Kolumne Herbst
Liebe Leser/innen,
„Ja, ist denn schon Weihnachten?“ Diesen berühmt
gewordenen Ausruf von Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer kam mir dieser Tage in den Sinn, als ich durch
die Stadt, die Natur und den Wald ging. Nein, Weihnachten ist es noch nicht. Aber Herbst haben wir. Unverkennbar.
Wir alle sehen und bemerken das. Die Blätter fallen
von den Bäumen. Die Tage und auch die Nächte werden kürzer und vor allem auch kälter. Es wird früher
dunkel.
Als ich meiner Frau sagte, dass ich in dieser Woche
eine Kolumne über den Herbst schreiben wollte, konfrontierte sie mich mit der Frage, ob mir denn wirklich nichts Besseres einfallen würde, als über das
Wetter und vor allem über die jetzt kommende dunklere Jahreszeit zu schreiben. Und ich dachte auch darüber nach, ob der Herbst wirklich ein Thema ist, was
die Leser meiner wöchentlichen Kolumnen interessiert.
Siehe da. Bereits drei Mal habe ich mich in den vergangenen Jahren mit dieser Jahreszeit beschäftigt.
Und dass, obwohl ich ja eigentlich eher ein „Frühjahrs-Typ“, aber ganz bestimmt kein Herbst-Typ bin.
Aber, so dachte ich, auch der Herbst hat so seine
Reize. Und es ist ja wirklich auch eine ganz besondere
und auch interessante Zeit, wenn der Sommer geht
und sich die Sonne und vor allem die Wärme Stück
für Stück von uns verabschiedet.
Aber, so schlimm ist das gar nicht. Denn so ein goldener und kunterbunter Herbst hat doch auch Etwas.
Der Herbst, so habe ich es einmal, wie ich finde, in einer der früheren Kolumnen treffend formuliert, hat
seine bunten Farbstifte herausgeholt und taucht damit die Sträucher und die Bäume in ein buntes Blumenmeer mit vielen Zwischentönen und Nuancen. Ja
das stimmt auch heute noch und bezaubert uns Jahr
für Jahr.

Auch ich als Frühlingstyp kann mich auf den Herbst
freuen. Vor allem faszinieren mich immer wieder die
bunten und schönen Farben dieser dritten Jahreszeit.
Ich freue mich auf die Erntezeit, die Äpfel und Birnen,
die Nüsse und die Kastanien.
„Erst im Herbst“, so hat es der Publizist Willi Meurer
einmal sehr treffend geschrieben, „zeigt sich die
bunte Vielfalt der Natur. Wir Menschen sollten das
als Vorbild und Anreiz sehen, auch unseren eigenen
Lebensherbst farbig zu gestalten.“
Ihnen allen wünsche ich auch in diesem Jahr einen
bunten Herbst und eine gute Woche.

