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INTERESSIERTE SIND DAZU EINGELADEN DIESES BUCH …

… zu lesen

… zu betrachten

… zu durchblättern

… spazieren zu führen

… am Anfang, in der Mitte, am Ende zu beginnen

… zu lieben 

… zu hassen

… zu interpretieren

DIESES BUCH IST … 

… keine Antwort

… keine Erklärung

… keine wissenschaftliche Arbeit

… ein Experiment

… eine Suche

… eine Erfahrung 

… eine Wahrnehmung
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EINLEITUNG
PART 1

Try again later
Dies ist ein erneuter Versuch. Nach mehreren Bemühungen, einen 
Weg in die schriftliche Arbeit zu finden, habe ich beschlossen, sie für 
ein paar Tage liegen zu lassen. Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass 
eine Deadline bevorsteht, versuche ich mich trotzdem von den Frus-
trationen und dem wachsenden Druck zu befreien. Ich treibe Sport, 
höre Musik, koche ausgiebig, und achte darauf, dass ich das Maxi-
mum von der scheinenden Sonne profitiere. Ich stelle fest, dass ich 
weniger rauche. Anstelle von Stress und Zweifel nehme ich nun wie-
der vermehrt Gemütlichkeit und Genuss wahr. Jeder Zug geschieht 
achtsam und wirkt beruhigend. Ich versuche mich wieder auf das 
Schreiben einzulassen, gehe hierfür jedoch nicht zu meinem üblichen 
Arbeitsplatz. Stattdessen richte ich mich zuhause auf meinem Balkon 
ein. Keine Literatur, keine Mindmap an der Wand. Nur ich, mein Lap-
top, und die Hoffnung, das angesammelte Wissen auf Papier zu brin-
gen. «Bitte bleiben sie am Apparat, oder versuchen sie es später noch 
einmal.», ist das Kredo der elend langen Warteschlaufe am Telefon. 
Es hat sich für mich gelohnt, den ersten Teil zu überspringen und es 
später nochmals zu probieren.

*1: ARTE ist ein Deutsch-französischer Kultursender 
mit Hauptsitz in Strassburg. In der Serie «PSYCHO», 
behandeln sie unteranderem in einem Beitrag auch 
die Resilienz. In der schriftlichen Einführung zur 
Dokumentation beschreiben sie die Definition des 
Begriffs in der Psychologie als «eine Fähigkeit, mit 
extremen Belastungen fertig zu werden, ohne see-
lisch zu erkranken.» In der Folge begleiten sie meh-
rere Personen wie zum Beispiel Grégoire Chiche, 
der während seinen Strandferien in Tunesien einen 
Terroranschlag miterlebte und Marie Dasylva, die 
als schwarze Frau in ihrem Berufsleben täglicher 
Diskriminierung und Demütigung ausgesetzt war. 
Interessanterweise unterscheiden sich diese zwei 
Beispiele fundamental darin, dass, während Grégo-
ire Chiche angeblich keine Zeichen von einer psy-
chischen Erkrankung aufwies, hatte Marie Dasylva 
bereits mit Depressionen zu kämpfen, bevor sich 
bei ihr der Prozess der Resilienz einsetzte, was der 
Behauptung im oben zitierten Satz widerspricht. 
Trotzdem werden beide Geschichten als «Muster-
beispiele» für die Entwicklung und Relevanz von 
Resilienz ausführlich und exemplarisch erzählt.1 

Ich, resilient?
«Ich – resilient» ist der Titel eines halbstündigen Beitrags zur mensch-
lichen Resilienz in der Dokumentationsreihe «PSYCHO» auf dem Fern-
sehsender Arte TV*1. Er ist ebenso der Anstoss, der mich dazu bewo-
gen hat, mich mit diesem Sujet auseinanderzusetzen. Die Folge zeigt 
drei unterschiedliche Personen mit drei Geschichten, die verschiede-
ner nicht sein könnten. Sie alle haben nur eine Gemeinsamkeit: Ein 
traumatisches Ereignis, welches sie geprägt und belastet hat. Der 
Beitrag fragt sie nach ihrer Geschichte und interessiert sich weniger 
für das Trauma, als viel mehr für ihren Weg aus der Krise und dem 
Schock heraus. Arte TV präsentiert sie als drei Musterbeispiele für die 
Existenz der Resilienz. Die kurze Dokumentation hatte mich bewegt 
und das Interesse für die Resilienz geweckt. Ich stellte mir die Frage: 
Bin ich resilient? Dabei wusste ich gar nicht genau, was der Begriff 
bedeutet, obwohl ein Experte in der Psychologie, welcher ebenfalls 
in der Folge befragt wurde, mehrmals klare Umschreibungen dafür 
gab.*2 Begriffe wie «dynamisch», «Prozess», «Fähigkeit», «anpassen» 
und «erholen» schwirrten mir durch den Kopf. Zum einen waren sie 
mir vertraut, zum anderen trotzdem fremd. In meinem Verständnis wi-
dersprachen sich verwendete Worte wie «erholen» und «dynamisch», 
jedoch scheinen sie für die Resilienz gleichsam relevant zu sein. Das 
Ganze war nicht greifbar und dadurch die Quelle für meine Motivation 
für diese Arbeit.
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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-
schaften und Regierungen bedrängen, tönt sie wie Musik in unseren 
Ohren.*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 Phy-
sik, wo es ursprünglich zuerst verwendet wurde. Es leitet sich vom 
lateinischen Verb «resiliere» ab, das übersetzt «zurückspringen» 
oder «abprallen» 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 Resi-
lienz als eine Fähigkeit zum Widerstand gegenüber kritischen äus-
seren Ereignissen. Welche Form und welcher Ausdruck diese soge-
nannte Widerstandsfähigkeit jedoch annimmt, ist in dieser ersten 
Bestandsaufnahme nicht geklärt. Wenn ein physikalisches Materi-
al immer ohne Frage nach einer starken Verformung zu seinem ur-
sprünglichen Zustand zurückkehrt, bedeutet das, dass die Resilienz 
eine ihr gegebene Fähigkeit ist? Braucht es die Kompetenz vom wi-
derständig sein, wenn es keinen Widerstand gibt? Gibt es nur eine 
«Resilienz» oder gibt es mehrere? Diese Folgefragen bleiben nach 
einer ersten Begriffsbestimmung unbeantwortet. Dass das Wort in 
verschiedenen Fachbereichen angewendet wird, weist meiner Mei-
nung nach darauf hin, dass der Resilienz eine Vielschichtigkeit zu 
Grunde liegt, welche in diesen zusammengefassten Erläuterungen 
nicht zur Geltung kommt. Es schien mir daher sinnvoll, die verschie-
denen wissenschaftlichen Perspektiven auf die Resilienz genauer zu 
untersuchen, um einen grösseren Einblick in das Thema zu erhalten. 

