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Über das Wetter soll man nicht wettern

H. Joachim Schlichting

Der liebe Gott muß uns doch recht lieb haben,
daß er immer in so schlechtem Wetter zu uns kommt.

Georg Christoph Lichtenberg

Die Wetterforschung, die Meteorologie, ist eine
naturwissenschaftliche Disziplin, eine der ältesten,
die wir kennen. Trotz großer wissenschaftlicher und
instrumenteller Anstrengungen ist es jedoch bis
heute nicht gelungen, verläßliche langfristige
Wettervorhersagen zu treffen: Dieser Punkt ist - wie
gesagt (Poetisches in PhiS 35 (1997)1)- „eine
wunde Stelle im Gewissen des Physikers“
(Hermann von Helmholtz) und ist es bis heute
geblieben. Deswegen gilt nach wie vor, was
Lichtenberg schon vor 200 Jahren sagte: „Die
Meteorologie wartet noch auf einen Newton oder
Herschel.“

Wie kaum ein zweites Thema ist aber das Wetter
auch Gegenstand des Alltags und der Poesie. Die
sprichwörtliche Unzuverlässigkeit des Wetters aber
auch die verschiedenen Formen, in denen wir ihm
begegnen, gehört zu den zuverlässigsten und
beliebtesten Gesprächsthemen aus Verlegenheit,
zum Knüpfen von Kontakten, zur Bereicherung von
Stammtischthemen und literarischen
Beschreibungen. Ganz gleich ob Frau Holle, Petrus
oder das Ozon (als Mangel und Überfluß) schuld
sind an der meteorologischen Misere, stets gibt das
Wetter Anlaß zum Wettern. Das Wetter ist daher
eine ideale Analogiequelle, aus der nicht nur die
Poeten munter schöpfen: Ob jemand gut Wetter
macht, sich trotz der stürmischen Begrüßung
bedeckt hält, nachdem es Beleidigungen und
Schimpfworte geregnet und Proteste gehagelt hat
oder einfach hereingeschneit kommt, stets liefert
das Wetter die Stichworte. Solange seine Stirn
bewölkt und die Atmosphäre frostig ist, kann auch
schon einmal die Eiszeit ausbrechen, wenn auch nur
in den Beziehungen. Zum Glück ist alles ziemlich
wetterwendisch auf dieser Welt, so daß auch das
größte Donnerwetter, das einen widerfährt, wenn
man benebelt nach Hause kommt, bald vom Winde
verweht sein wird. Schon am nächsten Tag können
wieder die besten Ideen aufblitzen, auch wenn man
dazu heute vielfach die Technik des
„brainstormings nutzt, damit es einem nicht „in die
hohe Phantasie hinein“ regnen  kann (Aligheri
Dante).

Dichter und Schriftsteller haben sich von den
Erscheinungen des Wetters, aber auch von den
meteorologischen Zugängen immer wieder
beeindrucken lassen, sei es in kritischer oder die
Wissenschaften bewundernder Absicht. Wie kein
anderer hat Adalbert Stifter in seinen

umfangreichen und sehr detaillierten
Naturbeschreibungen immer wieder das Wetter zum
Gegenstand genommen, zum Beispiel bei der
Beschreibung eines Gewitter:

„Das Gewitter hatte sich nun vollständig
entwickelt, und stand als dunkle Mauer an dem
Himmel. Nach einer Weile entstanden auf der
gleichmäßigen dunkelfarbigen Gewitterwand
weiße, laufende Nebel, die in langen, wulstigen
Streifen die untern Teile der Wolkenwand säumten.
Dort war also vielleicht schon Sturm, während bei
uns sich noch kein Gräschen und kein Laub rührte.
Solche laufende, gedunsene Nebel sind bei
Gewittern oft schlimme Anzeichenm, sie verkünden
immer Windausbrüche, oft Hagel und Wasserstürze.
Den Blitzen folgten nun auch schon deutliche
Donner...

