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Resilienz ist...
Ich möchte als erstes herausfinden, was Resilienz ist. Innerhalb der 
letzten Jahre wurde die Resilienz zum Trend. Angesichts zunehmend 
wachsender Bedrohungen wie Klimaerwärmung, Wirtschaftskrisen, 
Migrationsdruck, Terrorismus und Pandemien, welche unsere Gesell-
schaft und Regierungen bedrängen, tönt sie wie Musik in unseren Oh-
ren.*3 Es scheint mir jedoch, dass sie meist hochgepriesen und selten 
kritisch hinterfragt wird (siehe *3, S.9 & *6, S.10). Hierin finde ich meinen 
ersten Untersuchungsansatz: Wie wird "Resilienz" definiert?
Gemäss dem Online Wörterbuch Wortbedeutung.info, kann Resilienz 
zweierlei zusammengefasst werden:

(1) die Fähigkeit elastischen Materials, nach starker Verformung in 
den Ausgangszustand zurückzukehren.

(2) die Fähigkeit von Lebewesen, ökonomisch oder sonstigen Syste-
men, sich gegen erheblichen Druck von aussen selbst zu behaupten.

Erstere bildet die Definition von Resilienz im Fachbereich der Physik, 
wo es ursprünglich zuerst verwendet wurde. Es leitet sich vom latei-
nischen Verb "resiliere" ab, das übersetzt "zurückspringen" oder "ab-
prallen" bedeutet, also zurück in die Ursprungsform, ohne Schaden 
angenommen zu haben.*4 Die zweite Beschreibung ist eine generelle 
Zusammenfassung von der Resilienz in anderen Fachbereichen, wie 
z.B. in den Sozial-, Human-, Wirtschafts- oder Naturwissenschaften.*5 
Grundsätzlich umschreiben alle die Resilienz als eine Fähigkeit zum 
Widerstand gegenüber kritischen äusseren Ereignissen. Welche 
Form und welcher Ausdruck diese sogenannte Widerstandsfähigkeit 
jedoch annimmt, ist in dieser ersten Bestandsaufnahme nicht geklärt. 
Wenn ein physikalisches Material immer ohne Frage nach einer star-
ken Verformung zu seinem ursprünglichen Zustand zurückkehrt, be-
deutet das, dass die Resilienz eine ihr gegebene Fähigkeit ist? Braucht 
es die Kompetenz vom widerständig sein, wenn es kein Widerstand 
gibt? Gibt es nur eine "Resilienz" oder gibt es mehrere? Diese Folge-
fragen bleiben nach einer ersten Begriffsbestimmung unbeantwortet. 
Dass das Wort in verschiedenen Fachbereichen angewendet wird, 
weist meiner Meinung nach darauf hin, dass der Resilienz eine Viel-
schichtigkeit zu Grunde liegt, welche in diesen zusammengefassten 
Erläuterungen nicht zur Geltung kommt. Es schien mir daher sinnvoll, 
die verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven auf die Resilienz 
genauer zu untersuchen, um einen grösseren Einblick in das Thema 
zu erhalten.

DIALOG 1
24.3.2021

Ausgehend des Begriffs "Resilienz" werden neue Wörter, welche 
darauf Bezug nehmen gesammelt und individuell in ihrer Definition 
aufgearbeitet. Jeder neue Begriff wird jeweils auf einer Karte festge-
halten und im Prozess "ausgewertet", bzw. ihre Relevanz im Verhältnis 
zur Praxis wird eingeschätzt und archiviert, evtl. eingesetzt.
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Das "Tun" oder "Handeln" würde im Zentrum der praktischen Arbeit 
stehen. Die Praxis wird sich daher wahrscheinlich vor allem im Rah-
men der performativen Kunst bewegen, wobei der Output jedoch 
nicht von Anfang definiert sein wird, um möglichst Raum für das Ex-
perimentieren zu lassen. Das persönliche Erlebnis steht hier im Vor-
dergrund.

"Just do it"
Die praktische Arbeit wird sich zu Beginn bereits formulierter Hand-
lungsanweisungen oder Aktionsbegriffe (Bsp. Verbliste von Richard 
Serra) von KünstlerInnen bedienen, um das "Tun" ins Rollen zu brin-
gen.

DIALOG 1

26.03.2021 «to hook»
26.03.2021 «to twist»
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DIALOG 1
26.3.2021 «to twist»

Setting: packed in an elastic fitted sheet, closed up with clips

I need to be twisted. Twisted with my body. Twisted in my mind. Twis-
ting and searching for breaking points. How far can I twist and bend? 
What breaks first, my mind or my body?

Not seeing is feeling. Wrapped and packed for shipping, taking away 
the total extent of mobility, taking away the assurance of the visual. 
Forced to feel and listen to my body. I'm extorting an inner fear. But 
what kind? I can't yet identify it. I want to resist it.

Enclosed in a cocoon, I can barely see what's around me. Only the 
light, penetrating through the clear sheet enables me of seeing my-
self. It keeps the dark that enters my thoughts a little at bay. The soft 
cloth rubs against my head, my back, my hands, my entire body. The 
elasticity of the sheet permits limited movement. It is impossible to 
stretch out. I'm faced with the loss of sight and privilege of moving 
freely. Still, the softness of the cloth and the warmth of the light reas-
sure me. The situation seems paradox, full of contradiction. Isn't this 
already twisted?