*2: Resilienz ist die Fähigkeit sich von einem trau-
matischen Ereignis zu erholen. Es ist die Fähigkeit 
sich anzupassen und auch nach dem Ereignis wei-
ter zu machen.» (…) «Resilienz ist ein dynamischer 
Prozess. Es ist ein Anpassungsprozess.»2 

*3: Mark Tribelhorn, ein Reporter für die NZZ, 
schreibt in einem Beitrag über die Widerstands-
fähigkeit in Bezug zur heutigen Gesellschaft und 
Staat. Er beschreibt den Krisenfall als die neue Nor-
malität der Spätmoderne. Unter Krisenfälle nennt 
er Beispiele wie Finanzcrash, Migrationsdruck, Ar-
tensterben, Populismus und auch Corona, welche 
die Jahrzehnte des wirtschaftlichen Aufschwungs 
nach dem 2. Weltkrieg überschatten. Ihm zufolge 
geraten viele positive Ereignisse und Entwick-
lungen des 20. Jahrhunderts, wie z.B. den Fall des 
Eisernen Vorhangs 1989, in Vergessenheit und an 
ihrer Stelle wächst eine pessimistische Haltung, 
wenn in die Zukunft blickend. Die heutige Gesell-
schaft und Regierung leben mit der Gewissheit, 
dass um jeder Ecke neues Unheil lauert und dass 
diesen durch präventive Massnahmen, Widerstand 
geleistet werden muss, wobei er sich nicht scheut, 
diese Haltung von Staat und Gesellschaft gründ-
lich zu hinterfragen.3 

*4: «Stelle dir also ein Softball vor, den du leicht 
nach innen drückst. Aus seiner Beschaffenheit he-
raus springt der Ball jedoch von sich selbst wieder 
zur runden Form zurück, wenn du ihn loslässt.»4 

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 der 
Resilienz, ausgehen. Als Folge nahm sie verschiedene Ausdrucksfor-
men an. Beispielsweise als eine erlernbare Kompetenz, welche durch 
Selbsthilfemethoden wie dem 7-Säulen-Prinzip, trainiert und gepflegt 
werden kann.*5 Andererseits auch als Faktor, der zum ständigen, nicht 
immer positiven Wandel der Funktionsweise einer Gesellschaft bei-
trägt.*6 

Durch die Frage nach dem Wo wurde es mir möglich, die Resilienz 
nicht zu entziffern, jedoch zu betrachten. Ich konnte sie nun wie ein 
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*5: Das 7-Säulen-Prinzip wird besonders in Lern-
büchern für Resilienztraining angewandt. Die sie-
ben Säulen bezeichnen Resilienzfaktoren, welche 
alle auf der subjektiven Empfindung und Wahr-
nehmung basieren, wie beispielsweise das Selbst-
bewusstsein. Diese Faktoren werden meist eins 
nach dem anderen aufgearbeitet und gefördert. 
Praxistipps dienen als Handlungsanweisungen, 
welche in den alltäglichen Ablauf implementiert 
werden können: «Nimm dir einmal am Tag Zeit, 
um dir Dinge zu notieren, die an diesem Tag be-
sonders schön waren.»5 . Der Prozess verläuft linear 
und richtet sich nur an die Leserschaft als Individu-
um. Insofern wird hier die Resilienz als ein Zustand 
definiert, der, wenn einmal erlernt, permanent be-
stehen bleibt, unabhängig von äusseren Einflüssen, 
da die Kontrolle beim Individuum bleibt.

*6: In der katastrophensoziologischen Perspektive 
sind Aggregatbildungen gemeint, welche mal als 
stabilisierend oder resilienzfördernd wirkten, je-
doch über die Zeit schlussendlich den Prozess eines 
Verlusts für die gesellschaftliche Entwicklung ein-
leitenden. Konkret wird die Liberalisierung des 
Finanzmarktes genannt, durch welche der Frei-
heitsgrad der gesellschaftlichen Entwicklung beein- 
flusst wird, da alles an das Geld gekoppelt ist. Ge-
nauer formuliert bedeutet dies: dort wo das Geld ist, 
kann der Ort, wo es investiert wird bestimmt wer-
den, nicht selten auf Kosten sozialer Sicherungs-
systeme, wie z.B. die Rentenversicherung.6 

*7: Die Resilienz ist bedingt durch die Vulnerabi-
lität. Vulnerabilität, oder auch Verletzlichkeit, be-
schreibt eine potenzielle oder eingetretene Störung 
eines Systems. Die Resilienz ist bedeutet demzufol-
ge eine erfolgreiche Erholung und Anpassung des 
betroffenen Systems, anschliessend einer und/oder 
angesichts einer Gefahr.7Der Begriff «Vulnerabili-
tät» wird im Resilienzdiskurs verbreitet angewen-
det, und ist daher kaum mehr in Bezug zur Resili-
enz wegzudenken.

