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wie Sommer

Zu welcher Jahreszeit gibt es mehr Musik als zum Sommer? Summerfeeling – ein Sommergefühl.
Jeder kennt es und für jeden bedeutet es etwas anderes. Ich frage heute in Deutschland:

Sommer – wenn die Sonne scheint, wenn’s überall grün und schön bunt ist, das ist für mich Sommer.
Der Urlaub käme noch dazu vielleicht. Auftanken für die schlechtere Jahreszeit.

Kulinarisch – gibt’s da auch Dinge, die Ihnen zum Sommer einfallen?

Das Einzige ist, dass ich im Sommer mehr Eis esse als im Winter. Aber Eis esse ich immer.
Wichtig ist die Thüringer Bratwurst, die auch im Sommer sein muss.

Das stimmt.

Diesen typischen Bilderbuchsommer gab es eigentlich in unserem europäischen Klima genauso wenig, wie es zu Weihnachten Schnee 
gab – und so ist wahrscheinlich der durchgehende Sommer auch eher ein Wunschtraum.
Eines der populärsten Gedichte von Gottfried Benn heißt:

„Einsamer nie als im August“

Erfüllungsstunde – im Gelände
die roten und die goldenen Brände
doch wo ist deiner Gärten Lust?

Wo alles sich durch Glück beweist
und tauscht den Blick und tauscht die Ringe
im Weingeruch, im Rausch der Dinge – 
dienst du dem Gegenglück, dem Geist.

Es war natürlich wie immer eine echte Heuchelei vom alten Gottfried Benn. Der hat die Biergärten im Sommer auch sehr genossen, 
aber hat doch auch mal so ein bisschen soliden Weltschmerz produziert.

Was ist für Sie ein guter Sommer?

Viel Sonnenschein, Wärme, nette Leute, Straßencafés, ein leckeres Eis und einfach nur wohlfühlen.
Baden gehen, Eis essen, wegfahren ...

Wegfahren? Wohin denn wegfahren, In den Urlaub?

In den Zoo, in den Urlaub an den Strand
Irgendwas mit der Familie tun ...
Dass die Eltern einem erlauben, rauszugehen im T-Shirt ...

Was ist für sie ein guter Sommer?
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Ja in der Heimat kann man auch gut den Sommer verbringen, man muss nur die richtige Ecke finden.

Was wäre denn so eine gute Sommerecke?

Na, fränkische Seenplatte zum Beispiel.

Nicht unbedingt Nordsee, Ostsee?

Nee. Oder in der mecklenburgische Seenplatte. Also es gibt bestimmt viele schöne Ecken hier in Deutschland.
Schön an’ Badesee fahren. Gemütlich grillen draußen, im Park. Den Abend genießen ... schönes Glas Wein trinken.
Ja, gutes Wetter, nicht zu heiß aber auch nicht zu kalt. Laue Sommerabende.
Sommertheater.

Also Theater im Freien.

Genau, genau.

Theater unter freiem Himmel, ein Glas Wein mit Freunden, Eis essen, Urlaub am See – jeder liebt etwas anderes am Sommer.
Aber alle sind sich einig:

Sommer

ist

schön!