I'm not looking with my eyes but searching with my hands. Not se-
eing the twisting positions I'm taking, I have to fumble for other body 
parts, in order to hold the twist for 30 seconds. Although I'm moving 
my body in a usual way to find the familiar twisted positions from yoga 
class, the obstacles hinder me of finding a flow. The cloth pulls and 
presses on the head, the back, the arms, wherever pressure and re-
sistance arises. After a few positions, breathing starts to get heavier. 
Is it the extension of the performance? Or is bubbling something up 
inside? This situation feels twisted to me.

After 6 different positions, I'm more aware not of the limits of my own 
body, but the limits that my surroundings can impose on me. Rather 
than finding breaking points in my joints and muscles, I encountered 
an obstacle in my mind. I didn't have to overcome the painful sensa-
tion of bending and twisting my body to its limits, but the indisposi-
tion of being enclosed and unable to see what I'm doing. In the end, 
I wasn't searching for positions, but ways to find the familiar in the 
unfamiliar, in order to withstand the pressure bending my will. Now I 
wonder: did I resist?

DIALOG 1
26.3.2021 «to hook»

Setting: a metallhook and some string (non elastic)

Hooking seems to me a mean and restricting action. Once hooked, 
you can't easily free yourself. To be hooked, is to be restricted in one's 
liberty. The liberty of moving, of changing perspective, of forming an 
own opinion. Attached, I'm dependent of what the hook allows me to 
do and experience. How to overcome such paternalism?

I'm letting gravity do its work. Giving in to the full weight of my body, 
hanging and leaning into the hook. It's ripping and tearing its way 
through my hair, pulling and strangling my throat. It doesn't matter 
which one, I'm gasping for air, trying to withstand, not so much the 
pain, but rather the psychological pressure. For a moment I'm confu-
sed of what I'm doing, wondering if I hadn't made a bad choice. The 
presence of my companion,
who's documenting these happenings, seems key for forming some 
resilience in these particular situations.

It feels like being undermined. I'm completely at the hook's mercy. 
There's no possibility for me to untangle myself from this grasp. It 
sets me back to times, when I was a kid. Pulled by the hair, strangled 
against a wall, just as now, I was at the mercy of those who tormented 
me. 

Still, there is a difference. It suddenly comes to me. I'm not a child, but 
a grown woman, who has willingly placed herself in this predicament. 
So in the end I'm actually left with some control. I just have to exercise 
my right to it.

REFLEKTIEREN
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DIALOG 1
7.4.2021 «to match»
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DIALOG 1
7.4.2021 «to match»

Setting: two elastic Therabands

I find that to match things or people is a difficult matter. It's not to be 
confused with to synchronize. It goes deeper. It's more complex. It's 
not about copying but finding common trades which intertwine. 

Breathing heavily, positively panting, I'm struggling to keep my hands 
clasped together. Fingers intertwined and palms pressed together I'm 
searching for a balance in this unity. The elastic bands are each dig-
ging into my elbows as I'm pulling on them to make my hands meet 
in the middle. They are reluctant to let them come together. As time 
passes, my arms and legs are starting to weaken, to the point where 
they're shaking. Why is this so hard? Apart from the energy and the 
concentration this action demands, it feels as if the elastics aren't 
just fighting me, but also each other. With one of them stronger as the 
other, I'm moving to the right and to the left, trying to find the place 
of compromise, to outbalance this conflict. I'm starting to realize, I'm 
in a dialogue with them and hoping to find a consensus to keep this 
match alive. 

It's a match! Three little words on Tinder, which seem to make the 
process of finding someone to be with so simple. From personal expe-
rience of several years of dating, I find that they're selling an illusion. 
Meeting a person is easy, but for them to match depends on so many 
more factors than just common interests. Seeing people walk around 
holding hands is a pretty image, but it seems also to be a mispercep-
tion of what we think constitutes a match. Is holding on to each other, 
really enough?

DIALOG 1

HANDELN

verbliste "richard serra"

21.4.2021 «to store»

REFLEKTIEREN

KONTEXT

verbliste "richard serra



1716

DIALOG 1
7.4.2021 «to match»

Setting: two elastic Therabands

I find that to match things or people is a difficult matter. It's not to be 
confused with to synchronize. It goes deeper. It's more complex. It's 
not about copying but finding common trades which intertwine. 

Breathing heavily, positively panting, I'm struggling to keep my hands 
clasped together. Fingers intertwined and palms pressed together I'm 
searching for a balance in this unity. The elastic bands are each dig-
ging into my elbows as I'm pulling on them to make my hands meet 
in the middle. They are reluctant to let them come together. As time 
passes, my arms and legs are starting to weaken, to the point where 
they're shaking. Why is this so hard? Apart from the energy and the 
concentration this action demands, it feels as if the elastics aren't 
just fighting me, but also each other. With one of them stronger as the 
other, I'm moving to the right and to the left, trying to find the place 
of compromise, to outbalance this conflict. I'm starting to realize, I'm 
in a dialogue with them and hoping to find a consensus to keep this 
match alive. 

