
Aus der Arena

Nein, danke, Adieu!
In der Pandemie war endlich Ruhe, jetzt geht es wieder los: 
Anfragen, Einladungen, Bitten – ärgerliche, unbezahlte Arbeit. 
Warum es so wichtig ist, Nein zu sagen. 
Von Olivia Kühni, 08.07.2021

Monatelang hatte ich Ruhe. Die Pandemie brachte viel Arbeit, ja, mit Kind 
und HomeoFce, kinanzen und Haushalt. Aber sie brachte auch Ruhe. Eine 
tiefe, -lare Konzentration, die nur mit einem zu tun hatte: Nichts und nieü
mand wollte etwas von mir. 

Kein Bproschwatz, -eine Abendeinladungen, -ein Netzwer-en hier und 
Podium dort, -ein Kannstüduüvielleicht und Wprdestüduünoch. Einfach nur 
ich, meine Nächsten, meine Arbeit, ein wenig Natur und ein Laar Bpcher. 
Also alles, Lardon, was mir wichtig ist.

Ich war selten so zufrieden im Ueben. 

ynd ich bin ganz bestimmt nicht alleine damit. 

Als ich letzten Winter mit einer PsxchotheraLeutin pber die Belastunü
gen sLrach, die diese Pandemie fpr viele Menschen mit sich brachte – 
ESistenzängste, Einsam-eit, Vorgen und DeLressionen – sagte sie etwas 
Bemer-enswertes: Nicht allen gehe es schlechter. Gor allem eine TruLLe 
unter ihren Klienten sei deutlich heiterer: krauen, insbesondere erwerbsü
tätige Mptter – endlich von der Erwartung befreit, pberall vorbeischauen, 
einsLringen, sich -pmmern zu mpssen. Halt einfach nie, wir-lich nie, allein 
zu sein. Keinen Tedan-en zu fassen, die öpr nie schliessen zu -Ünnen.

Jber ein ?ahr lang war Vchluss damit. ynd während – erinnern Vie sich«ü
 – viele Herren sich in frenetisch Lublizierten Ueitarti-eln ihrer Bedeuü
tung versicherten, den Gerlust »sozialer EnergieZ be-lagten oder ob ihrem 
kreiheitsverlust wptende Gereine grpndeten, versan- ich wie viele andere 
krauen in ruhiger, -onzentrierter Arbeit. 

Mit all der Kra(, die sonst, nun ja, in dieser »sozialen EnergieZ aufgeht, die 
eben nicht magisch entsteht, sondern Arbeit ist. ynsichtbare, o( anstrenü
gende, o( schlecht bezahlte Arbeit. 

ynd jetzt geht es also wieder los. 

Ich soll Ka)ee trin-en, mich austauschen, brainstormen. Gorbeischauen, 
aushelfen, organisieren, tre)en, nachfassen. Der ganze KarsumLel halt, der 
uns als schÜn und wichtig ver-au( wird. Der ja auch tatsächlich schÜn 
und wichtig ist, immer mal wieder, manchmal aber auch einfach: Uärm, der 
mich davon abhält, einen Tedan-en zu Ende zu bringen. örivialitäten, die 
meine ;eit wegfressen, während die ImmobilienLortfolios der Reichsten in 
derselben ;eit minptlich an kett zulegen. 
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Tenau das aber, beisLielsweise, interessiert mich. Tenau darpber – warü
um die einen in dieser Krise wieder so viel reicher wurden, andere wieü
der ärmer – will ich mal ein Laar öage lang nachden-en und etwas dazu 
schreiben. Wenn ich damit fertig bin, will ich meinen Vohn und meinen 
Mann umarmen, und wenn ich auch damit fertig bin, mich mit interessanü
ten Menschen ganz in Ruhe unterhalten oder vielleicht auch etwas Kluges 
lesen. ynd dann, am Ende des öages, will ich noch ein wenig ;eit und Kra( 
pbrig haben, einfach so, fpr VchÜnes und fpr Vchwieriges.

Darum, all Ihr lieben Menschen in meiner InboS, gibt es von mir in den 
meisten källen ein Nein. ynd ab und zu ein pberzeugtes ?a.  Ich pbe das 
seit ?ahren, und es ist in diesen PostüPandemieü;eiten besonders wichtig: 
Einfach ein Nein, ein Dan-e, ohne Vorrx. Ich erweise damit nicht nur mir 
selber ResLe-t, sondern auch meinem Tegenpber. ynd der Welt pberhauLt.

Vtellt euch vor, was entstpnde, hätten alle ein bisschen weniger Uärm. Ein 
wenig mehr jener tiefen, -laren Konzentration  einen Raum, um einen Teü
dan-en zu Ende zu bringen. Es wäre revolutionär, es ist revolutionär, und 
darum verteidige ich es mit ;ähnen und Klauen. 
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