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DIE

NEIN

SAGERINNEN

Vier Buchstaben, die es
in sich haben – für uns
Frauen ganz besonders.
Immer noch fällt es
vielen von uns schwer,
mit einem klaren Nein
Grenzen zu setzen
und Farbe zu bekennen.
Wir haben mit Frauen
gesprochen, die sich
unterschiedlichsten
Erwartungen beherzt
widersetzt haben. Und
sie gefragt, wie das ihr
Leben verändert hat

„NEIN IST DAS
POSITIVSTE
WORT, DAS
WIR HABEN“
Wer herausfinden möchte, was er wirklich will, muss
erst mal Nein sagen – findet Désirée Nick. Und hat
darum ein Buch zum Thema geschrieben („Nein ist das
neue Ja“, Eden). Mit uns plauderte die Entertainerin
über charmante Arten, ein Nein vorzutragen, ihre
wichtigsten Neins und warum ein regelmäßiges Nein
unerlässlich für unsere seelische Gesundheit ist.
Sie sagen: „Nein ist das neue Ja“. Warum liegt Ihnen
diese Botschaft so am Herzen?
Nur wer Nein sagt, nimmt das Zepter in die Hand und
fängt an, sein Leben zu steuern. In vielen Köpfen ist das
Wort noch immer negativ behaftet, und ich verstehe
nicht, warum. Nein ist das positivste Wort, das uns zur
Verfügung steht: Wir schaffen damit Platz für Dinge, zu
denen wir aus vollstem Herzen Ja sagen.
Warum fällt es uns Frauen so schwer, Nein zu sagen?
Frauen werden von der Gesellschaft zur Anpassungsfähigkeit erzogen. Man hofft, dass man nicht auffällt, keinen

DÉSIRÉE
NICK (63),
Entertainerin
Ärger bereitet und bloß nicht zu anstrengend ist. Die so
entstandene Harmonie ist aber trügerisch, denn: Mit der
unüberlegten Ja-Sagerei bürdet man sich eine Last auf,
die man am Ende gar nicht mehr tragen kann. Das mündet in falsche Erwartungen, Enttäuschungen und Chaos.
Ja, unsere Freunde können am Wochenende bei uns
wohnen. Ja, ich gehe mit dem Hund. Ja, ich backe den
Kuchen selber. Irgendwann erkennt man: Das schaffe
ich nicht – und wird unzufrieden. Zu allem Ja und Amen
zu sagen vergiftet das Klima.
Ist es denn leicht, Nein sagen zu lernen?
Es geht ja nicht darum, jemandem das Nein um die Ohren zu hauen oder gar taktlos zu sein. Es gibt breit gefächerte Möglichkeiten, eine Absage charmant vorzutragen. Und zwar, indem man Alternativen aufzeigt. Ein
Beispiel: Meine Freundin lädt mich zu ihrer Geburtstagsparty ein. Ich weiß, dass da nur blöde und langweilige Leute sitzen werden, die ich nicht mag. Also sage ich
zu ihr: „Darf ich dich stattdessen nächste Woche zum
Abendessen einladen?“ Im Prinzip streut man also mit
dem Zauberstab Glitzertopping über das Nein und liefert
ein Geschenk dazu – in Form einer besseren Idee. Den
Umgang mit dem Nein kann man sich erarbeiten.
Was waren die wichtigsten Neins in Ihrem Leben?
Die, die ich in Partnerschaften ausgesprochen habe.
Da ordnet man sich als Frau ja oft unter, um die Harmonie zu wahren. Konflikte zu vermeiden endet aber in
endlosen Kompromissen – und das dankt einem am
Ende niemand. Zu große und zu viele Zugeständnisse
lassen beide Partner unzufrieden zurück. Da sitzen sich
dann zwei enttäuschte Menschen gegenüber, und es
herrscht Missstimmung, die sich keiner erklären kann.
Welche Folgen hatte das Nein in Ihrer Partnerschaft?
Na ja, meine eigene Geschichte ist etwas kompliziert.
Aber: Klar führt das oft zum Ende einer Beziehung, wenn
man endlich zu dem steht, was man wirklich will.
Wann waren Sie zuletzt froh über Ihr Nein?
Ich persönlich schminke mich am Wochenende nicht
mehr und auch nicht, wenn ich unter Freunden bin.
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Ich mache das nur noch für die Öffentlichkeit. In der so
gewonnenen Zeit könnte ich ein Studium abschließen.
Es ist doch so: Wenn ich Hausfrau und Mutter bin und
ganz toll kochen kann und mich noch um den Nachwuchs kümmere, dann kann ich nicht auch noch aussehen wie Kim Kardashian, wenn ich die Haustür öffne.
Ich finde das Überlastungsprogramm illusorisch, das
Frauen sich selbst aufbürden – die Science-Fictionmäßigen Erwartungen, die sie an sich selber stellen.
Wozu würden Sie im Moment denn gern Ja sagen?
Ich bin ein Mensch, der sehr gern im Bett liegt und ausschläft – dazu also gerne immer Ja! Ich sage Veranstaltungen und rote Teppiche ab und gehe nicht zu jeder
Öffnung einer Sardinenbüchse, damit ich wenn nötig
um neun Uhr abends im Bett liegen kann. Ich muss
nicht jeden Quatsch mitmachen. Acht Stunden Schlaf
sind mir heilig – dafür sage ich zu allem anderen Nein.
INTERVIEW JESSICA KOHLMEIER


