Der Winter geht mal schnell
Zigaretten holen
Dies soll mal wieder ein langer, tiefgehender,
ausschweifender, mit reichlichen Adjektiven und unzähligen
Aufzählungen versehender Blog-Artikel werden… aber ich kann´s
auch kurz machen und den Inhalt in einem Satz verraten: Mir
fehlt der Winter!
Aber wie kann das sein? Rein objektiv haben wir doch das beste
Frühlings-Wetter mit allen Vorzügen: Man muss nicht übermäßig
Geld für die Heizung ausgeben, spart sich die Anschaffung für
Winterreifen, wird nicht so depressiv, weil man sich viel
besser an der frischen Luft bewegen kann, braucht keine
Winterklamotten, braucht keinen Schnee zu schippen, sich die
Hände nicht eincremen, nicht auf der glatten Straße
ausrutschen und vor allem: Man bekommt keine Erkältungen!
Und doch fehlt mir der Winter… das ganze fühlt sich so
kalifornisch an… manche Metereologen sprechen schon davon,
dass es vielleicht in den nächsten 30 Jahren so weitergeht und
Deutschland nie wieder Winter haben wird. NIE WIEDER WINTER?
WHAT THE F.. ?? Der Golfstrom schwächelt, „El Nino“ betreibt
sein teuflisches Spiel und Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern
werden auf immer und ewig in die subtropische Zone übergehen?
Selbst beim Blick auf die Europakarte wird es schwer, sich ein
Reiseziel für die Winterferien auszusuchen. Da gibts einfach
überhaupt nirgendwo Schnee.
Hier in Süddeutschland dümpelt das ganze schon seit November
mit
8-15
Grad
Tagestemperaturen
und
2-10
Grad
Nachttemperaturen vor sich hin. Ich habe in diesem Jahr EIN
Mal Schnee erlebt, das war irgendwo in den Bergen auf einer
Autobahnfart im Sauerland. Da hat es kurz geschneit. Ist sogar
liegen geblieben. Wir haben uns schon gefreut, dass es im
November den ersten Schnee gab. Endlich mal wieder frieren,

den Atem sehen (träum) und eine rote Nase bekommen! Das ganze
ließ schwer hoffen. Schnell die Winterreifen drauf machen-sau
teuer- egal, das muss sein. Der Winter kommt jetzt bestimmt!!!
Und jetzt das.. sogar die Vögel fangen schon an zu singen. Im
Dezember…
Warum brauche ich also den Winter? Ganz einfach, weil es sich
so nicht normal anfühlt. Weil der Winter zu meinem Verständnis
von Vorweihnachtszeit und Dezember/ Januar einfach dazu
gehört. Weil das immer so war. Weil es immer kalt war… immer
etwas unangenehm. Weil man genau wusste, dass diese Zeit
kommen wird.. und die Freude auf den Frühling danach noch umso
größer ist. Die Jahreszeiten schaffen Struktur im Leben, im
Charakter, in der Auseinandersetzung mit dem Alltag. Wenn da
ein Teil fehlt, ist das wie ein Getriebe, dem man einfach ein
Rad weggenommen hat. Es läuft zwar weiter, aber es klingt so
komisch!
Der fehlende Winter macht auch sehr schmerzlich bewusst, dass
wir mitten in einer großen Klimakatastrophe angekommen sind.
Dass das ganze doch etwas schneller ging, als man befürchten
konnte. Der Klimawandel ist voll da. Und mit gutem Zureden
wird er auch nicht mehr weggehen.
Kurzum: Der Winter fehlt.
Webtipp!
Wer sich noch mehr über das Wetter aufregen möchte oder eine
gute Seite mit fundierten Hintergründen und tollen Artikeln
sucht, dem sei diese hier schwer ans Herz gelegt:
Kaltwetter.com.
Die Seite begleitet mich schon seitdem dieser Sommerfrust im
Juli losging… und hat wieder etwas analytische Kälte und tlw.
auch ein Lächeln zurück gebracht. Danke dafür.