It's a match! Three little words on Tinder, which seem to make the 
process of finding someone to be with so simple. From personal expe-
rience of several years of dating, I find that they're selling an illusion. 
Meeting a person is easy, but for them to match depends on so many 
more factors than just common interests. Seeing people walk around 
holding hands is a pretty image, but it seems also to be a mispercep-
tion of what we think constitutes a match. Is holding on to each other, 
really enough?

DIALOG 1
21.4.2021 «to store»

Setting: a full closet and an obstructed shelve

To stock and to pile up seem to be very similar actions. But put into 
context, they are actually quite different, or more precisely, piling up 
becomes the action for the purpos of stocking. Simply put, things 
that one stocks, are things that one intends to keep, no matter of 
their function or the way they are installed.

How the hell did I get in here? For a breath moment, I‘m actually 
starting to get nervous. With chairlegs pressing into my stomach, 
my clothes stuck at the frame of the shelve, I‘m struggling to find my 
way out of the compromising position I purposly had put myself in. 
I had crawled into a shelve, obstructed with unused furniture. I was 
searching for the little free space left, in purpos of adding myself to 
the collection of the stocked objects. Laying inbetween chairs, mat-
resses and all kinds of furniture, I at first fellt snug. Even though the 
positions werent all that comfortable, there was something soothing 
about the calm and stillness. As if the host (shelve), was trying to 
let me feel at home as much as possible. But after a few moments, 
a slight sadness overcomes me. What if no one realises I‘m gone? 
What if nobody comes looking for me? Suddenly I felt the urge to get 
out of there, as fast as possible.

For 2 weeks, we were cleaning out closets and shelves in the 4 be-
droom appartement of my late grandmother. Gazing into the depths 
of the cabinets, pulling out stuff after stuff, it felt like we were brin-
ging back to light a history witch had been stored away for decades. 
I‘m remembering the many times I moved in the past 8 years. During 
packing I realised how much stuff from my past I kept taking with me, 
although I had them stocked in a box, not to be unpacked. I guess, in 
some way, we feel that if we separat from certain things, we cut ties 
with stories associated to ones own history. What has resilience to 
do with this? When moving, wanted or not, we‘re forced to adapt to 
a new space. This means sometimes to have let go of the past and 
move towards the unkown. It‘s a search for finding the familiar in the 
unfamiliar and this task can indeed be a challenge. One way or the 
other.
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DIALOG 1
22.4.2021 «of context»

DIALOG 1
22.4.2021 «of context»

Setting: a matt transparent container with cap, a table, 1 month 
worth of groceries at a pace of once a week, one trashbag

I percieve the context as the vessel in which a subject is discussed. 
This vessel again is defined by the setting, in which one or sever-
al people are appealed to debate about the subject at hand. With 
friends in a coffee shop, we would talk about the present share past 
memories. In seminars, the issue for discurs would normaly be art. 
But what about the topics that people prefer to ignore? They remaine 
unspoken, hidden away in a context, where one only would enter, if 
really determined.

Half way through the performance, I‘m still waiting for a sens of 
relief. But I‘m determined to go through with it. As i keep on and on 
unpacking groceries and dumping them into the once empty cont-
ainer in front of me, I‘m faced with a reality that I never had before 
actually seen. How is it possible for a human being, to absorbe so 
much food? As the box fills up with more and more goods, I realise 
that I‘m not looking into a plastic vessel, but into a stomach. All kinds 
of fastfood, milk and water are now beginning to melt into one bulk. 
I keep on grabing into the groceriebags. When does it end? They‘re 
not bags anymore, but bodomless pitts filled with filth. I decide to 
move faster. Get it over with. Unexpectadly, I‘m not at all moved by 
my actions. Somehow I‘m keeping my distance. Finally, the bags are 
emptied and the container full. I take the cap, place it on the cont-
ainer and shut it. I lift it off the table to place it on the floor. As final 
act, I tilt the table in order to hide the vessel. As I walk away, I feel so-
mething bubbling up. The decision to do this act suddenly appears to 
me as a bad idea. Filled with disgust and anguish, feeling like trash, I 
wonder: Will I be able to digest what I just witnessed?

Eating disorders seem to be an issue which rarely appears in open 
discurs. It seems that, whan confronted with a subject that concerns 
the abyss of the humen psyche, people prefer to leave it unspoken. 
Discurs only takes place behind hidden doors. How to open this 
context to others? As for my part, having closed off and hidden the 
container, I never found the relief I hoped for. There was no resilience 
in this performance what so ever. And as long the context of eating 
disorders stay closed off, they will never be room to adapt

HANDELN
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12.5.2021

DIALOG 1 DEFINITION 2.0

"Wo ist...?
Da eine erste Begriffserläuterung kein eindeutiges Verständnis von 
Resilienz preisgab, jedoch auf eine grosse Vielfalt von Anwendungs-
bereichen verwies, versuchte ich an dieser Stelle die Fragestellung 
umzugestalten. Ich stellte mir deshalb neu die Frage nach dem 
"Wo" und nicht dem "Was": Wo ist die Resilienz ein Forschungsge-
genstand? Wo wird sie angewendet? Wo wird sie als ein Thema von 
Relevanz wahrgenommen? Die Resilienz wandelte sich durch diese 
Neuformulierung von einem absoluten Begriff zu einem Konzept. Im 
Gegensatz zu einem Wort, das durch seine lineare Beschreibung und 
Etymologie erläutert wird, erlaubt ein Konzept die Resilienz als einen 
flächendeckenden Umriss zu verstehen. Konzepte sind elastisch und 
wandelbar, auch wenn sie vom gleichen Nenner, in diesem Fall die 
Resilienz, ausgehen. Als Folge nahm sie verschiedene Ausdrucksfor-
men an. Beispielsweise als eine erlernbare Kompetenz, welche durch 
Selbsthilfemethoden wie das 7-Säulen-Prinzip, trainiert und gepflegt 
werden kann.*5 Andererseits auch als Faktor, der zum ständigen, 
nicht immer positiven Wandel der Funktionsweise einer Gesellschaft 
beiträgt.*6 "

