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 6 
Nicht mit 
 Prosecco 
 anstossen: Wenn 
Sie nur einmal im 
Jahr Champagner 
trinken, dann tun 
Sie es jetzt. Eine 
Flasche Moët & 
Chandon kostet 
ca. 40 Franken. 
Damit kann man 

nichts falsch machen. Klar: Es gibt 
hochwertige Proseccos und Fran
ciacortas – wer sich damit aus
kennt, dem muss man sowieso 
nichts erklären. Aber der Prosecco 
für 7 Franken 90 von der Tank
stelle – an Silvester unpassend. Es 
sei denn, das Motto fürs neue Jahr 
lautet: Von jetzt an kanns nur 
noch besser werden.

 5 
Nicht auf die Club
nacht des Jahres 
hoffen: Ein belieb
tes Programm an 
Silvester: nach dem 
Essen mit Freun
den anstossen, um 
Mitternacht geht es 
in die Disco. Die 
besten DJs sind ge
bucht, die Deko ist 
glamourös – viel 

Schwarz, viel Gold, viel Glitzer. 
Wer jetzt auf die Jahrhundert
party hofft, was insgeheim jeder 
tut, wird enttäuscht. Die Besucher 
kommen schon so betrunken im 
Club an, dass das Stimmungsbaro
meter nur noch sinkt. Die Luft ist 
sowieso raus nach all den Weih
nachtsfeierlichkeiten. Doch was 
soll man tun? Zu Hause bleiben ist 
auch keine Lösung.

 4 
Nicht in einer 
Metropole fei
ern: Silvester in 
London: Um 23 
Uhr macht sich 
der Tourist auf 
den Weg zur 
Themse, um 
rechtzeitig dort 
zu sein fürs Feu
erwerk. Leider ist 

die Flusspromenade schon derart 
überfüllt, dass die Polizei alle Zu
gangsstrassen sperrt. Man ist so 
nahe dran an den «Fireworks», 
sieht aber 0,0. Nur das Echo der 
Böller schallt durch die abgedun
kelte Gasse hinter der Absperrung. 
Ab und zu ist im schmalen Streifen 
Himmel über der Häuserschlucht 
das Blitzen der Raketen zu sehen. 
Schnell zur UBahn. Vor der Stati
on hat sich bereits eine riesige 
Schlange gebildet. Ein Angestell
ter in einer Leuchtweste schreit 
die Leute an, die ausscheren, und 
spricht von einer Wartezeit von 
zwei Stunden minimum. Wäre 
man doch zu Hause geblieben!

Die Erwartungen an die Silvesternacht  
         sind hoch, doch vieles kann  
      schiefgehen. Wenn Sie Folgendes  
beachten, werden Sie (und alle um  
       Sie herum) gut ins neue Jahr rutschen. 
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Als Kind war die Freude auf Weihnachten schon ab Okto
ber kaum mehr zum Aushalten. Zum Glück war da noch 
der Nikolaus, der Lebkuchen, Mandarinli und Nüsse in ei
nem Jutesack brachte und damit die Wartezeit aufs Christ
kind versüsste. In den Häusern war alles geschmückt, 
draussen alles beleuchtet. Und dann waren sie endlich da, 
die Weihnachtstage. Aber es gab in der Welt voller Düfte, 
Geschenke und Guetsli ein Problem: Das alles war so 
schnell wieder vorbei. Und die Warterei ging von vorne los.

Die Weihnachtsferien verlängerten den Zustand der 
Glückseligkeit zwar, aber das Festliche war vorüber. Und 
irgendwie stellte sich so etwas wie eine postweihnacht

liche Depression ein. Be
wusst wurde einem das 
wohl im jugendlichen Alter. 
Nach all dem Essen, und 
später auch Trinken, nach 
all den Familienzusammen
künften, nach all den Dis
kussionen und nach all dem 
Stress, der von einem abfiel, 
kam ein Loch. Als ob man 

jahrelang auf etwas hinfiebert, und dann ist es in fünf 
 Minuten vorüber. Dieses Gefühl kann einen fertigmachen.

Wenn man nicht mehr im kindlichen und jugendlichen 
 Alter ist, bedeutet Weihnachten für die meisten vor allem 
eines: Stress. Mit wem feiert man? Sobald sich nämlich 
zwei Personen vereinen, hängen da noch mehr dran. Was 
schenkt man? Und all die Apéros, Essen und Einladungen 
in den Wochen davor schlauchen einen, bevor das eigentli
che Fest angefangen hat. Man tut alles zu viel: essen, trin
ken, arbeiten. Nur etwas tut man zu wenig: schlafen. Kein 
Wunder, sind die Weihnachtstage nicht mehr so beson
ders, wenn man alles schon vorher zur Genüge hatte. Wir 
sind übersättigt. 