„VIELE FRAUEN
HALTEN IM ALLTAG
ZU VIEL AUS“

MARTINA
NACHBAUER (53),
Coach und
Mindset-Trainerin
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Ein Burnout zwang Martina Nachbauer mit Anfang 30,
ihr Leben neu zu überdenken. Sie sagte Nein zu Karriere und vermeintlicher Sicherheit und entdeckte so, was
für sie im Leben wirklich zählt. Inzwischen unterstützt
sie als Bewusstseins-Coach Frauen auf ihrem Weg zu
sich selbst (wende-rock.de) und weiß: Ein Nein hilft uns
dabei, für unser Leben Verantwortung zu übernehmen.
Höher, schneller, weiter. Das war beruflich jahrelang
mein Motto. Als Assistentin vom Marketingleiter eines
großen Unternehmens waren 12-, 14-Stunden-Tage keine Seltenheit. Ich wollte Karriere machen, Erfolg haben,
Lob und Anerkennung, wollte ein noch tolleres Auto,
einen noch teureren Urlaub. Natürlich spürte ich, dass
alles zu viel war, ich permanent über meine Grenzen
ging. Doch Gefühle habe ich damals einfach beiseitegeschoben. Für so etwas war in der Businesswelt kein Platz.
Dann kam der Tag, den ich wohl niemals vergessen werde. Ich ging über den Hof unserer Firma und fühlte auf
einmal, wie ich innerlich zusammenbrach. Meine Füße
trugen mich zwar weiter, aber ich konnte nicht mehr,
war vollkommen kraftlos. In diesem Moment begriff
ich, dass ich etwas ändern musste. Ich begann eine Therapie und kündigte kurz darauf. Ich dachte dann, es
wäre eine gute Idee, mich mit einer Werbeagentur
selbstständig zu machen. So könnte ich viel besser über
meine Zeit verfügen, das war zumindest der Plan. Die
Agentur lief gut, und die Arbeit machte mir Riesenspaß.
Schnell war ich wieder in dem Hamsterrad, aus dem
ich eigentlich hatte aussteigen wollen. Doch Grenzen
ziehen, Nein sagen zu Kunden und Aufträgen und auch
im Privaten zu Freunden und Familie, das konnte ich
damals nicht. Ausgelöst durch meine Therapie sah ich
allerdings klarer, dass die Dinge wieder aus dem Ruder
liefen. Inzwischen hatte ich auch angefangen, mich mit
Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, und nahm
bestimmte Muster an mir wahr. Heute weiß ich, dass
jeder Mensch eine Grundprägung in sich
trägt, die sein Handeln motiviert. Bei
mir war es die Prägung: Ich bin nicht gut
genug. Egal, was ich machte, es reichte
nie. Alles, was im Außen an mich herangetragen wurde, stachelte mich dazu an,
mich zu beweisen: Klar kann ich das
machen! Ja, das schaffe ich auch noch!
Alles überhaupt kein Problem!
Stück für Stück erkannte ich, dass
das so nicht funktionieren konnte. Ich
musste anfangen, zu anderen Nein zu
sagen, um zu mir und meinen Bedürfnissen Ja zu sagen. Dazu gehörte, auch
mal Schwäche zu zeigen und andere um
Hilfe zu bitten. Ich war damals ziemlich
hart mir selbst gegenüber. Das äußerte
sich zum Beispiel auch darin, dass ich,