Plötzlich flog ein schwacher Schein um uns, unter
dem die Felsen erröteten. /  Es war der erste Blitz
gewesen, der aber stumm war, und dem kein
Donner folgte. /  Wir gingen weiter. Nach einer
Weile folgten mehrere Blitze, und da der Abend
bereits ziemlich dunkel geworden war, und da die
Wolkenschichte auch einen dämmernden Einfluß
ausübte, stand unter jedem Blitze der Kalkstein in
rosenroter Farbe vor uns.“

Aber auch der messende, naturwissenschaftliche
Zugang fasziniert ihn. Dabei kommen die zur Zeit
Stifters noch nicht allzu verbreiteten Geräte und
Werkzeuge zur Sprache:

„Ihr habt die Sammlung von Werkzeugen der
Naturlehre in meiner Wohnung gesehen“, fing mein
Begleiter an, als wir auf dem Sandwege
dahingingen, „sie erklären schon einen Teil
unserer Sache.“- „Ich habe sie gesehen“,
antwortete ich, „besonders habe ich das
Barometer, Thermometer, sowie einen Luftblau-
und Feuchtigkeitsmesser bemerkt; aber diese Dinge
habe ich auch, und sie haben eher, da ich sie vor
meiner Wanderung beobachtete, auf einen
Niederschlag als auf sein Gegenteil gedeutet.“-
„Das Barometer ist gefallen“, erwiderte er, und
wies auf einen geringeren Luftdruck hin, mit
welchem sehr oft der Eintritt von regen verbunden
ist. „Wohl“, sagte ich. „Der Zeiger des
Feuchtigkeitsmessers, fuhr er fort, rückte mehr
gegen den Punkt der größten Feuchtigkeit.“- „Ja,
so ist es gewesen“, antwortete ich.- „Aber der
Elektrizitätsmesser, sagte er, verkündigte wenig
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Luftelektrizität, daß also eine Entladung derselben,
womit in unseren Gegenden gerne Regen
verbunden ist, nicht erwartet werden
konnte.“(Adalbert Stifter).

Aber es gibt auch schönes Wetter:

„Heute ist das Wetter unendlich schön, frische,
kräftige Sonne, warme Luft, ein Tag, der zeigt, was
wir verloren haben und was der Frühling uns
wieder bringen wird, ein Tag, den man ängstlich
und hastig genießt, wie eine auf der Zunge
zerschmelzende Makrone.“ (Friedrich Hebbel).

Das kann man auch anders sagen:

„Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches
Minimum; es wanderte ostwärts, einem über
Rußland lagernden Maximum zu, und verriet noch
nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen.
Die Isothermen und Isothermen taten ihre
Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem
ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren
Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie
des wärmsten Monats und zur aperiodischen
monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und
Untergang der Sonne, des Mondes, der
Lichtwechsel des Mondes, der Venus, des
Saturnringes und viele andere bedeutsame
Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in
den astronomischen Jahrbüchern. Der
Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste
Spannkraft, und die Feuchtigkeit der Luft war
gering. Mit einem Wort, das das Tatsächliche recht
gut bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist:
Es war ein schöner Augusttag des Jahres
1913.“(Robert Musil).

Robert Pynchon spielt auf seine Weise mit den in
der Meteorologie üblichen Personifizierungen
markanter Wettererscheinungen:

„Wir haben glücklich die Eisheiligen hinter uns
gebracht - St. Pankratius, St. Servatius, St.
Bonifacius, die kalte Sophie... sie schweben in
Wolken über den Weinbergen, heilige Wesen aus
Eis, bereit, durch einen Atemzug, einen Gedanken
das Jahr mit Forst und Kälte zu verderben. In
gewissen Jahren, Kriegsjahren vor allem, sind sie
knapp an Barmherzigkeit, mürrisch und
selbstgerecht in ihrer Macht: kein Vorbild als
Heilige oder selbst als Christen. Die Gebete der
Winzer, der Pflücker und Weintrinker müssen an
ihre Ohren dringen, doch keiner weiß, was die
Eisheiligen dabei empfinden - höhnische Gelächter,
heidnischer Unmut, wer versteht schon diese
Nachhut, die für den Winter kämpft gegen die
Revolutionäre des Mai?“

Die Benennungen in der Wetterkunde fordern auch
Christian Morgenstern heraus:

„Die Windhosen

 Beim Windhosenschneider Amorf / erstehen sich
Palmström und Korf / zwei Windbeinkleider aus
best-/ empfohlenem Nordnordwest. // So angetan
wirbeln sie quer/ und kreuz über Festland und
Meer/ und fassen die Schurken beim Schopf / und
lassen die Guten beim Topf. // Der Wetterwart
schaut sie und stutzt :/ Zum ersten Mal sieht er
verdutzt, / was sonst rein phänomenal,/ im Dienst
einer klaren Moral.“