16.04.2021

21.04.2021

05.05.2021

31.03.2021 William Forsythe

Ohad Naharin "Last Work"
Marina Abramovic "Rythm 0"

Anne Teresa De Keersmaeker "golden hours as you like it"

Judith Huber
Katja Schenker
Kimsooja "to Breath"

"Und die Kunst?
Bisher wurde die Resilienz dort untersucht, wo sie eindeutig vorzu-
finden ist. Soweit konnte sie als ein relevantes Konzept und ein For-
schungsmotiv in den Human-, Sozial-, Ingenieur-, Wirtschafts- und 
Naturwissenschaften*8 identifiziert werden. Besonders fokussiert 
habe ich mich auf die psycho-therapeutische und sozio-ökologische 
Perspektive, weil sie die Resilienz in zwei unterschiedlichen Formen 
von Systemen untersuchen. Die Psychotherapie erforscht die Resili-
enz bezogen auf das menschliche Individuum und wie sie sich in in-
dividuellen und gruppenspezifischen Spielräumen entwickelt. Dabei 
gehen sie von einer subjektiven Wahrnehmung und Deutung des Er-
lebten aus.*9 Der sozio-ökologische Bereich hingegen analysiert Re-
silienz innerhalb von Organismen, wo unteranderem Mensch, Natur 
und Wirtschaft interagieren und resilienzfördernde Konzepte beein-
flussen können.*10 "
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ZWISCHENPRÄSENTATION
6.5.2021

Jacqueline: Begriff wird immer sehr 
positiv aufgeladen (z.B. auch in der 
Wirtschaft), wappnet uns, hält uns 
flexibel 
Marina Abramovic > kommt auch aus 
einem politisch aufgeladenen System 
> hat eine Wiederstandsfähigkeit ent-
wickelt die vielleicht gar nicht mehr 
direkt mit Resilienz zu tun hat

Patricia: Ist Resilienz eine Eigenschaft 
oder ist es lernbar? Eine der grossen 
Fragen

Maren: Wäre es eine Sammlung, 
Handlungsanweisungsumsetzungs-
sammlung, dann würdest du ja versu-
chen die Resilienz über diese Darstel-
lungsform aufzuzeigen

Jacqueline:Braucht es nicht auch eine 
kritische Perspektive (Anmerkung Ja-
queline, Resilienz als wirtschaftlich 
verortete Fähigkeit)

METHODE #1

METHODE #2
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kunst
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12.5.2021

DIALOG 2 DIALOG 2

Resilienz
Widerstand
Fähigkeit
elastisch
Zustand
Verhaltensweise
bedrohlich
zurückkehren
Handlung
Ausgangspunkt
System
...
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DIALOG 2

04.05.2021

17.05.2021

20.05.2021

08.05.2021

14.05.2021

05.05.2021

Marc Tribelhorn : Schon resilient? Die Gesellschaft macht den Igel
Der Krisenfall ist die neue Normalität. Deshalb lautet der politische Imperativ: Werdet ro-
buster und widerstandsfähiger! Doch auf der Strecke bleiben der Fortschrittsglaube und der 
Wille zur Innovation. NZZ   27.04.2021, 05.30 Uhr 

Sanberg, Nora: Resilienz - Das kleine 1x1 psychischer Widerstandskraft: mit dem 7 Säu-
len-Prinzip Resilienz trainieren, Stress bewältigen, Depressionen vorbeugen und innere 
Stärke aufbauen, inkl. Praxistipps, 2019

Podcast SRF: https://www.srf.ch/sendungen/10vor10/resilienz-die-kraft-wieder-aufzuste-
hen

marina abramovic: An Art Made of Trust, Vulnerability and Connection 
| Marina Abramović | TED Talks, https://www.youtube.com/watch?v=M-
4so_Z9a_u0

Podcast SRF: https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/lars-eidinger---das-
leben-als-kunstwerk?urn=urn:srf:video:1064d4bf-bb77-44d9-ac54-c883f8f9d4a2

Marina Susan Parris: "Was Resilienz mit einem Baum zu tun hat", Ladies-Drive-No-46-Bu-
siness-Resilienz.pdf

Thomas A. Birkland: Conceptualizing Resilience, Cogitatio, Politics and Governance (ISSN: 
2183–2463) 2016, Volume 4, Issue 4, Pages 117–120

Ute Weidenhiller: "Angstbesetzt ist das Leben, Überleben ist die Kunst. Zum Begriff der 
Heitrkeit in Herta Müllers Collagen", Germanica, 2021

Gabriele B. Christman & Oliver Ibert: " Vulnerability and Resilience in a Socio-Spatial Per-
spective", Springer Verlag 2012 

ohad naharin: Batsheva Dance Company's Ohad Naharin at CFHILL – with 
The Royal Swedish Opera, https://www.youtube.com/watch?v=RyQGVJt-
GiXM

#TFW Ohad Naharin makes you run onstage for 65 minutes: https://www.
dancemagazine.com/tfw-ohan-naharin-makes-run-onstage-65-minu-
tes-2307060688.html

Aaron Weyenberg: "When do habit-Forming products become addictive?"

