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FLAIR, QUALITÄT
UND INDIVIDUALITÄT

DAS WOCHENMAGA ZIN

Nikolaus Fink ist der
König der Wochenmärkte in Berlin

Herbst in Berlin

Güldener
Oktober
Die Blätter fallen und die Tage
werden kürzer. Zeit für schöne
Gedichte, schmackhafte Gerichte
und spannende Geschichten

DAS JUNGE GESICHT
VON HERTHA BSC
Der 22-jährige Mitchell Weiser
will sich von der breiten Masse
abheben – auf und neben
dem Fußballplatz

KATJA EBSTEIN
Die Sängerin ist SPDAnhängerin, wählt die Linke
und schätzt Bundeskanzlerin
Angela Merkel
B

THEMA DER WOCHE

Nicht so einfach,
wenn die Welt
einfach nur grau
in grau erscheint.

Nur nicht den Blues bekommen

s ist Spätherbst. Durchschnittstemperatur 4,4 Grad, mit der
Aussicht auf noch mehr Kälte
und noch mehr Dunkelheit. Der Einstieg in den Winter. In den Büros geht
das Licht nicht mehr aus. An der Tür
stapeln sich die nassen Schirme. Trockene Heizungsluft reizt Haut und
Atemwege. Wer ein Fenster öffnet, erntet Protest. Die Gesichter werden blasser, die Nasen röter und die Laune geht
auf Talfahrt. Die Seele hat das Baumeln
verlernt und hängt durch wie ein nasser
Sack, das Gemüt füllt sich mit grauen
Gedanken. Novemberblues.
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Fühlen wir uns seelisch down, haben
Erkältungskrankheiten leichtes Spiel.
Dabei bekommt das feuchte Klima zum
Beispiel der Haut bestens. Deshalb:

Die Seele
hängt durch wie
ein nasser Sack
Nicht in knochentrockenen, geheizten
Räumen darauf warten, dass es draußen wieder wärmer wird. Stubenhocker
verstärken ihr Tief.

Licht und Bewegung – das sind die
einfachsten Mittel gegen den Novemberblues. Der Körper braucht in der dunklen Jahreszeit mehr denn je Licht. Sonst
kann er kein Serotonin aufbauen. Nicht
umsonst setzen sich die Norweger jetzt
in lichtdurchflutete Hallen mit Südseetapeten an den Wänden. Licht stimuliert
das Gehirn, körpereigene Gute-LauneHormone zu bilden.
Ohne Serotonin schleicht sich der
Heißhunger auf Schokolade, Lebkuchen
und Marzipan an. Denn wenn der Körper sich das Hormon nicht selbst bauen
kann, holt er es sich mit einem Trick.
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Graue Morgen, dunkle Tage, frühe Abende. Nebel, Nässe und Kälte
kriechen in die Knochen. Feuchtigkeit setzt sich in den Kleidern fest, der
Atem dampft und die Nase läuft. Ein hartnäckiger Grauschleier hat sich vor
den Himmel geheftet. Feiertage tragen so fröhliche Namen wie Allerheiligen,
Totensonntag, Volkstrauertag – was tun gegen den Novemberblues?

THEMA DER WOCHE
Die Glückshormone, die in Süßigkeiten
wie Schokolade gespeichert sind, dienen
ihm als Ersatz. Und so kennen viele im
November nur die Wohnungsrallye:
vom Bett aus mit Vollgas aufs Sofa, Boxenstopp in der Küche, Kühlschrank
auf, Süßes tanken, Kalorien-Check
überflüssig.
Bewegung, Meditation, Massagen,
Sauna und ein heißes Bad dagegen
können den Blues vertreiben. Im November sollte man sich jeden Tag etwas
vornehmen, auf das man sich den ganzen langen Büroalltag freuen kann: mit
Freunden abends in die Sauna, einmal
Massage in der Woche, lange Spazier-

