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Alles hygge

Zwischen
Kuschel-Kommerz
und Lebensgefühl
Ein dänisches Wort erobert derzeit
Zeitschriften, Internetforen und nicht zuletzt
Kataloge und Geschäfte, die „Gemütlichkeit“
verkaufen möchten. Hygge – dahinter
verbirgt sich die große Sehnsucht nach
Geborgenheit in unruhigen Zeiten.
Text: Birgit Pfaus-Ravida • Fotos: Getty Images
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ygge ist einzigartig “, sagt
die 40-jährige Dänin Camilla Jensby. Die Mutter
dreier Kinder im Alter von
acht bis zwölf Jahren lebt seit
sieben Jahren in Luxemburg,
betreibt mit ihrer Freundin und
Kollegin Mette den BYDK-Shop
in Bartringen, wo die beiden
Kleidung, Schuhe und Accessoires aus Dänemark verkaufen – und damit auch ein Stück
weit dänisches Lebensgefühl
ins Land bringen. „Wir Dänen
wissen einfach, was hygge ist.
Deswegen ist es für uns nicht
leicht, es zu erklären. Es hat damit zu tun, wie wir es uns zu
Hause gemütlich machen, wie
wir alles dekorieren, damit sich
die ganze Familie wohlfühlt,
ob mit Kerzen oder kuscheligen Kissen und Decken. Aber
es geht noch darüber hinaus“,
sagt Camilla nachdenklich. Bei
hygge geht es darum, wie man
sich mit Familie und Freunden
glücklich und zufrieden, ja, geborgen fühlt. „Also gehört nicht
nur Dekoration dazu, sondern
auch der Wein am Abend mit
den liebsten Freunden oder das
Kuchenbacken mit den Kindern. Einfach, miteinander in
Ruhe Zeit zu verbringen, sich
einander ohne Hektik zu widmen. Es ist mehr ein Gefühl
als eine konkrete Sache.“ Die
Dänen würden das Wort hygge auch gerne einfach für Dinge verwenden, die sie lieben,
die sie gerne tun, zum Beispiel
ein Hobby wie Handarbeiten.
Im Prinzip sei auch ihr Shop
für sie ein Stück weit hygge.
„Wir bieten hier dänischen Lifestyle an, haben vor vier Jahren in einem Keller mit einem
Online-Shop angefangen. Es
wurde dann recht schnell erfolgreich und hektisch – also
haben wir uns vor drei Jahren
diese Location gesucht. Ein
Laden, in dem wir und unsere Kunden uns wohlfühlen“,
sagt Camilla.
Hygge hat also viele Facetten.
Seit einiger Zeit beschäftigen
sich Menschen in Europa nahezu sehsüchtig-verzweifelt mit
diesem Phänomen. Wie kann
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ich hygge lernen? Was muss
ich tun, um dieses Lebensgefühl zu erringen? Es gibt Artikel, Blogeinträge, sogar Bücher
und Zeitschriften rund um hygge. Die Dänin Ann Kjaergaard,
die in München lebt und mit einem Deutschen liiert ist, muss
immer lächeln, wenn sie Artikel oder Gespräche über das
Phänomen hört oder liest. „Das
Thema hygge finde ich eigentlich überbewertet. Ich weiß gar
nicht, wieso es in letzter Zeit so
gehypt worden ist, ich denke,
es hängt auch mit dänischen
Deko-Marken zusammen, wie
etwa Hay, House Doctor und
Co. Die mittlerweile etwa in
Deutschland und England sehr
verbreitet und beliebt sind“,
analysiert Ann. Ein aus Marketing-Gründen importiertes
Phänomen also? Immerhin ist
das hygge-Thema auch in Dänemark eines mit wirtschaftlichen Auswirkungen. „Klar!“,
sagt Ann. „Weil alle in Dänemark es sich im nervigen und
kalten Winter zu Hause schön
machen und dann dementsprechend auch viel Geld in
ihr Heim investieren.“