Illouz Cabanas: "Das Glücksdiktat - und wie sie unser Leben beherrscht"

kimsooja: http://www.kimsooja.com/projects_2019_Poitiers_To%20Bre-
athe.html

DIALOG 2

Resilienz
Widerstand
Fähigkeit
elastisch
Zustand
Verhaltensweise
bedrohlich
zurückkehren
Handlung
Ausgangspunkt
System
Krisen
bewältigen
stärken
Schaden
Situation
ständig
Stress
Regeln
Klima
trainieren
entscheiden
Glück
Glücksdiktat
Strategie
Tat
umsetzen
Ursprung
elastisch
Umgang
verharren
entscheiden
Vorgehen
zahlreich
konkret
Optimisus
Sicherheit
Veränderung
Bedeutung
Erkrankung
Organismus 
heute
Zeit
gezielt

Lage
notwendig
Umfeld
positiv
negativ
Stoffe
loslassen
messen
bewältigen
Ressourcen
Werte
verankern
resistent
meistern
Schicksal
Mass
Schutzschild
Maske
verstecken
zerbrechen
Hürde
Augenblick
Sichtweise
schätzen
Definitionssache
geordnet
augenscheinlich
Kern
bitter
entkommen
Gefahr
Unheil
schützen
Keller
stehen
Belastbarkeit
werden
gelingen
Ruhe

20.05.2021
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DIALOG 2
20.05.2021

METHODE #2

SAMMELN

bild

DIALOG 2

20.05.2021

21.05.2021

"So you pulled a Monika, so what? You know, just change what it means. Go 
down there, finish what you've started and proove your mother wrong. We'll 
call that pulling a Monika!"

This is not what you wanted.

She ate a little bit, and said anxiously to herself, "Which way? Which way?", 
holding her hand on the top of her head to fee which way it was growing, and 
she was quite surprised to find that she remained the same size: to be sure, this 
generally happens when one eats cake, but Alice had got so much into the way 
of expecting nothing but out-of-the-way things happen, that it seemed quite 
dull and stupid for life to go on in the common way. So she set to work, and very 
soon finished the cake.

And I told to myself: Man, this isn't a way to live. This is a way to die.

La ville est un danger. Elle pétrifie de silence les campagnes. Elle menace les 
cultures et les différences comme un virus mondial. Quand elle n'est pas pétrie 
d'une vieille mémoire, la logique est inhumaine. Elle devient mégapole et ne 
s'arrête jamais. La ville est un danger.

Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true 
survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up 
the pieces of my life without you on my mind.

Because I am made of scars!

All I ever wanted, all I ever needed, is here in my arms. Words are very unneces-
sary, they can only do harm.

Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien, qu'on m'a fait, ni le mal, 
tout ça m'est bien égal.

Du wirst nicht enttäuscht, wenn du nie etwas erwartest. Und bevor du etwas 
falsch machst, dann mach mal lieber gar nichts. Irgendjemand sagt schon ir-
gendwann mal irgendwas, ansonsten musst du zufrieden sein mit dem was du 
hast.

When your head is hanging low, low, low. And the tears , they keep falling. Take 
your broken feet and run.

All you folks think you run my life. Say I should be willing to compromise. I say 
all you demons go back to hell. I'll save my soul, save myself.

What was left when that fire was gone. I thought it felt right but that right was 
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wrong. All caught up in the eye of the storm. And tryna figure out what it's like 
moving on. And I don't even know what kind of things I've said, my mouth kept 
moving and my mind went dead. So, picking up the pieces now weher to begin. 
The hardest part of ending is starting again.

forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and puts your 
name to shame. Cover up your face, you can't run the race, the pace is too fast, 
you just won't last.

Do I believe in fate?

And all I got to do is walk into the sun.

Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come 
I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it, if 
I ever found it. 

I am everything
I am anything
I am automatic
I am yesterday
I am everyday
I am gonna be
Reborn (this is the start of something)

Il fallait bien trouver, dans cette grande ville maussade
Où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars,
Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade.
J'avoue que ce samedi-là je suis entré par hasard
Dans, dans, dans
Un jardin extraordinaire,
(...)
Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, Il est, vous le voyez, au coeur 
de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça 
d'un peu d'imagination.

And it's hard to write about being happy, 'cause the older I get, I find that happi-
ness is an extremely uneventful subject, And ther will be no grand choirs to sing, 
nor chorus could come in about two people sitting doing nothing.

I found a potion for fixing passion

Everything Zen, everything Zen. i don't think so.

Man muss erst einige Male sterben, um wirklich leben zu können.

DIALOG 2

23.05.2021

DIALOG 2

25.05.2021 It's not about the body. It's about the mind, we're pushing to the extrems you 
never could imagine.

Repetition is such an old structure. In different cultures around the world, all 
the ancient civilasations and ceremonies are based in some way on repetition.

