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Die eine Nacht im Jahr

Finja Basan, Wahloltnerin und Marketingmitarbeiterin. (Bild: Nathanael Frank)

FINJA BASAN

Happy New Year! Willkommen im Jahr 2020 oder: «Cheers to a good one», «Welcome to the 20s!» und
«Happy new beer»! So wünschen sich zumindest meine Freunde auf Instagram ein frohes neues Jahr - das
sind die Millennials, meine Generation. Jedes Jahr am 31. Dezember sind die Erwartungen hoch.
Immerhin steht sie bevor: die eine Nacht des Jahres - und das beste Jahr soll sie einläuten. Es ist der Tag,
an dem Millionen Menschen ihr Leben auf Erfolg oder Misserfolg überprüfen. Es ist der Tag, an dem
Millionen Menschen die beste Party des Jahres erleben wollen und sich dann doch nur in überfüllten
Clubs drängen oder um zwei Uhr nachts in der sich leerenden WG-Küche stehen und sich fragen, wann
sie denn jetzt losgeht - diese «Party des Jahres». Entweder wird sie ein voller Erfolg oder die grosse
Enttäuschung. Denn hohe Erwartungen können den Praxistest meist nicht bestehen. Ich wollte dieses Jahr
nicht über Erfolg und Misserfolg entscheiden, habe beschlossen, dass das 2019 gut war, wie es war. Ich
habe beschlossen, dass ich 2019 viele gute Partys in und um Olten erlebt hatte und dass nicht
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ausgerechnet die Silvesterparty an einem Dienstag die Feier meines Jahres werden müsste. Trotzdem habe
ich sie genossen. In den meisten Fällen ist diese Party aber eben auch nur eine wie jede andere. Nicht
mehr und nicht weniger. Und das Jahr 2020? Das wird genau so gut wie wir es wollen. Die Ansprüche
sind hoch. An mich. An Dich. An uns alle. Warum sollen wir es uns mit zu hohen Erwartungen an uns
selbst schwer machen? Fehler passieren. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Und natürlich auch auf
jeden, den ich nicht mache. Worauf freust Du Dich?

Weitere Artikel

Kolumne

Singen wir!

Haben Sie für Weihnachten auf dem Smartphone schon eine Playlist erstellt? Mit Spotify geht es ja heute
ganz einfach. O Tannenbaum, Stille Nacht, Ihr Kinderlein kommet, ja sogar Leise rieselt der Schnee –
auch wenn’s regnet...mehr

Kolumne

Samichläuse – echte und falsche

Im Niederamt habe ich den Samichlaus getroffen. Er hat mir ein paar Ratschläge gegeben, nichts allzu
Gravierendes, und mich gebeten, ich solle über ihn schreiben. Seine Aufgabe wird auch nicht leichter in
Zeiten, da immer mehr...mehr

Kolumne

Aufhören

«Manchmal hab ich das Gefühl, du willst gar nicht aufhören», seufzt meine Freundin. Mit dem Feuerzeug
hab ich nicht nur meine Zigarette angezündet, sondern auch ihre Sorge um meine Gesundheit. Oder sie an
letzte Nacht erinnert,...mehr

Kolumne

Abschiedskolumne

Es ist gut. Es ist Zeit. Eine gute Zeit, um Abschied zu nehmen. Manche denken vielleicht: «Scha- de»,
andere: «endlich.» Auch gut. Weil gefällig zu sein, ist nicht so mein Ding. Ob richtig ist nicht wichtig,
weil richtig genauso...mehr

Kolumne

Wir Eltern

Nun ist also auch die Mittlere von zu Hause ausgezogen. Am Wochenende haben mein Mann und ich
geholfen, ihre Sachen nach Olten in die WG zu bringen. «Toll!», gratulierten uns Freunde zur neuen
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Selbstständigkeit unserer Tochter....mehr
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