*8: Als Beispiel aus den Humanwissenschaften 
kann folgendes Zitat herbeigezogen werden: «Der 
Zahnmediziner Kurt Pfeiffer sprach in den 1920er 
Jahren von Resilienz in Bezug auf die Nachgiebig-
keit der Mundschleimhaut und des Kiefergelenks 
unter dem Druck von Protheseplatten.»8 

*9: Die Psychotherapie ist eine Teildisziplin der 
Psychologie, welches der Kategorie der Human-
wissenschaften zugewiesen wird. Behandlungen 
haben zum Ziel, psychische Störungen zu lindern 
und Betroffene im Umgang mit einer Erkrankung 
zu unterstützen. Gegenstand der Therapie sind As-
pekte des menschlichen Verhaltens und Erlebens. 
Psychotherapeuten richten die therapeutische 
Methode nach der individuellen Problemstellung. 
Dabei werden beispielsweise kognitiv ausgerichte-
te sowie erlebnisorientierte (Imaginations- und Be-
wegungsübungen) Verfahren eingesetzt9. Die Re-
silienz wird innerhalb der psychotherapeutischen 
Perspektive als ein Konzept verstanden, welches 

Gemälde sehen. Eine Komposition von verschiedenen Elementen, 
wie Farben, Formen und Motiven, die Zusammenhänge und Kontraste 
hervorbringen. Wenn z.B. die Farbe Blau den Begriff «Vulnerabilität»*7 
repräsentierte, so kam diese im gesamten Gemälde vor, da der Begriff 
in der Resilienzforschung fachübergreifend verwendet wird. Wenn 
eine Stelle mich interessierte, beispielsweise die psychologische For-
schungsperspektive, konnte ich dort innehalten und diese genauer 
analysieren. Das lineare Verständnis der Resilienz wurde dadurch auf-
gehoben und ersetzt durch ein Verständnis als komplementäres und 
visuelles Netzwerk aus verschiedenen Teilen, die interagieren. 

Mit der Vorstellung, die Resilienz als ein Gemälde wahrzunehmen, 
eröffnete sich mir zusätzlich eine neue Erkenntnis. Ein Gemälde ge-
hört ins Gebiet der Kunst. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Nachfor-
schung des Begfriffes Resilienz nur in wissenschaftlichen Bereichen 
und die Kunst als Disziplin war nicht vertreten. Dies erschien mir para-

dox, die Resilienz als eine Kunstkomposition zu betrachten, ohne dass 
die Kunst als Forschungsansatz vorzufinden war.

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 
Perspektiven, 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 
geht sie von einer subjektiven Wahrnehmung und Deutung des Erleb-
ten aus.*9 Der sozio-ökologische Bereich hingegen analysiert Resili-
enz innerhalb von Organismen, wo unter anderem Mensch, Natur und 
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bei Betroffenen ressourcenorientiert Traumata ver-
sucht zu verarbeiten und wiederkehrende, sowie 
punktuelle Krisen zu bewältigen. Dabei werden 
soziale Verhältnisse, kognitive Strukturen, Hand-
lungsfähigkeit und genetische Bedingungen der 
jeweiligen Person miteinbezogen.10 

*10: Die Sozialökologie beschreibt einen theoreti-
schen Ansatz, welcher das Verhalten von mensch-
lichen Organismen auf die Umwelt erforscht. Sie 
bedient sich der Thesen und Methoden aus der 
Bioökologie, um Verhaltens- und Organisations-
weisen von Individuen oder Gruppen, als Reakti-
on auf ihre Umwelt (z.B. Klima, Technologie, Be-
völkerungsdichte, geografische Lage) zu erfassen. 
Dabei werden die räumliche, soziale und zeitliche 
Dimension miteinbezogen11. Die sozio-ökologische 
Perspektive in der Resilienzforschung, untersucht 
demzufolge den Umgang mit wahrgenommenen 
Gefahren (z.B. Sturmflutgefährdung) innerhalb 
menschlicher Gesellschaften und wie diese infol-

ge eines katastrophalen Ereignisses, Schutzmass-
nahmen entwickeln, um entsprechenden Gefahren 
vorbeugen zu können.12 

*11: 1984 stellte das Karl-Hofer-Symposium sich die 
Frage, ob und inwiefern die Kunst zum Überleben 
der Menschheit beisteuern könnte, sowie ob Kunst 
überhaupt noch relevant sei zu einem Zeitpunkt wo 
die Auslöschung auf der Türschwelle steht. «Über-
leben durch Kunst?» war Gegenstand der Diskus-
sion. Zeitgenössische und für damals relevante 
Künstler (z.B. Joseph Beuys), Theoretiker (Heinz 
Klaus Metzger) und Wissenschaftler (Klaus Trau-
be) wurden zu einem Round Table eingeladen, um 
dieser zentralen Aufgabenstellung auf den Grund 
zu gehen und mögliche Lösungen zu diskutieren. 
Dabei wurde bei der Auswahl der Teilnehmenden 
darauf geachtet, dass möglichst unterschiedliche 
Auffassungen vom Gegenstand vertreten waren 
und zu einem spannenden Gespräch beitragen 
würden. Zum Beispiel vertrat Heinz Klaus Metz-
ger die Ansicht der Kunst als «l’art pour l’art», also 
dass die Kunst nur für sich selbst und nicht für 
anderes existiert. Er hinterfragt somit den wach-
senden Anspruch, dass alles immer einen Nutzen 
für Gesellschaft mitbringen soll. Er argumentierte, 
dass, wenn die Kunst auf ein An-und-für-sich-
selbst-Sein besteht und jegliche Verpflichtung ge-
genüber einer Funktionserwartung verwirft, würde 
die industrielle Massenproduktion und somit die 
enorme Konsumation von endlichen Erdressour-
cen evtl. Einhalt geboten. Alfred Hrdlicka wider-
spricht dieser Haltung jedoch, indem er der Kunst 
das Potenzial zuschreibt, politische Haltungen und 
gesellschaftliche Entwicklungen zu stimulieren. 
Zitat: «Die Kultur wirkt mit über viele Umwege. (…) 
Sie ist ein gutes Instrument, um Gruppen zu bilden 
und ein geistiges Klima zu schaffen. Das l’art pour 
l’art wirft das Thema auf: Geht es um das Problem 
«Überleben durch Kunst» oder dass die Kunst über-

