
Der Seele etwas Gutes tun 

Als unsere älteste Tochter geboren 

wurde, haben wir eine Zeitlang in 

Kopenhagen gelebt. Eine Stadt, die 

zugleich lebendig und entspannt 

ist. In Kopenhagen haben wir 

„Hygge“ kennengelernt.  

Der Begriff ist heute in aller 

Munde; vor 20 Jahren gab es noch 

keine Bücher darüber.  

Für mich hat Hygge immer etwas 

mit Kerzenlicht und mit Kindern 

und Vätern am Spätnachmittag im 

Supermarkt zu tun. Geht man im 

November durch die Straßen von 

Kopenhagen, ist es oft grau und 

nass, aber in den Fenstern 

leuchten brennende Kerzen. Und 

Väter holen mit der S-Bahn ihre 

Kinder aus den Kitas ab und 

erledigen noch den Einkauf. Aber 

das fühlt sich gar nicht stressig an, 

sondern sieht fröhlich, sogar 

entspannt aus … Hygge eben. 

 

Hygge ist kein Einrichtungsstil, sondern ein Stück Gelassenheit und Freude 

an dem, was gerade ist. Es geht darum, im Alltag Schönes wahrzunehmen 

und zu genießen, und auch, es sich und anderen schön zu machen. 

„Fünfe grade sein lassen“, großzügig mit sich selbst und anderen umgehen 

- das ist Hygge. Dabei muss man keinen großen Aufwand betreiben. Nichts 

muss perfekt sein, sondern einfach so, dass man sich wohl fühlt. 

Hygge – das sind eine Kerze und eine Blume auf dem Esstisch. Das ist eine 

duftende Tasse Kaffee oder Tee aus einem schönen Becher. Das ist eine 

leckere Praline nach einem anstrengenden Arbeitstag.  

Geselligkeit, Gespräch und Lachen gehören auch dazu. Aber auch Zeit, Ruhe 

und Geborgenheit.  

Dieser November ist eine gute Gelegenheit für „Hygge“. Weniger in 

Gesellschaft, sondern mehr für sich oder in dem kleinen Kreis zuhause. Eine 

gute Mahlzeit, eine gemütliche Stunde mit einem Krimi auf dem Sofa oder 

ein schöner Spaziergang durch den Herbstwald. 

Hygge tut gut, hat aber einen Haken. Hygge hat meistens Kalorien. Aber 

darum kümmern wir uns ein andres Mal.  

 

Hygge 

Herzliche Grüße und einen gemütlichen Tag, Ihre Dorothee Antony    
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