obwohl ich glücklich verheiratet war, auf keinen Fall von
meinem Mann finanziell abhängig sein wollte. Deshalb
fiel es mir auch so schwer, meine Agentur, die mich ja
finanziell getragen hat, endgültig loszulassen. Ich hatte
inzwischen eine Ausbildung zum systemischen Business-Coach und Mentaltrainer absolviert und unterstützte in meiner Praxis Frauen dabei, ihren Weg zu finden. Und obwohl das mein absolutes Herzensprojekt
war, hielt ich weiter an meinem Brotjob fest. Mit meinem Mann habe ich dann zusammen entschieden, mich
voll und ganz aufs Coaching zu konzentrieren. Das war
ein Sprung ins kalte Wasser, aber gleichzeitig auch eine
enorme Befreiung. Ich kann nur jeden ermutigen, Nein
zu scheinbarer Sicherheit und Altbewährtem zu sagen
und dafür sein Herzensprojekt mit Disziplin und Ausdauer in Angriff zu nehmen.
Heute stehe ich ganz anders da als vor 20 Jahren, stärker, klarer. Ich spüre, was mir guttut und was nicht, und
kann ehrlich Nein sagen, wenn mir etwas zu viel wird.
Ich habe erfahren, dass man sein Leben drehen kann,
wenn man sich selbst an die erste Stelle setzt. Genau das
gebe ich in meinen Coachings an Frauen weiter. Denn
immer noch halten viele von uns im Alltag viel zu viel
aus und stellen ihr Licht zu oft unter den Scheffel.


PROTOKOLL INKEN BARTELS

„ICH WEIGERE MICH,
MEIN SCHEITERN
SCHAMHAFT
GEHEIM ZU HALTEN“
Solange alles gut läuft, sind Freunde, Gönner und
Geschäftspartner nicht weit. Doch was, wenn man so
richtig scheitert? Unternehmerin Anne Koark ist das
passiert. Zur Angst vor Vorurteilen, Schmach und
Gegenwind sagte sie damals bewusst Nein.
„Die Insolvenz fühlte sich an wie eine schwarze Mauer,
auf die ich zugerast kam, ohne es aufhalten zu können“,
erinnert sich Anne Koark, deren Unternehmen vor rund
16 Jahren pleiteging. Sie und 15 Mitarbeiterinnen hatten
ausländischen Firmen geholfen, in Deutschland Fuß zu
fassen – doch nach dem 11. September 2001 brachen die
Aufträge weg, und neue Kunden waren nicht zu gewinnen. Nachts geisterte Anne Koark damals schlaflos
durch die Wohnung. „Man fällt aus allen Rastern und