Wirtschaft interagieren und resilienzfördernde Konzepte beeinflus-
sen können.*10 

Als angehende Kunstvermittlerin stellte ich mir nun die Frage: Wo ist 
die Kunst? Trotz ausführlicher Recherche konnte ich bisher keinen 
direkten Bezug zum Thema herstellen. Weder erwähnt die Resilienz 
die Kunst, noch die Kunst die Resilienz. Um dieses fehlende Verhält-
nis herstellen zu können, habe ich mir zwei Ansätze überlegt. (1) Ein 
möglicher interessanter Zugang schien mir, die Kunst als Disziplin im 
gesamt gesellschaftlichen System zu betrachten und ihre Rolle als 
(nicht) beitragendes Element zur Gesellschaftsentwicklung zu unter-
suchen. Wenn die Resilienz beispielsweise als ein Konzept für die Ge-
staltung von Sicherheitsmassnahmen infolge oder angesichts einer 
Bedrohung (siehe Beispiele im Kapitel «Resilienz ist…», S. 7-8) verstanden 
wird, könnte die Anteilnahme der Kunst begutachtet werden. Wo wirkt 
die Kunst in sozial-ökologischen Systemen? Wie drückt sich diese 
aus? Im Rahmen eines Karl-Hofer-Symposiums 1984 wurden ähnli-
che Aspekte besprochen. Die zentrale Frage war, ob die Kunst als eine 
relevante Disziplin für das Überleben der Menschheit betrachtet wer-
den könnte oder sollte.*11 Insofern wurde über die Kunst als Teil eines 
sozio-ökologischen Systems diskutiert, was mir ermöglichen könnte, 
eine Brücke zur Resilienzforschung in der Sozialökologie zu schlagen. 
(2) Eine weitere Herangehensweise, die mir vorschwebte, war, Zusam-
menhänge zwischen den Ausdrucksformen von Resilienzfaktoren*5 
und -theorien sowie künstlerischer Praxis zu finden. Die Kunst ist eine 
Disziplin, welche die Kompetenz besitzt, über die Sprache hinaus zu 

kommunizieren. Nicht das Erklären steht bei ihr im Vordergrund, als 
vielmehr die Visualisierung, Verkörperung, Inszenierung und das Er-
leben. Wie ein Werk aufgefasst wird, hängt von der Wahrnehmung 
und Interpretation des Einzelnen ab. Dieser subjektive Zugang ist das, 
was ein Erlebnis ermöglicht, ohne dass es gesteuert werden kann und 
könnte einen Übergang zum Konzept der Resilienz im psychothera-
peutischen Bereich erlauben. 
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lebt? Soll die Kunst eine Form sein zu überleben 
oder sind die Künstler da, dass sie der Kunst helfen 
zu überleben?».13 

*12: Die Performance ist eine Kunstformat, wo an-
stelle von materiellen Produkten (z.B. eine Skulptur), 
auf vergängliche Aktionen setzt. Im Vergleich zu 
Theater- oder Tanzstücken, wo fixierte Dialöge ver-
wendet, Raumszenografien gestaltet und Auftritte 
dauerhaft wiederholt aufgeführt werden, werden 
in der Performancekunst künstlerische Handlun-
gen im realen Raum und in Realzeit vor Publikum 
durchgeführt. Dadurch das ein solches Setting 
räumliche Grenzen (z.B. eine Bühne) auflöst, kann 
das Publikum je nach Konzept der Performance, 
Teil des künstlerischen Prozesses werden und ak-
tiv miteinbezogen werden.14 Den Betrachter*innen 
wird dadurch nicht mehr eine passive, als vielmehr 
eine aktive Rolle zugewiesen und somit eine künst-
lerische Interpretation von zwischenmenschlichen 
Gefügen in unterschiedlichen Kontexten erfahrbar 
werden.

*13: In einer Rauminstallation wird der Raum zum 
vollständigen Bestandteil des Kunstwerks. Der/
die Künstler*in gestaltet dabei den Raum insofern, 
dass das Kunstwerk und der Raum nicht mehr zu 
unterscheiden sind, was ein sinnliches Erlebnis 
stimuliert.15 Rauminstallationen verschmelzen 
Kunst und alltägliche Themen. Dadurch können 
Betrachter*innen das Konzept eines Raumes neu 
interpretieren und dessen Funktion, z.B. in einem 
gesellschaftspolitischen Kontext, hinterfragen.
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Um die Resilienz gezielt im Kunstkontext erörtern zu können, habe 
ich nach konkreten Beispielen von Künstler*innen gesucht, in de-
rer künstlerischen Praxis meines Erachtens Elemente der Resilienz 
festgestellt werden könnten. Ausgehend von den oben erläuterten 
Ansätzen beschloss ich den Fokus auf Kunstformate zu setzen, in 
denen einerseits Interaktionen zwischen Besucher*innen und Kunst-
werk/-raum (1), und andererseits sinnliche Erlebnisse herbeigeführt 
werden können (2). Insofern schien es mir naheliegend, eine Auswahl 
an Kunstbeispielen zusammenzustellen, welche sich in den Berei-
chen Tanz, Performance*12 und Rauminstallation*13 bewegen.