Die ganze Mühe, die vielen Vor
bereitungen – und schwups 
steht schon Silvester vor der 
Tür. Innerlich lässt man das 
Jahr Revue passieren, macht 
sozusagen die Abrechnung. 
Und das aus dem Loch her
aus, aus dieser postweih
nachtlichen Depression. 
Und man ertappt sich 
bei den Gedanken: Viel
leicht ist Weihnachten 
gar nicht so besonders. 
Vielleicht ist Weihnach
ten für Kinder. Vielleicht 
sollte man seine Erwar
tungen etwas herunter
schrauben. Und vielleicht 
sollte man sich nicht so 
viel Stress machen. Viel
leicht. l 

Alle Jahre wieder

XFi zur Gesellschaft

Man lässt innerlich 
das Jahr Revue 

 passieren. Und das    
aus dieser post-

weihnachtlichen 
 Depression heraus
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stv. Leiterin SonntagsBlick Magazin
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 Countdown 
       für einen
  perfekten 
      Silvester

 3 
Sich keine Lungen
entzündung holen: 
Vorstellung: Nach 
dem Neujahrsdin
ner bestellt die 
Tischgesellschaft 
ein Taxi, das sie 
von der Haustür 
 direkt vor den Club 
bringt. Realität: 
Die Taxis sind aus
gebucht, die 

 Gesellschaft versucht auf der 
Strasse eines zu erwischen, muss 
zuletzt aber die ganze Strecke lau
fen. Angekommen stellt sie sich in 
eine Schlange, die so lange ist, 
dass der Eingang des Clubs nicht 
mehr zu sehen ist. Deshalb: Zie
hen  Sie sich eine richtig warme 
Jacke über. Am besten etwas in 
Richtung Daunenschlafsack. Es ist 
kein schöner Anblick, jemanden 
vor sich in der Schlange zu haben, 
der so stark vor Kälte zittert, dass 
er seine  Zigarette kaum mehr hal
ten kann.

 2 
Nicht vor Mitter
nacht ins Bett 
gehen: Den Be
ginn des neuen 
Jahres zu verpen
nen – alleine der 
Gedanke daran 
deprimiert. Mag 
sein, dass Sie es 
aus einer Anti
haltung heraus 
tun, sich damit 

symbolisch aus der grossen Mas
se ausklinken wollen. Ihre Punk
Attitüde wird in dieser Nacht 
 leider niemanden beeindrucken. 
Wenn Sie Pech haben, merkt 
nicht einmal jemand, dass Sie 
nicht zur Party aufgetaucht sind. 
Es gilt: Der Moment, in dem   
der Sekundenzeiger auf die 12 
springt, muss bewusst wahr
genommen werden. Warum? Es 
ist einfach so.

 1 
Sich bei Familie 
und Freunden 
melden: Es gibt 
Menschen, die 
ihr «Guets 
Neus!» bereits 
am 31. um 20 
Uhr per SMS 
oder Whatsapp
Nachricht ver
senden. Das ist 
immer noch bes

ser als sich bei Familienmitglie
dern und Freunden, mit denen 
man nicht facetoface anstossen 
kann, gar nicht zu melden. Egal 
wie müde Sie um Mitternacht 
sind, egal wie gross das Funkloch 
ist, in dem Sie stecken. 10 bis 20 
Zeichen Text, die zeigen, dass man 
 an  jemanden gedacht hat, müssen 
möglich sein.  l 

teuren Zutaten pro Kopf ein, die 
meisten Gäste haben oft Monate 
im Voraus reserviert. Menschen, 
die ohne Reservation in ein Res
taurant gehen, bezeichnen sich 
gerne als spontan. Andere würden 
sagen, dass sie sich im Leben ein
fach für nichts entscheiden kön
nen und deshalb lieber nehmen, 
was übrig bleibt. An Silvester ist es 
dann die HotdogBude am Bahn
hof. 
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Sich nichts 
 vornehmen:  
An Silvester 
 sollten Sie sich 
nur eines vor
nehmen: dass 
Sie sich an Sil
vester nichts 
mehr vorneh
men. Denn: 
Wenn es einen 
schlechten Mo

ment gibt, um weniger zu essen, 
trinken und mehr Sport machen 
zu wollen, dann der Januar. Ein 
heisses Fondue, ein gutes Glas 
Wein oder ein Wochenende vor 
dem Fernseher sind doch gerade 
die wenigen Dinge, die diesen 
grauen, kalten Monat einigermas
sen erträglich machen. Die Einzi
gen, die davon profitieren, dass 
Sie vorübergehend weniger essen 
und mehr Sport treiben, sind die 
Fitnessstudios. Jahresabonnenten, 
die ab Februar nicht mehr auftau
chen, sind die perfekte Kund
schaft.

 7 
Das Motto   
befolgen: Wenn 
Sie in Jeans und 
einem abgewetz
ten Pullover an 
einer Party mit 
dem Motto 
«Holly  wood 
 Glamour» auf
kreuzen, dann 
sollten Sie die 
 bösen Blicke, die 

man Ihnen zuwirft, nicht als Zei
chen dafür deuten, dass alle aus
ser Ihnen es mal etwas lockerer 
nehmen sollten. Nein, die Leute 
sind sauer auf Sie, weil Sie ihnen 
den Spass verderben. Am ärgsten 
kriegen das diejenigen zu spüren, 
die in den Kleidern, die sie immer 
tragen, zu einer BadTasteParty 
auftauchen und jeder ihnen ab
sichtlich zu ihrem «schrecklichen» 
Outfit gratuliert.

Nicht über Feuerwerk nörgeln: 
Die einen haben Mitleid mit den 
Hunden, die sich vor den Böllern 
fürchten, die anderen bedauern, 
dass sie die Kirchenglocken wegen 
des Lärms nicht mehr hören 
 können. Und dann natürlich der 
ganze Feinstaub, den so etwas 
produziert, die Steuergelder, die 
so etwas kostet! Es gibt tausend 
Argumente gegen Feuerwerke   
und nur eines dafür: Sie sind 
 verdammt schön anzusehen.

 9 
Reservieren: 
Wer an Silvester 
Restaurants ab
klappert, wird 
von Kellnern zu 
Recht ausge
lacht. Die Me
nüs sind an die
sem Abend oft 
besonders auf
wendig, der 
Koch kauft die 