You know in Batsheva, we dont work with mirrors. It's not allowed. (...) So we 
relate to eachother. We dont see ourself when we dance, we see our collegues 
when we dance and we care about them.

Imagine you decide to run everyday. Some days you do it first thing in the mor-
ning. Other days you try to fit your run after work or in a lunchbrake. And you 
decide you'll run any old place and make it up as you go. Well, this all sounds 
wonderfully relaxed but that hippy aditude wont serve you well here. Because 
without controlling your invironment you are far less likely to form a new habit 
successfully. However, if you decided your run will happen every morning at 
the same time, in the same place and you lay out your runningclothes the night 
before in the same room: same, same, same. Well, you get it. Your invironment 
becomes part of the repitition.

Habits are behaviors performed relational to different signals or surroundings. 
(...) it means just because you do something doesn't mean that it's a habit. (...) 
Roughly 40% of our daily actions are habits. They really are inbred into our very 
existence. And because they are so fundamental to the person you are, being 
aware of them, is a great way to better understand yourself. What part of you 
makes those habits? Well, the brain of course. Specifically, the "Basalganglia". 
This is the area of the brain that controls compulsive behaviors. When you repe-
at an action neuro-connections fire in this part of the brain and that leads to the 
establishment of the habit loop.

Vor gut 3 Jahren sind elf Akteure mit ganz unterschiedlichen Interessen und 
Erwartungen in das Projekt Ressourcen Trialog eingestiegen. Mit viel Durchhal-
tewille und einem langen Atem haben sie das anfänglich scheinbar Unmögli-
che möglich gemacht: Sie haben einen Konsens für eine nachhaltige Ressour-
cenwirtschaft gefunden und sie stehen geschlossen hinter denn gemeinsam 
erarbeiteten Hauptzielen: Energie- und Materialeinsatz zur Herstellung von 
Produkten und Dienstleistungen minimieren, die Lebensdauer von Produkten 
optimieren und Abfälle wo immer möglich vermeiden.

Wenn erzeugte Sicherheit sichtbar ist, kann das auch für ein erhöhtes Gefühl 
der Gefahr sorgen.

Hier zeigen sich zwei Seiten der Sicherheit: Auf der einen Seite steht das Ver-
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ständnis des Geschütztseins nach rechtlicher Definition, z.B. das Recht auf den 
Schutz der Privatsphäre. Auf der anderen Seite steht Sicherheit als menschli-
ches Grundbedürfnis - geborgen sein und frei von Ängsten. Sicherheit ist also 
Wunsch nach Kontrolle und nach Freiheit zugleich und erzeugt damit Span-
nung zwischen zwei gegensätzlichen Polen.

"Störungsfreundlichkeit" kann sogar zu mehr Belastbarkeit und Stabilität füh-
ren.

Disruption als Chance begreifen.

Menschen imaginieren Städte als Wildnis oder Organismus, als Gedächtnis 
oder Bühne des Lebens. 

Wenn ich ein Slum als "Krebsgeschwür" verstehe, das die Gesundheit der Ge-
samtstadt bedroht, werde ich anders agieren, als wenn ich den gleichen Slum 
als "Biotop" deute, dessen ökologisches Gleichgewicht nicht gestört werden darf.

Die Metapher der Stadt als Maschine impliziert, dass nicht Künstlerarchitekten, 
sondern rational kalkulierende Ingenieure gefordert sind.

Der Architekt Hannes Meyer schrieb 1928: "bauen ist ein biologischer Vorgang 
8...) elementar gestaltet wird das neue Wohnhaus nicht nur eine Wohnmaschi-
nerie, sonder ein biologischer Apparat für seelische und körperliche Bedürfnis-
se."

01.06.2021
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Marc Tribelhorn : Schon resilient? Die Gesellschaft macht den Igel
Der Krisenfall ist die neue Normalität. Deshalb lautet der politische Imperativ: Werdet ro-
buster und widerstandsfähiger! Doch auf der Strecke bleiben der Fortschrittsglaube und der 
Wille zur Innovation. NZZ   27.04.2021, 05.30 Uhr 

Sanberg, Nora: Resilienz - Das kleine 1x1 psychischer Widerstandskraft: mit dem 7 Säu-
len-Prinzip Resilienz trainieren, Stress bewältigen, Depressionen vorbeugen und innere 
Stärke aufbauen, inkl. Praxistipps, 2019

Podcast SRF: https://www.srf.ch/sendungen/10vor10/resilienz-die-kraft-wieder-aufzuste-
hen

marina abramovic: An Art Made of Trust, Vulnerability and Connection 
| Marina Abramović | TED Talks, https://www.youtube.com/watch?v=M-
4so_Z9a_u0

Podcast SRF: https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/lars-eidinger---das-
leben-als-kunstwerk?urn=urn:srf:video:1064d4bf-bb77-44d9-ac54-c883f8f9d4a2

Marina Susan Parris: "Was Resilienz mit einem Baum zu tun hat", Ladies-Drive-No-46-Bu-
siness-Resilienz.pdf

Thomas A. Birkland: Conceptualizing Resilience, Cogitatio, Politics and Governance (ISSN: 
2183–2463) 2016, Volume 4, Issue 4, Pages 117–120

Ute Weidenhiller: "Angstbesetzt ist das Leben, Überleben ist die Kunst. Zum Begriff der 
Heitrkeit in Herta Müllers Collagen", Germanica, 2021

Gabriele B. Christman & Oliver Ibert: " Vulnerability and Resilience in a Socio-Spatial Per-
spective", Springer Verlag 2012 

ohad naharin: Batsheva Dance Company's Ohad Naharin at CFHILL – with 
The Royal Swedish Opera, https://www.youtube.com/watch?v=RyQGVJt-
GiXM

#TFW Ohad Naharin makes you run onstage for 65 minutes: https://www.
dancemagazine.com/tfw-ohan-naharin-makes-run-onstage-65-minu-
tes-2307060688.html

Aaron Weyenberg: "When do habit-Forming products become addictive?"