«Der Corona-Lockdown war nicht gut 
für mich. Mein Montagstraining, das 
Dienstagstraining und der Wettkampf 
am Samstag. Das waren wichtige Kons-
tanten in meinem Leben. Bei mir drehte 
sich wirklich alles darum und brach al-
les zusammen. (…) Ich wurde ein Meister 
des Videospiel, Meister des Food-Porn. 
Ich habe schlecht gegessen. Ich habe 
7 kg zugenommen. Ich habe alles andere 
eingestellt, ich habe aufgegeben. Ich bin 
zu meinem alten Ich zurückgekehrt, der 
sich vernachlässigt. Doch irgendwann 
war es genug. (…) Wenn ich jetzt laufe, 
laufe ich nicht 10 km, sondern 20 km. 
(…) Ich habe es wieder hingekriegt.» 
 
Grégoire Chiche

Zitat & Abb.: Arte TV, «Ich, Resilient»: https://www.arte.tv/de/videos/096292-000-A/psycho/

Das Karl-Hofer-Symposiom 1980 zur Frage «1984 – Überleben durch 
Kunst?» Von links nach rechts: Ulrich Dibelius, Hans-Jürgen Sybeberg, 
Alfred Hrdlicka, Ulrich Roloff, Hans-Jürgen Diehl (verdeckt), Joseph 
Beuys und Heinz Klaus Metzger

Kunstforum International, « Überleben durch Kunst – Eine Diskussionsmontage von Wolfgang Max 
Faust», Bd. 43 « Spiegelbilder»: https://www.kunstforum.de/artikel/uberleben-durch-kunst/

1716



Resilienz spielerisch ertasten
Es ging mir in dieser Arbeit nicht in erster Linie darum, die Resilienz 
zu verstehen, sondern sie als einen dynamischen Prozess zu betrach-
ten und sie mit all ihren Zusammenhängen und Widersprüchlichkei-
ten zu erfassen. Insofern suchte ich nach einem gestalterischen und 
spielerischen Zugang, um das Konzept visuell, spielerisch und fassbar 
zu gestalten.

Wenn die Resilienz, wie vorab bereits festgehalten (siehe «Wo ist…?, S. 9), 
als Konzept gedacht wird, können unterschiedliche Ausdrucksfor-
men zusammenkommen. Oftmals wird zur Veranschaulichung von 
Resilienzfaktoren und Prozesse auf Metaphern zurückgegriffen, wie 
beispielsweise der Softball für die bildhafte Darstellung der Wider-
standsfähigkeit in der Physik, wo das Objekt nach einem äusseren 
Einfluss wieder in seine Ursprungsform zurückfindet (siehe Einleitung 
PART 1: *1, S. 7 & *3, S. 9). Ich wollte mich dieser assoziativen Heran-
gehensweise bedienen, um einen bildhaften Zugang zur Resilienz 
herzustellen. Um einen Übergang von einer rein sprachlichen in eine 
figurative und assoziative Ausdrucksform von Resilienz einzuleiten, 
versuchte ich die Begriffserläuterungen der Resilienz (siehe «Resilienz 
ist…», S. 8) auf ihre Kernbegriffe runter zu brechen. Zu diesen Kernbe-
griffen gehören z.B. die Worte «Fähigkeit», «Widerstand», «System» 
oder «elastisch», welche diese ersten Definitionen konstituieren. Mit 

diesen Kernbegriffen ging ich anschliessend gleichermassen vor. Bei-
spielsweise enthielten Wörterbuchbeschreibungen des Wortes «Sys-
tem», Kernbegriffe wie «Ordnung», «Gesamtheit», «Struktur» oder 
«relational», welche ich jeweils wiederum durch den gleichen Vor-
gang untersuchte und erfasste. Ich versuchte anhand dieser Strategie 
das Sprachgut der Resilienz zu erarbeiten. Indem ich eine Sammlung 
von losgelösten Worten zusammentrug, wurden assoziative Zusam-
menhänge zu Bildern und Zitaten erst möglich und ein kreativer und 
spielerischer Forschungsprozess durchführbar. Dem Sammeln von 
einzelnen Begriffen folgte somit das Zusammentragen von Material 
in bildhaften und metaphorischen Ausdrucksformen. Ich setzte mir 
dabei keine Regeln und suchte in unterschiedlicher Literatur (z.B. Co-
mics und Künstlerbücher), Liedern, Filme und Google. Ebenso habe 
ich eigene fotografisch festgehaltene Beobachtungen, private Bilder 
und Beschreibungen persönlicher Erfahrungen und Handlungen aus 
dem Alltag einfliessen lassen.

Die Gefahr sich zu verlieren
Diese freie Vorgehensweise enthielt jedoch die Gefahr, dass durch 
ein ständiges Herunterbrechen der Begriffe und das Produzieren von 
Bild- und Textmaterial durch subjektive Assoziationen, der Bezug zur 
Resilienz verloren geht. Um dies zu vermeiden, recherchierte ich si-
multan zum Sammlungsprozess theoretische Forschungsansätze zur 
Resilienz (siehe «Und die Kunst?», 1. Absatz, S. 11), um das Sprachgut die-
ser Texte ebenfalls zu analysieren und kontinuierlich mit dem wach-
senden Wortarchiv zu vergleichen. Somit konnte ich sicherstellen, 
dass die Sammlung immer im Verhältnis zum Thema Resilienz stand 
und nicht zu sehr ein Eigenleben entwickelte.