muss sich erst mal fragen, wie man jetzt damit umgeht,
dass alles kaputtgegangen ist. Wer sollte von meinem
Scheitern wissen und wer nicht? Sollte ich versuchen, es
geheim zu halten?“ Eine entscheidende Rolle spielten
Koarks Kinder, damals sieben und neun Jahre alt. „Ich
wollte ihnen vorleben, wie man gut mit Schwierigkeiten
umgeht. Und es ist doch so: Jede Freundin würde ich
trösten und ihr sagen: ‚Lass dir auf die Beine helfen,
nimm Hilfe in Anspruch.‘ Letztlich ist es überheblich
zu glauben, man selber könne alles alleine schaffen.“
Trotzdem war der Weg hart: „Man bekommt so viele
Knüppel zwischen die Beine geworfen. Die Arbeitgeber
wollen einen nicht anstellen, obANNE KOARK (56), wohl man doch dafür sorgen
Unternehmerin will, dass die Gläubiger mögund Autorin lichst viel Geld erhalten. Banken
geben einem keinen Kredit, um
wieder auf die Füße zu kommen.
Ich dachte: Was soll das alles? Ich
habe doch bloß einen einzigen
Fehler gemacht!“
Anne Koark schrieb sich ihren
Frust von der Seele. Den so entstandenen Artikel schickte sie an
Redaktionen, ein Online-Magazin veröffentlichte ihn. Genau
1200 Dankesbriefe erhielt sie anschließend von Menschen, die in einer ähnlichen Situation waren. Da wurde
ihr klar, dass sie mehr tun, mehr bewegen wollte. Doch
vor dem nächsten Schritt bekam sie Gegenwind aus ihrem Umfeld. „‚Du kannst doch nicht dein Gesicht zu
dem Thema zeigen!‘, sagten viele“, erinnert sich Koark.
„Das war der Moment, in dem ich ganz klar Nein gesagt
habe. Nein zu den Vorurteilen. Ich wollte das Tabu bewusst brechen und meine Geschichte erzählen. Ich
wollte authentisch sein und wusste, das geht nur, wenn
ich mein Gesicht zeige. Das Thema war so schambesetzt
– die meisten denken bei Insolvenz sofort an kriminelle
Fälle wie Schlecker, wo Menschen ein Unternehmen sehenden Auges gegen die Wand gefahren haben. Aber aus
den Briefen wusste ich, dass viele nicht durch einen kriminellen, sondern durch einen menschlichen Fehler in
diese Situation geraten sind. Ich finde es falsch, dass das
in der Diskussion komplett ausgeblendet wird.“
Ihr Buch „Insolvent und trotzdem erfolgreich“ hielt
sich sieben Monate lang auf der Wirtschafts-Bestsellerliste. Der Zuspruch von anderen Betroffenen zeigte ihr,
dass sie alles richtig gemacht hatte. „Nachdem ich
Gast in einer Talkshow war, meldete sich ein Mann bei
mir, der sich fest vorgenommen hatte, sich umzubringen. Er war insolvent, seine Frau und sein Kind wussten
noch nichts davon. Er empfand eine so übermächtige Schande, dass er keinen Ausweg mehr sah.
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Es brauchte viele Telefonate, bis er von seiner Überzeu
gung abrückte. Es kann in unserer Gesellschaft nicht
sein, dass jemand bereit ist, sein Leben zu geben, nur
weil er gescheitert ist.“
Noch heute wird Anne Koark oft als Rednerin einge
laden, sie sprach unter anderem vor dem Global Summit
of Women, stand neben der damaligen Justizministerien
Brigitte Zypries auf der Bühne und klärt Studenten
darüber auf, dass es die Möglichkeit gibt zu scheitern.
Und dass das nicht das Ende von allem ist.
TEXT JESSICA KOHLMEIER

