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TANJA 
SCHUHMANN: 
Ich wünsche mir 
persönlich und allen 
anderen vor allem Frieden 
und Gesundheit und dass 
man trotz des aktuellen 
Steuerchaos nicht die 
Lebenslust verliert. 

Zum Jahreswechsel...
Prominente verraten im Alster-Magazin, anlässlich des Teddybärenverkaufs zugunsten 
von Hamburg Leuchtfeuer, was sie sich und anderen für das neue Jahr wünschen.

FARID MÜLLER: 
Ich wünsche uns Hamburgern, 
dass wir es schaffen, die armen 
und die reichen Stadtteile wieder 
näher zueinander zu bringen. Ich 
habe bei dem Teddybärenverkauf 
so viele Arbeitslose und 
Sozialhilfeempfänger getroffen, die 
sich keinen leisten konnten.

ULRICH PLEITGEN: 
Ich wünsche mir Frieden und dass 
George Busch sich aus dem Irak 
zurückzieht. Soziales Engagement 
ist weiterhin wichtig. Man muss 
auch sehen, dass neben einem noch 
andere leben. Denjenigen, denen 
es schlechter geht, müssen wir 
helfen.

MARY ROOS: 
Persönlich wünsche ich 
mir mehr Zeit mit meiner 
Familie. Heutzutage 
ist die Familie und 
der Zusammenhalt 
besonders wichtig. 
Bestimmt geht es 
anderen genauso.

Dinner for One 
im NDR Fernsehen:.

am 31.12.2005 um 16.10, 18.00, 19.40 
und 23.40 Uhr Außerdem: 12.55 Uhr: 
Dinner for One - up Platt
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The same procedure 
as every year
Kaum sind die Weihnachtstage vorbei, steht das nächste Ereignis an, das ausgiebig gefeiert 

werden will: Silvester. Das alte Jahr wird mit vielen Bräuchen verabschiedet und so das neue 

begrüßt. Vom Silvesteressen bis zu Fernsehsendungen fi nden Jahr um Jahr die gleichen Rituale 

statt. Warum Sie auf keinen Fall „Dinner for One“ verpassen sollten und warum Sie um 0 Uhr zum 

Knallen auf die Straße gehen, hat das Alster-Magazin für Sie herausgefunden.

Ob Sie im familiären Rahmen in 
das neue Jahr starten oder mit einer 
großen Party, beispielsweise an der 
Alster, alte Bräuche und Traditionen 
sind besonders zum Jahreswechsel 
beliebt. Der Abend beginnt mit der 
weltweit am häufi gsten wiederholten 
Fernsehproduktion und stimmt pan-
nenreich auf Silvester ein: Dinner 
for One. James und Miss Sophie 
fl immern seit 1972 (Erstausstrahlung 
in Deutschland 1963) jeden 31.12. 
für 18 Minuten über Millionen 
Bildschirme. Neben dem legen-
dären Zweipersonensketch erfreut 
sich auch „Ekel Alfred“ in „Ein 
Herz und eine Seele“ an seinem 
„Silvesterpunsch“. Die Hamburger 
schauen dagegen lieber tief in ein 

Sekt- oder Champagnerglas. Ur-
sprünglich sollte das Anstoßen zwar 
böse Geister und traurige Gedanken 
verscheuchen,  heute wünscht man 
sich auf diese Art  Glück fürs neue 
Jahr. Aus diesem spirituellen Grund, 
sind auch materielle Glücksbringer 
zum Jahreswechsel beliebter denn 
je. Man verschenkt Kleeblätter, 
Glücksschweine, Fliegenpilze 
und Hufeisen. Das Kleeblatt und 
die Schweinchen sind die belieb-
testen Fortuna-Vertreter. Der Klee 
wird ursprünglich einerseits als 
heilbringendes Kreuz, anderer-
seits als keltisches Schutzsymbol 
verstanden. Als Weltensymbol 
verbindet es die vier Elemente mit 
den vier Himmelsrichtungen und 

soll Schicksalsschläge verhindern 
und Glück im Spiel bringen. Das 
Glücksschwein hingegen gilt in vie-
len Kulturen als heilig und wurde 
den Göttern geopfert. „Schwein 
haben“ bedeutete aber auch ein 
üppiges Essen. Heute wird diese 
Redewendung für „Glück haben“ 
gebraucht.
Der Jahresausklang ist die beste Zeit, 
um in die Zukunft zu schauen. Ein 
Orakel oder das sehr beliebte Blei-
gießen werden feierlich zelebriert. 
Neben dem Schwermetall lässt man 
vermutlich symbolisch Altlasten und 
Schweres im ausklingenden Jahr zu-
rück. Zu guter Letzt wird um 0 Uhr 
die neue Zeit mit reichlich Silvester-
feuerwerk und Böllern eingeleutet. 

Nach altem Brauchtum wurden in 
der Silvesternacht, ähnlich wie zu 
Halloween, durch Rasseln und 
Peitschen böse Geister vertrieben. 
Richtige Feuerwerkskörper kamen 
jedoch erst mit der Erfi ndung des 
Schwarzpulvers in der Renais-
sance auf. Mit der Entwicklung 
der Knallkörper veränderte sich 
auch der ursprüngliche Gedanke: 
Heute dient das Feuerwerk, das 
bereits einen ganzen Industriezweig 
belebt, nicht mehr zum Vertreiben 
der bösen Mächte und Dämonen, 
sondern drückt die abendliche 
Laune und Vorfreude auf das neue 
Jahr aus. 
In diesem Sinne: Lassen Sie es 
krachen.          Nicola Krüger

„Dinner for One“ ist jedes Jahr wieder der 
beliebteste Fernsehklamauk. Seit 1972 gießt James 
am 31.12. im NDR fl eißig ein. Foto: NDR


