Hat der Sommer
ein Loch?
Fragen wie diese hört man
im heurigen „sogenannten“ Sommer sehr häufig
und wieder mal hat es das
Wetter geschafft, zum Gesprächsthema Nummer 1
zu werden.

Die sarkastischen Sprüche
und Redewendungen sind in
aller Munde: „Der Sommer hat
ein Loch – und aus diesem
kommt Regen raus.“ „Der April
macht was er will – er hat sogar
den Namen August heimlich
verwendet.“ „Nur noch 40 Tage
Regen, dann schneit es endlich
wieder.“ Und unsere 4 Jahreszeiten werden neuerdings (und
wenig liebevoll) Jänner, Februar,
Herbst und Winter genannt.
Hinsichtlich Bewegung – speziell im Freien – passt uns das
ach so schlechte Wetter jedoch
sehr gut – und zwar als hervorragende Ausrede. Man sagt
allerdings auch, es gäbe kein
schlechtes Wetter, sondern nur
eine schlechte Ausrüstung.
Nun kann man sich natürlich
eine neue Ausrüstung kaufen
– oder aber den Spruch einfach anpassen: Es gibt keine
schlechte Laune, sondern nur
eine schlechte Einstellung.
Gewisse Dinge sind nun mal
nicht änderbar (so auch das Wetter) – hier können wir nur unsere
Einstellung dazu ändern (und
die Sonne ab sofort im Herzen
tragen).
Wie schlecht ist das Wetter
nun wirklich? Jeder hat eine
eigene Definition von „schlecht“.
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Landwirte empfinden keinen
Regen auch als schlecht, die
Vegetation braucht Regen, um
leben zu können – und die Trockenperiode vom vorigen Sommer ließ sogar den Spiegelsee
kurzzeitig verschwinden.
Wenn es nicht gerade wie
aus Kübeln schüttet, können wir
also durchaus raus in die Natur
– die Regenjacke freut sich über
einen Ausflug und wir fühlen
uns nach kurzer Zeit herrlich
erfrischt – versprochen! Sollte
uns dennoch ein Regenguss auf
unseren Streifzügen durch die
Natur erwischen, nehmen wir
es gelassen und korrigieren das
„Hütten-Hopping“ auf „HüttenHocking“ (macht Spaß, wie wir
alle wissen). Bei einem heißen
Kaffee und Topfenstrudel lässt es
sich hervorragend über das Wetter schimpfen. Wie schon Karl
Valentin sagte: „Ich freue mich,
wenn es regnet. Denn wenn
ich mich nicht freue, regnet es
auch.“ Und mein Papa erklärte
mir mal: „Wir sollten nicht über
das Wetter klagen, sondern froh
sein, dass wir überhaupt eins
haben.“ Diesen beiden Herren
habe ich nichts mehr hinzuzufügen (ausgenommen den
Wunsch nach einem „Goldenen
Herbst“).
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