und Kerzen mit deinem Liebsten zu kuscheln. Hygge ist, im
Garten Kaffee mit Freunden zu
trinken und zu quatschen, am
besten im Sommer mit hellen
Nächten, da natürlich auch
abends mit eine kuscheligen
Decke. Hygge ist, Zeit für sich
selbst zu haben und was Gutes
zu tun – für sich oder andere.
Hygge ist Familienzeit, zum
Beispiel, Freitagabend mit Süßigkeiten einen Film zu schauen. Und hygge ist, gemeinsam
was miteinander zu unternehmen, ohne ein großes Event
draus zu machen. Hygge ist,
in der Natur zu sein und Sachen zu suchen fürs Zuhause
als Deko – am Strand oder im
Wald frische Luft zu schnappen

und dann heimzukommen und
das schöne warme Zuhause zu
genießen – am besten vor einem Kamin.“
Im Prinzip ist hygge ein großer Sehnsuchts-Begriff nach einer schönen, heilen, gemütlichen, geschützten Welt. Kein
Wunder, dass in unruhigen
Zeiten genau so ein Begriff Furore macht. War es vor einigen
Jahren das „Cocooning“, ist es
eben heute hygge, das uns alle
retten kann. Vor Hektik, Zukunftsängsten, Terrorgefahr,
Cyberkriminalität, vor immer
schnelleren Entwicklungen,
vor einer Digitalisierung und
Technisierung, mit der die Seele nicht mitkommt, wenn wir
ehrlich sind. In Zeiten des Um-

Die Däninnen Camilla
und Mette verstehen
unter dem Hygge-Gefühl
vor allem das Glück, in
der Gemeinschaft mit
Freunden und Familie
geborgen zu sein.
Foto: Christophe Olinger
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Trotz ihrer analytisch-kritischen
Haltung zum hygge-Boom in
ganz Europa trägt Ann aber
selbst dieses ur-dänische Gefühl sehr wohl in sich. Was
ist hygge für sie – abseits vom
Kommerz? Da fällt ihr sehr vieles ein. „Hygge ist, an einem
kalten Herbst- oder Wintertag
nach Hause zu kommen, und
Mama hat Kaffee oder Tee gemacht und selbst gebackenen
Kuchen. Hygge ist, das Zuhause
nicht verlassen zu müssen. Hygge ist, in der Badewanne zu entspannen mit Kerzen und Buch
oder Radio. Hygge ist, gemütlich auf der Couch mit Decken

Die Skandinavier gehen
in die Natur,
um Kraft für
den Alltag
zu schöpfen.
Auch das ist
hygge. Umso
mehr, wenn
man es sich
anschließend
mit einem
heißen Tee
gemütlich
macht.
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In Zeiten des
Umbruchs
ziehen sich
die Menschen
gerne zurück
und besinnen
sich auf ihre
persönlichen
Beziehungen.
Die großen
Gesellschaftsprobleme lässt
er in seinen
Hygge-Momenten draußen.
Foto: Shutterstock

Bücher zum Thema
Hygge – ein Lebensgefühl,
das einfach glücklich macht
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Hygge – das neue
Wohnglück

In der Mitte liegt
das Glück

Quasi die Bibel unter den HyggeBüchern. Der Autor Meik Wiking ist
Leiter des Kopenhagener Instituts für
Glücksforschung. Er beschäftigt sich
wissenschaftlich mit den Themen
Wohlbefinden und Lebensqualität
und ist weltweit ein gefragter
Redner. Seine Bücher werden daher
auch in viele Sprachen übersetzt.

Das dänische Lebensgefühl
entsteht vor allem in den eigenen
vier Wänden. Wie das geht,
erklärt die Einrichtungsexpertin
Marion Hellweg anhand von
konkreten Beispielen und
lässt auch skandinavische
Bloggerinnen zu Wort kommen.

Ja, auch die Schweden haben
ihre eigene Hygge-Version. Nur,
dass der Weg zum Glück hier
Lagom heißt. Die Autorin Lola A.
Åkerström erläutert, wie das
gute Mittelmaß im Leben für
mehr Zufriedenheit sorgt.