Die Gelegenheit etwas zu gewinnen
Was mir diese Methode der «Zerstückelung» und des «Sammelns» je-
doch insbesondere ermöglichte, war Bezüge zwischen der Resilienz 
und der Kunst herzustellen. Parallel zur Resilienzrecherche im wis-
senschaftlichen Kontext, untersuchte ich eine präzise Auswahl von 
Werken von Marina Abramovic, Ohad Naharin und Kimsooja. Diese 
Analysen konnte ich wiederum mit dem Wortarchiv vergleichen und 
somit Ansätze der Resilienzforschung in die Interpretation der Kunst-
werke einfliessen lassen. 

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?
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EINLEITUNG
PART 2



Ich besann mich auf die ersten Begriffsbestimmungen, in denen die 
Resilienz als eine Widerstandsfähigkeit eines bestehenden Lebe-
wesens oder Systems gegenüber einer widerständigen Situation 
beschrieben wurde. Dieser erste Ansatz benennt bereits zwei erste 
grundlegende Bedingungen, welche für die Entwicklung der Resilienz 
bestehen müssen: (1) Die Bedingung, dass zu Beginn ein Ausgangs-
zustand oder -lage existiert, die in sich als Ganzes funktioniert, wie 
beispielsweise ein Organismus. (2) Ein auslösender Faktor (ein stö-
rendes Ereignis), welches eine Widerstandsfähigkeit vom betroffenen 
Organismus verlangt. Wie dass diese Fähigkeit sich jedoch entwickelt 
oder zeigt, wird nicht präzisiert. Erst nach einer vertieften Recherche 
im sozio-ökologischen und psychotherapeutischen Rahmen (siehe 
«Und die Kunst?», S. 11) werden Konzepte zur Entwicklung von Resilienz 
formuliert. Diese Konzepte erfassen die Entstehung von Resilienz als 
einen Prozess (siehe Einleitung: PART 1, *2, S. 8), im Verlauf welcher an-
lässlich der Bedingungen (1) und (2), zwei weitere folgen(verstehe ich 
nicht). Die nächste Bedingung für diesen Prozess ist die Ressourcen 
(3), welche entweder mobilisiert wird oder entstehen muss, um einen 
«Heilungsprozess» herbeiführen zu können. Zu guter Letzt kommt 
noch die Stabilisierung der wiederhergestellten fliessenden Funkti-
onsweise des Organismus. Um diese zu stärken und insbesondere 
erneute Stresssituationen zu vermeiden, müssen die vorangehenden 
Bewältigungsstrategien manifestiert und durch Sicherheitsmassnah-
men (4) etabliert werden. Diese Massnahmen bieten dann wiederum 
eine Absicherung für einen ruhigen und stabilen Funktionsverlauf des 
Organismus.

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. 
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«Die Angst war weggescheucht, wir lachten uns frei. Das war Glück. 
Vielleicht angstgetriebenes Glück, aber ganze Stunden lang. Von 
aussen hat es uns geschadet, aber wir wussten ja nicht, dass wir Tag 
und Nacht abgehört werden und alle Räume unserer Wohnung ver-
wanzt sind.» 

1. Zitat: Herta Müller, Mein Vaterland war ein Apfelkern. Ein Gespräch mit Angelika Klammer,  
 München, Hanser Verlag, 2014, S. 95-121, hier S. 115.
2. Abb.: ttps://docplayer.org/docs-images/71/64706442/images/4-0.jpg

*1: Für das Verständnis der Akteure in meiner Arbeit, 
beziehe ich mich auf die Akteur-Netzwerk-Theorie. 
Wikipedia fasst die Theorie beispielhaft folgen- 
dermassen zusammen: «Die Theorie geht davon 
aus, dass viele Verbindungen sowohl materiell 
als auch semiotisch sind. Zum Beispiel bezieht der 
Interaktionsraum einer Universität Studenten, 
Dozenten sowie deren Ideen ebenso ein wie 
Technologien, z. B. Stühle, Tische, Tafeln, 
Laptops und Stifte. Zusammen bilden sie ein einzi-
ges Netzwerk namens «Universität».1



Der Leitstrang vom Prozess beginnt mit dem Organismus, ein Lebe-
wesen, das in seiner Gesamtheit in ständiger Wechselwirkung mit 
seinen verschiedenen Anteilen systematisch, und vor allem harmo-
nisch funktioniert. Ich möchte mich hier nicht auf nur eine Reprä-
sentationsform dieser ersten Schlüsselstelle reduzieren und auf ver-
schiedene «Charaktere» dieses Wesens einlassen. Ein Organismus 
kann in einen menschlichen, ökologischen oder physikalischen Kon-
text gesetzt werden und eröffnet damit die Möglichkeit, eine Vielfalt 
von Perspektiven unterschiedlicher Fachbereiche in diese Arbeit ein-
fliessen zu lassen.*2

Wenn die Resilienz eine Fähigkeit zum Widerstand beschreibt, dann 
benötigt es gezwungenermassen auch einer Katastrophe, welche das 
harmonisierende System stört und in einen Stresszustand versetzt.*3 
Auch hier sollte eine Katastrophe nicht nur in ihrem meist verbreiteten 
Kontext des Ökosystems, wie z.B. als «Naturkatastrophe» verstanden 
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1. Abb.: Michelangelo, «Das jüngste Gericht», Sixtinische Kapelle, Fresko, 1536-1541; https://upload. 
 wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Last_Judgement_%28Michelangelo%29.jpg/1920px- 
 Last_Judgement_%28Michelangelo%29.jpg