Illouz Cabanas: "Das Glücksdiktat - und wie sie unser Leben beherrscht"

kimsooja: http://www.kimsooja.com/projects_2019_Poitiers_To%20Bre-
athe.html
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Insa Fooken: "Psychologische Perspektiven der Resilienzforschung", in: R. Wink (Hrsg.), 
"Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung, Studien zur Resilienzforschung", 
Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

Martin Voss u. Cordula Dittmer: Resilienz aus katastrophensoziologischer Perspektive, in: R. 
Wink (Hrsg.), "Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung, Studien zur Resilienz-
forschung", Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

marina abramovic: How to live, according to Marina Abramović, https://
www.dazeddigital.com/art-photography/article/39128/1/how-to-live-
according-to-artist-marina-abramovic-sean-kelly-early-works-new-york

Klemke, E. Rainer: Karl-Hofer-Symposion 1980: "1984 - Überleben durch Kunst?", Schriften-
reihe der Hochschule der Künste Berlin, Band 3, Berlin 1981: Colloquium Verlag Otto H. Hess

Janine Seitz: "Sicherheit - ein Megatrend", zukunftsInstitut, 2015

Sonja Hnilica: Die Stadt als intelligente Maschine. Zum Eigenleben einer Metapher, in: Ge-
schichten, Bilder und Metaphern der Stadt – Bedeutungsüberschuss als schöpferisches Po-
tential, No 6., common the journal, 3. September 2015

kimsooja: https://art21.org/artist/kimsooja/

Einav Katan: Embodied Philosophy in Dance - Gaga and Ohad 
Naharin's Movement Research, 2016: https://books.google.ch/
books?hl=de&lr=&id=OjMZDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=mo-
vement+research+dance&ots=5E-DN69V6n&sig=JYrBF1l7yCcXxplHQS-
78RsWUBTg#v=onepage&q=movement%20research%20dance&f=false

27.05.2021

01.06.2021

DIALOG 2
27.05. - 09.06.2021

Verwirrung entwirren
Im Verlauf des Sammelprozesses, hat sich ein Archiv mit einer gros-
sen Fülle von Begriffen, Bildern und Zitaten akkumuliert. Kreuz und 
quer zusammengetragen war es alles andere als übersichtlich. Direk-
te Bezüge haben sich aufgelöst, einerseits zwischen den einzelnen 
Sammlungskomponenten untereinander, andererseits zwischen der 
Sammlung und der theoretischen Recherche zur Resilienz. Wie bloss 
dieses Durcheinander entwirren?

Die Ankerpunkte als Akteure
Indem ich auf Konzepte für Resilienzentwicklung aus der Perspekti-
ve der Psychotherapie und Sozialökologie zurückgriff, konnte ich vier 
Kernbegriffe aus der eigenen Wortsammlung herausfiltern, welche 
mir als Ankerpunkte dienten und einen ersten roten Faden visualisier-
ten: (1) Organismus, (2) Katastrophe, (3) Ressourcen und (4) Sicher-
heit. Diese vier Begriffe interpretiere ich als wichtige Akteure*1 einer 
jeweiligen Schlüsselstelle, die die Resilienzentwicklung konstituieren.

METHODE #2
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IN CONCLUSION

This is (not) what you wanted
Der Titel dieses Buches wurde im Verlauf der Arbeit zu meinem Mot-
to. Ständig zwischen Zweifel und Überzeugung hin und her gerissen, 
war ich mir bis zum Ende unsicher, ob das Endprodukt dies ausdrü-
cken würde, was ich wollte. Auch jetzt, währenddessen ich das Fa-
zit verfasse, kann ich nicht behaupten zu wissen, dass das Buch die 
Wirkung erzielen wird, welche ich mir erhoffe. «This is (not) what you 
wanted» gilt als Grundprinzip nicht nur für mich, jedoch für alle Inte-
ressierte, die diese Arbeit in die Hände nehmen werden. Ich möchte 
ihnen damit den Spielraum lassen, eigene Schlüsse über die Resilienz 
aus diesem spielerischen Prozess zu ziehen und herauszufinden, ob 
sie mein Konzept des "fassbar machen" von Resilienz annehmen oder 
verwerfen wollen.