............................
auf Deutsch erschienen im
Bastei-Lübbe-Verlag,
ISBN 978-3-431-03976-4, 20 Euro

..........................
erschienen bei Deutsche
Verlags-Anstalt,
ISBN 978-3-421-04072-5

............................
auf Deutsch erschienen im
Knesebeck-Verlag,
ISBN 978-3-957-28139-5

bruchs haben sich die Menschen
schon immer gerne zurückgezogen, eingekuschelt. Und da
ist es immer schön, den Sehnsüchten einen Begriff geben zu
können. Zum Beispiel einen,
der aus dem Land kommt, das
laut Umfragen und Studien
und „World Happiness Index“
zu denen mit den glücklichsten Menschen der Welt gehört.
Indikatoren für die Zufriedenheit sind laut Happiness Report
unter anderem die Großzügigkeit, die Entscheidungsfreiheit,
der soziale Zusammenhalt und
die Lebenserwartung der Bürger. Also müssen die Dänen es
doch wissen, oder? Immerhin
haben sie hygge auch noch
in ihren offiziellen Kulturkanon gewählt, zusammen mit
der dänischen Sprache, mit
Freiheit und Gleichheit und
christlichem Erbe. Das Wort
hat seinen Ursprung im Norwegen des 16. Jahrhunderts,
wo hugga „jemanden trösten“
bedeutete. Heute entspricht es
in etwa dem deutschen Wort
„Gemütlichkeit“, aber auch
„Geborgenheit“.

Besinnung aufs
Ursprüngliche
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Und so haben in den vergangenen Monaten allerlei Bücher
aus Dänemark auch die internationalen Bestsellerlisten gestürmt – mit dem Ziel, hygge in
die Welt zu tragen. Und natürlich mit dem Ziel, dass die Autoren Geld daran verdienen.
Durch die Bücher und über soziale Netzwerke (zum Beispiel
mit dem Hashtag #hygge) verbreitet sich der dänische Lebensstil inzwischen auch in
Großbritannien und den USA.
Hygge wird dort als eine Gegenbewegung zur modernen
Schnelllebigkeit gefeiert. Der
britische Guardian kommt zu
dem Schluss: „Hygge kann bes-

tenfalls eine Ermunterung sein,
das Einfache wieder schätzen
zu lernen, sowie auf den Konsum teurer Marken zu verzichten und sich stattdessen wieder
auf die wichtigen Beziehungen
im nahen Umfeld zu konzentrieren.“ Das steht natürlich in
nicht geringem Widerspruch zur
Kommerzialisierung von hygge.
Interessant bei alledem ist:
Eigentlich hat doch jede Kultur
ihr eigenes hygge. Hat man es
sich in Luxemburg etwa vor hygge-Zeiten nicht mit Decken und
Kerzen gemütlich gemacht, sich
nicht über trautes Zusammensein mit Freunden und Familie
gefreut, nicht den selbst gebackenen Kuchen oder die dicken,
von Oma gestrickten Socken genossen? Kennt nicht der Engländer die Ruhe und den Genuss
der Tea Time? Weiß nicht der
Deutsche um das Gefühl, nach
einem Winterspaziergang mit
roten Backen und kalten Händen ins warme Heim zurückzukommen und sich eine warme
Suppe zu machen? Genießt nicht
der Franzose sein Glas Rotwein
am schön gedeckten Tisch? Mit
schöner Musik im Hintergrund
und guten, lebhaften Gesprächen? Eigentlich geht es doch
vor allem darum: sich darauf
zu besinnen, was gut tut. Was
mir selbst gut tut, aber auch den
anderen, die ich gerne habe. So
dass aus dem „Ich“ ein „Wir“
wird, eine kleine Herde, in der
man sich aneinander kuscheln
und wärmen kann.
Ein Punkt, der aber auch
unbedingt zu hygge gehört,
ist: Vermeide Gespräche über
unangenehme Themen. Unterhalte dich nicht an einem
hyggeligen Abend über Donald Trumps Außenpolitik oder
Hungersnöte in Afrika. Sprich
nicht bei einem guten Essen
über Allergien, Vegan-Sein,
glutenfreies und zuckerloses
Essen. Feiere den Genuss, denke an nichts Böses. Die Dänin
Ann Kjaergaard resümiert hygge am Ende ihrer Überlegungen nachdenklich und sehr
treffend: „Hygge ist nichts als
eine schöne Realitätsflucht.“
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