SILKE BÜCKER (44),
Inhaberin eines
Modebüros

„DAS NEIN ZU
MEINEM MANN WAR
EIN JA ZU MIR“
Eigentlich hatte sie alles, was man sich wünscht: einen
tollen Mann, ein Kind, ein erfolgreiches Modebüro.
Trotzdem war Silke Bücker nicht glücklich. Dann
verliebte sie sich Hals über Kopf in einen anderen und
sagte Nein zu ihrer Ehe – nicht ohne Folgen.
Wir waren vier Jahre verheiratet, unser Sohn war drei,
und ich merkte immer mehr, dass ich mich in unserem
Leben nicht richtig niederlassen wollte. Ich war irgend
wie unruhig, konnte Dinge wie Familienausflüge am
Sonntag nur selten genießen. Da war dann dieser Be
kannte meines Mannes, zu dem ich mich von Anfang an
hingezogen fühlte. Ihm ging es genauso. Als er beruflich
länger in Köln zu tun hatte, war er oft bei uns. Irgend
wann musste ich beruflich nach Berlin, wo er lebte. Da
ist es dann passiert. Wir haben uns Hals über Kopf inei
nander verliebt. Zurück in Köln habe ich meinem Mann
sofort alles erzählt. Wir haben keine offene Beziehung
geführt, aber wir haben uns immer ehrlich gesagt, wenn
wir jemand anderen interessant fanden. Er hat das erst
einmal so hingenommen. Und für mich begann von da
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an ein Leben wie im Rausch: Ich traf den anderen Mann
in Antwerpen, Brüssel, Paris. Wir wohnten in tollen Ho
tels, aßen in guten Restaurants, feierten uns selbst, mit
wenig Sinn für die Realität. Rückblickend kann ich
sagen, dass genau dieses wilde, scheinbar grenzenlose
Leben mich faszinierte. Heute weiß ich aber, das Leben
ist nicht grenzenlos. Zu Hause wurde die Situation zu
nehmend schwierig. Irgendwann war klar, dass mein
Mann und ich nicht länger zusammenbleiben konnten.
Nein zu dem Leben mit meinem Mann zu sagen war
schmerzhaft. Vermeintliche Freunde wendeten sich ab,
und mich plagten entsetzliche Schuldgefühle. Vor allem
meinem Sohn gegenüber. Der Tag, an dem wir ihm sag
ten, dass wir uns trennen würden, war der schlimmste
meines Lebens. Trotzdem wusste ich, dass meine Ent
scheidung richtig war, weil ich auf mein Herz gehört
hatte. Wir haben doch nur dieses eine Leben. Und auch
mein Mann verstand, dass er mich gehen lassen musste,
und zog eines Tages aus. Er war unendlich traurig, aber
er hat mich nie für mein Verhalten verurteilt. Wir blie
ben eng verbandelt, nicht zuletzt auch wegen unseres
Sohnes. Kurze Zeit später zog der neue Mann nach Köln
und bei mir ein. Gott sei Dank verstanden mein Sohn
und er sich von Anfang an gut. Die Beziehung ent
wickelte sich dann allerdings in eine schräge Richtung.
Inzwischen arbeiteten wir auch zusammen.
Mein Freund war extrem intelligent und kreativ,
sprach sieben Sprachen und hatte dieses besondere
Charisma. Andererseits war er nicht sehr verlässlich,
und er trank zu viel. Eines Abends in einer Bar sagte er
mir, dass es aus sei. Aus dem Nichts, kurz davor wollten
wir noch heiraten. Das Ende der Beziehung zog mir den
Boden unter den Füßen weg. Für diesen Mann hatte ich
so ziemlich alles stehen und liegen gelassen, hatte meine
Ehe aufgegeben. Ich ging durch zwei harte Jahre, habe
viel darüber nachgedacht, was ich wirklich vom Leben
wollte. Eine wichtige Zeit, die mich näher zu mir brach
te – und zurück zu meinem Mann. Seit einem knappen
Jahr sind wir wieder zusammen. Wir ließen es langsam
angehen, denn natürlich war er verletzt, hatte Angst,
sich noch einmal auf mich einzulassen. Und auch er
hatte sich in der Zeit in eine andere Frau verliebt, mit der
er recht schnell ein Kind bekam. Trotz allem habe ich
das Nein zu meiner Ehe nie bereut. Es hat alles ins Wan
ken gebracht, aber nur so konnte ich mich weiterent
wickeln und mehr über meine wahren Bedürfnisse er
fahren. Heute bin ich viel klarer und mutiger. Wir haben
immer die Freiheit, uns zu entscheiden, und das sollten
wir auch tun. Ein Nein kann Folgen haben, die schmer
zen. Aber ein liebloses Ja, nur um die Komfortzone nicht
zu verlassen, ist auf Dauer viel schmerzhafter.
PROTOKOLL INKEN BARTELS
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