Und die Kunst
Die Resilienz mag im Moment vielleicht kein Thema von Relevanz in 
der Kunst sein, jedoch möchte ich behaupten, dass der Resilienzdis-
kurs die Kunst miteinbeziehen sollte. Durch die Analysen und eige-
nen Interpretationen der Werke von Marina Abramovic, Ohad Naharin 
und Kimsooja, konnte ich klare Bezüge zu Ansätzen zum Resilienz-
prozess feststellen, insbesondere in den Bereichen der Ressourcen 
und der Sicherheit. Meiner Ansicht nach, hat die Kunst als ein Gefäss 
für Kommunikation die Kompetenz, die Allgemeinheit auf den Resili-
enzdiskurs in der Wissenschaft und Wirtschaft aufmerksam zu ma-
chen. Kunstformen wie die Performance, Tanz oder Rauminstallation 
wären besonders wirksam, da sie das Publikum, sei es passiv oder 
aktiv miteinbeziehen und dadurch ein Erlebnis hervorrufen. Interak-
tives Handeln, physisches Empfinden und und räumliche Wahrneh-
mung werden innerhalb der dargestellten Kunstformen gefördert. 
Das komplexe Zusammenspiel von Systemen, ihren Akteuren und 
Handlungsräumen werden durch das Erleben spürbarer und somit 
verständlicher. Insofern interpretiere ich die Rolle der Kunst innerhalb 
des Resilienzdiskurses als ein Medium, das die Mittel und Kompeten-
zen enthält, die breitere Gesellschaft zu erreichen, miteinzubeziehen 
und die oberflächliche Wahrnehmung des Themas zu hinterfragen 
und neu zu interpretieren. METHODE #3
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INSTALLATION

Praxistipps:

"Während du einatmest, kannst du dir 
denken: Ich atme jetzt nur gute Ge-
danken und den inneren Seelenfrie-
den ein."

" Jedes Ziel sollte dich motivieren und 
ansprechen, dass du es auch wirklich 
erreichen willst. (...) Bleiben wir beim 
Beispiel der Gewichtsreduktion. Hier 
kannst du dir z.B. ein Foto an den 
Spiegel des Badezimmers pinnen, das 
dich in einem Kleid eine Kleidergrösse 
kleiner (...) zeigt."

DIALOG 3
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INSTALLATION to be continued...
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Praxistipps:

"Während du einatmest, kannst du dir denken: Ich atme jetzt nur gute 
Gedanken und den inneren Seelenfrieden ein."

" Jedes Ziel sollte dich motivieren und ansprechen, dass du es auch 
wirklich erreichen willst. (...) Bleiben wir beim Beispiel der Gewichts-
reduktion. Hier kannst du dir z.B. ein Foto an den Spiegel des Bade-
zimmers pinnen, das dich in einem Kleid eine Kleidergrösse kleiner 
(...) zeigt." («Das kleine 1x1 psychischer Widerstandskraft»)

&

"Anders als in klassischen Ansätzen sind es im Akteur-Netzwerk-An-
satz aber nicht nur die handelnden sozialen Akteure, deren Interes-
sen, Motivationen, Inten-tionen und Fertigkeiten die Handlungen 
gleichsam hervorbringen. Vielmehr wird das Zustandekommen von 
Handlungen aus dem Zusammentreffen von Dispositio-nen handeln-
der Individuen und Gelegenheiten zum Handeln in konkreten Situa-
tio-nen, Kontexten oder Konstellationen heraus verstanden. Insofern 
liegt Handlungs-fähigkeit nicht allein auf Seiten sozialer Akteure, son-
dern ist auf komplexe Art und Weise „verteilt“ in einem Beziehungs-
geflecht, das auch Objekte und Artefakte einschließt. Deren Existenz 
und Verfügbarkeit kann bestimmte Handlungen nahe legen, ermögli-
chen, fördern oder sogar provozieren." («Akteur-Netzwerk-Theorie»)
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14.06.-25.6.2021 14.06.-25.6.2021

«It's a match! Three little words on Tinder, which seem to make the 
process of finding someone to be with so simple. From personal expe-
rience of several years of dating, I find that they're selling an illusion. 
Meeting a person is easy, but for them to match depends on so many 
more factors than just common interests. Seeing people walk around 
holding hands is a pretty image, but it seems also to be a mispercep-
tion of what we think constitutes a match. Is holding on to each other, 
really enough?»
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«Wir argumentieren ferner, dass die Art und Weise, in der Personen 
oder ganze Gesellschaften Gefährdungen wahrnehmen, antizipieren 
und das Bewusstsein in der Öffentlichkeit dafür schärfen, sozial und/
oder räumlich unterschiedlich aus-geprägt sein kann.»
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«I percieve the context as the vessel in which a subject is discussed. 
This vessel again is defined by the setting, in which one or sever-
al people are appealed to debate about the subject at hand. With 
friends in a coffee shop, we would talk about the present share past 
memories. In seminars, the issue for discurs would normaly be art. 
But what about the topics that people prefer to ignore? They remaine 
unspoken, hidden away in a context, where one only would enter, if 
really determined.»
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«Wenn erzeugte Sicherheit sichtbar ist, kann das auch für ein erhöh-
tes Gefühl der Gefahr sorgen.»
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«(…) you know in batsheva, we don’t work with mirrors. it’s not allo-
wed. we don’t have mirrors on the walls. so we relate to eachother. 
we don’t see ourself when we dance, we see our colleagues when we 
dance. and we care about them. so that is something that a lot is in the 
ephics that we do. (…)»

UMSETZUNG 

KONTEXT

raum

netzwerk

relational

bewusstsein

perspektive

messen
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