*2: Mich inspiriert besonders die Wahrnehmung 
einer Stadt als intelligente und eigenständige Ma-
schine, welches von Sonja Hnilica im «Common 
Journal für Kunst & Öffentlichkeit» beschrieben 
wird. Sie untersucht die Konzepte der Stadt als 
«Maschine» oder «Lebewesen», und wie sie in Me-
taphern ausgedrückt werden. Sie bezieht sich auf 
Le Corbusier, der städtische Transportsysteme von 
Paris mit dem menschlichen Blutkreislauf verglich. 
Diese sogenannte «Zirkulationsmetapher» wurde 
besonders oft verwendet im Städtebaudiskurs der 
20. Jahrhunderts. Indem Städte als einen biologi-
schen Organismus wahrgenommen wurden, so 
wurden z.B. das Strassensystem als Adern inter-
pretiert. Der Verkehr, wie auch der menschliche 
Blutkreislauf, sollte störungsfrei fliessen können 

und eine Stadt, in einen selbstdenkenden und ei-
genständigen Organismus wandeln.2 

*3: Damit eine Katastrophe als solches auch wahr-
genommen wird, bedingt es im Vorhinein den Ab-
lauf eines nicht katastrophalen Alltags. Nur in die-
ser Relation kann eine Katastrophe entsprechend 
identifiziert werden.3 

*4: Als Beispiel einer Sicherheitsmassnahme im 
Kontext einer Naturkatastrophe, werden infolge ei-
ner Überflutung einer Küstenregion, Schutzdämme 
errichtet, um eine erneute Flut und somit Schäden 
zu verhindern. Im Rahmen eines gesellschaftlich 



werden. Sie hat viele Gesichter: Eine Überschwemmung, der Verlust 
einer nahestehenden Person, der Computer, der abstürzt. Was diese 
kleine Auswahl an Beispielen vereint, ist, dass sie Schäden hinterlas-
sen, welche der Organismus zu reparieren versucht, um in einen er-
neuten Zustand der Ruhe und Funktionalität zurückzufinden.

Die Katastrophe wirkt wie ein Schock und löst eine Krisensituation 
aus. Um die Erholungsphase und die entstandenen Schäden zu behe-
ben, muss der Organismus Ressourcen lokalisieren, welche ihm aus 
der misslichen Lage hinaus helfen. Ob es sich um die Mobilisation 
von bereits bestehenden oder die Entwicklung von neuen Ressour-
cen handelt, ist hier nicht massgebend. Wichtig ist, dass diese Res-
sourcen als die Fähigkeiten zu verstehen sind, welche zu einem er-
neut stabilen und resistenten Normalzustand des Organismus führen. 
Der Begriff «Ressourcen» ist fachübergreifend und kann somit auch 
verschiedene Ansichten darüber, wie diese Fähigkeiten aussehen 
und funktionieren, abdecken.

Um die wiedergefundene Stabilität abzusichern, bedingt es einer Ma-
nifestierung und Stärkung der angewendeten Ressourcen. Hierfür ist 
die Sicherheit zuständig, welche die Schutz- und Präventionsmass-
nahmen hinsichtlich einer erneuten Katastrophe definieren und eta-
blieren und den Prozess zur Widerstandsfähigkeit des Organismus 
abschliessen.*4

Bildhaft, figurativ, aktiv
Da ich jedoch das Konzept, dass Resilienz ein in sich geschlossener 
Prozess mit Anfangs- und Endpunkt ist, kritisch hinterfragen woll-
te, suchte ich nach einer Strategie, um eine lineare Chronologie zu 
vermeiden. Hierfür schien mir die «Wegmetapher»*5 aus dem Resi-
lienz-Diskurs in der Psychotherapie als ein geeignetes Motiv. Ein Le-
bensweg ist geprägt von Weggabelungen, Hürden, Stolpersteinen 
und weiteres. Mal kommt man schnell, mal langsam voran. Der Pfad 
kann gradlinig und frei sein, aber auch windend und holperig. Grund-

sätzlich bewegt man sich vorwärts, doch manchmal rückwärts, im 
Kreis, oder tritt auf der Stelle. Indem ich das Konzept mit der Wegme-
tapher in einem metaphorisch-assoziativen Spektrum behalte, bleibt 
Spielraum für unerwartete Sprünge zwischen den Begriffen, neue Le-
sestränge, die sich vom Hauptfaden lösen und sogar die Eventualität 
einer Ausweglosigkeit.

Dieses Buch ist entsprechend als ein Versuch zu verstehen, die Wege 
des Resilienzprozesses zu verstehen. Sie bietet die Gelegenheit zwi-
schen den Akteuren hin und her zu springen und zu mäandern. Es ist ein 
Versuch, das Wesen der Resilienz fassbar und erfahrbar zu gestalten. 
Es ist nicht meine persönliche Erklärung der Resilienz. Es ist ein Ange-
bot für Interessierte, die Resilienz selbst in Erfahrung zu bringen und 
sich dem komplexen Thema bildhaft, figurativ und aktiv anzunähern. 
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politischen Kontexts, ist ein Beispiel die Einrich-
tung von Bewachungskameras oder eine verstärkte 
Polizeipräsenz, anschliessend eines Terroranschlags. 