Vitamine, Farben und
Licht wirken Wunder
gänge. Und – der November ist der
Kulturmonat. Die Theater haben die
neue Spielsaison eröffnet, Opernhäuser laden zu Neuinszenierungen. Auch
das sind Rezepte gegen Schwermut:
Glanzvoll ausgehen, sich mit Freunden
treffen, sich über ein Kunstereignis die
Köpfe heißreden – das ist Nahrung für
die Seele.
Psychologen sagen zum Novemberblues, die beste Strategie bestehe darin,
Freunde anzurufen, zu reden, sich aufmuntern zu lassen, Musik zu hören oder
shoppen zu gehen. Gerade jetzt ist ein
ausführlicher Einkaufsbummel drin,
denn Ende November gibt’s für viele
Weihnachtsgeld.
Aber wie den ganzen langen, grauen
Tag überstehen? Tiefgelbe, sonnensatte
Früchte helfen – im November kommen
Apfelsinen, Grapefruits und Mandarinen
frisch aus der Mittelmeerregion in unsere Supermarktregale. Dazu heimische
Äpfel, ein paar Rosinen, Nüsse und eine
Ananas – fertig ist die Vitaminparty.
Power bringen Bananen, Pellkartoffeln, Obst, Gemüse, Haferflocken mit
Honig. Gegen den Winterfrust hat die
Natur ein geballtes Nährstoff bündel
parat: Magnesium und Kalzium aus
Früchten und Milchprodukten wirken
entspannend, Eisen, zum Beispiel aus
Kräutern, versorgt Körperzellen mit
neuem Sauerstoff. Als Eiweiß- und Mineralstoff bomben wirken Joghurt oder
Magerquark. Tagsüber stärkehaltige Produkte wie Nudeln essen, dazu Gemüse
und Obst. Dann ist auch ab und zu ein
Stück Schokolade drin.

Ab nach draußen,
das hilft – ob in
den Park oder auf
den Wintermarkt.

Auch Tee wirkt Wunder. Selbst eingefleischte Kaffeetrinker werden manchmal
weich, wenn sich das Aroma von grünem
Tee mit Vanille oder das eines duftigen
Earl Grey entfaltet. Tee zubereiten, gemeinsam das heiße Getränk schlürfen, am
besten mit einem gesunden Löffel Honig –
auch das macht Laune und hilft gegen
Kälte, graue Tage und trübe Stimmung.
Überhaupt die Nase – unser „olfaktorisches System“, wie es die Wissenschaftler nennen. Kerzen wirken nicht nur sehr

Das ist doch schon mal ein Anfang:
eine Auswahl bunter Accessoires.

gemütlich, sie können auch dezente Düfte verströmen. Natürlich wären weder
Weihrauch- noch die typischen Räucherstäbchen-Gerüche in einem Büro oder
irgendeinem anderen Arbeitsraum am
Platz. Aber es gibt Zederndüfte, leichte
Limone, aromatische Würzmischungen –
Düfte verleihen Räumen Atmosphäre
und muntern auf.
Immer nur Schwarz oder Grautöne?
Lieber nicht in der dunklen Jahreszeit,
auch wenn’s stylish wirkt und manche
behaupten, dass gerade Schwarz schlank
mache. Besser mal mutig sein und sich –
wenigstens im Detail – an die Farbe wagen. Mit einem Schal vielleicht, Ankle
Boots oder dem Shopper. Gilt übrigens
auch für Männer, die weniger Experimentierfreudigen fangen vielleicht einfach bei der Krawatte an, schon ein Farbtupfer kann viel ausmachen.
Meister im Sieg über den NovemberBlues sind übrigens die rheinländischen
„Jecken“. Denn die haben – aus gutem
Grund – den Beginn der „fünften Jahreszeit“ mitten in den trübsten aller Monate gelegt: Am 11.11. beginnt die Karnevalssaison.
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Volker Thomas
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