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Eine Kurzgeschichte über den Sommer schreiben? Kein Problem,
schließlich ist ja gerade (zumindest laut Kalender) Sommer und ich
schreibe doch sowieso immer irgendwas, also warum nicht mal was
über den Sommer?! Da gab es doch dieses Lied; „Wann wird’s mal
wieder richtig Sommer? Ein Sommerhit, über den Sommer, der keiner
ist, irgendwie paradox. Egal, getreu nach dem Motto; lieber die Sonne
im Herzen als den Regen im Gesicht, wäre es auch langweilig, wenn
immer schönes Wetter wäre; Kein Grund; einfach mal zu Hause zu
bleiben, Bücher lesen bzw. vorlesen, einen heißen Tee zu trinken oder
es sich abends in der Badewanne gemütlich zu machen. In südlichen
Ländern werden zwar auch des Öfteren Badewannen eingebaut,
jedoch dienen sie dort eindeutig mehr Dekorationszwecken. Denn bei
30°C im Schatten ist wohl ein warmes Bad das letzte worauf man Lust
hat. Klarer Vorteil für uns!? Apropos; baden. Ich schaue nach
draußen, da steht ein einsames verwaistes Planschbecken und bietet
wahrlich einen traurigen Anblick. Da hatten es die Planschbecken in
meiner Jugend aber besser. Und die Bademeister auch, die müssen
heutzutage wahrscheinlich nebenbei noch Zeitungen austragen gehen.
Oder sie machen am Beckenrand „Aufwärmübungen“ mit den Gästen,
(man muss ja flexibel sein). Und all das bei durchschnittlich 2°C
Erderwärmung! Leider spürt man die nur im Winter. Mein Sohn hat
mindestens drei Bücher wo die Jahreszeiten anhand von Bildern
erklärt werden. Bei den Winterbildern ist übrigens immer Schnee! zu
sehen, und die Sommerbilder? Genau; voll mit kurzen Hosen
tragenden und fröhlich badenden Kindern. War neulich schon kurz
davor sie zwischen die Märchenbücher zu ordnen, weil man da ja auch
schon fast mit: „Es war einmal“ anfangen muss. Unsere kurzen Hosen
waren in diesem Sommer nämlich nicht besonders oft im Einsatz. Und
mein armer Kleiner wartet sogar immer noch tapfer auf den Sommer,
also ich fürchte spätestens wenn die Blätter bunt werden muss ich mal
mit ihm sprechen. Aber zum Glück hat er im Herbst Geburtstag, ein
richtig guter Grund den Herbst zu mögen! Mit dem letzten Winter war
es ja ähnlich, wir haben gewartet und gewartet und gewartet,…
Und dann, kam ja zum Glück - der Osterhase!
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