 *5: Metaphern sind als figurative Sprachformen zu 
verstehen, welche eine bildhafte Assoziation her-
vorrufen. Die «Wegmetapher» visualisiert sprach-
lich das Leben eines Individuums, mit all seinen 
Ereignissen und Herausforderungen. Die Wahl der 
Beschreibung des Geländes, z.B. der Dickicht des 
Dschungels, unterstreicht dabei die empfundene 
Wahrnehmung der Etape, welche von einem Ereig-
nis geprägt wird.4  

1. Wikipedia: Akteur-Netzwerk-Theorie, Überlick: 24.5.2021; https://de.wikipedia.org/wiki/Akteur-Netz- 
 werk-Theorie
2. Sonja Hnilica: Die Stadt als intelligente Maschine. Zum Eigenleben einer Metapher, in Common  
 the journal: 3.8.2015; http://commonthejournal.com/staedte-als-produzenten-von-geschichten/ 
 die-stadt-als-intelligente-maschine-zum-eigenleben-einer-metapher/
3. M. Voss u. C. Dittmer: Resilienz aus katastrophensoziologischer Perspektive, in: Multidisziplinäre  
 Perspektiven der Resilienzforschung, S. …, Kapitel …, 2016: Springer Fachmedien Wiesbaden
4. «Metaphern im Kontex einer narrativen Psychologie», S. 261
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«Der Mensch als Industriepalast» ist eine illustrierte Darstellung des 
menschlichen Stoffwechsels, vom Arzt Fritz Kahn. Es ist eines von 
vielen aus den Bildbänden «Das Leben des Menschen», wo er biolo-
gische Vorgänge als technische Abläufe visualisiert.
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1. Zitat: AT
2. Abb.: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/IstFlQo9L8ijjUn2K3n1UqubNUs-BqWFBU57MKYES- 
 iAvKviExeOv4lCtb4SDeKHtgxfKNrroe_0EOhId2bFjrjExks6Lkv2TgCs7EeUdhrfl-D_FibScKpe2maB- 
 2nEA
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Eigenschaft eines Körpers, nach einer Verformung in seinen ur-
sprünglichen Zustand zurückzukehren

1. Zitat: https://www.wortbedeutung.info/Resilienz/
2. Abb.: https://st.depositphotos.com/1030362/4127/v/600/depositphotos_41272885-stock-illustrati- 
 on-ten-limitless-icons.jpg
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«(…) you know in batsheva, we don’t 
work with mirrors. it’s not allowed. 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. (…)»
1. Zitat: Ohad Naharin Interview, CFHILL, 20.2.2020: https://www.youtube.com/watch?v=RyQGVJt- 
 GiXM, 4:15-4:38
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Sinnvolle Ordnung, Gliederung von etw.:
 (1) bewirken, dass in etw. eine sinnvolle, planmässige   
 Ordnung erkennbar ist (…).
 (2) Verhaltensweise, die durch die Beachtung selbstgewählter  
 Regeln für vorgegebene Situationen bestimmt ist.

1. Zitat: https://www.dwds.de/wb/System
2. Abb.: AT
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KONSTRUKTION STABIL

«Menschen imaginieren Städte als Wildnis oder Organismus, als Ge-
dächtnis oder Bühne des Lebens.»

«Sigfried Giedion betrachtete in Raum, Zeit, Architektur (1941) die 
‹Stadt als technisches Problem›.»

1. Zitate: Sonja Hnilica: Die Stadt als intelligente Maschine. Zum Eigenleben einer Metapher, in  
 Common the journal: 3.8.2015; http://commonthejournal.com/staedte-als-produzenten-von-ge- 
 schichten/die-stadt-als-intelligente-maschine-zum-eigenleben-einer-metapher/
2. Abb.: https://pbs.twimg.com/media/DdrKl1PVwAI2LSx.jpg 1. Abb.: Scan, «All about space»
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GEWOHNHEIT

Habits are behaviors performed relatio-
nal to different signals or surroundings. 
(…) it means just because you do so-
mething doesn’t mean that it’s a hab-
it. (…) 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 beha-
viors. When you repeat an action neu-
ro-connections fire in this part of the 
brain and that leads to the establish- 
ment of the habitloop. 

1. Zitat: Podcast «Was sind Gewohnheiten?», Freeletics App
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1. Abb.: AT
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KATASTROPHE ERLEBNIS

«Katastrophen kennt nur der Mensch, sofern er sie überlebt.»1 

«Der Alltag ist die logische Bedingung der Katastrophe: In der Kata-
strophe kollabieren unsere Normalitätsvorstellungen, unsere Erwar-
tungen, dass es so weiter gehen wird, wie es war.»2 

1. Zitat: Max Frisch: «Der Mensch erscheint im Holozän», 1981, S. 103
2. Zitat: Martin Voss u. Cordula Dittmer, «Resilienz katastrophensoziologischer Perspektive» in  
 «Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung», Springer Fachmedien, 2016: Wiesbaden
3. Abb.: Screenshot: Inception, 10:50 1. Zitat: Dietz, Dieter, u.a.: «All about space», Vol. 1, Kapitel. «The Alice experience», Park Books
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«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 qui-
te dull and stupid for life to go on in the 
common way. So she set to work, and 
very soon finished the cake.»
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SCHOCK

1. Zitat: SOHN, Lyrics, «Paralysed»
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Heart in my stomach, throat blocked by 
air tonight. Twisted intestins reminding 
me that it’s not alright. And you have 
hold on me, and my arms are locked by 
my side. A two-word apology, and I’m 
paralysed.

HÜRDE

1. Abb.: Scan, «All about space»
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ZAHLREICH

1. Zitat: Voss, Martin und Dittmer, Cordula: «Resilienz aus katastrophensoziologischer Perspektive»  
 in: «Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung», R. Wink (Hrsg.), S. 181, 2. Absatz, Z. 1-9,  
 2016: Springer Fachmedien Wiesbaden
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«(…) Katastrophen über Schwellenwerte 
zu definieren, wie die Versicherer, wirft 
die grundsätzliche Frage der Definition 
der Schwellenwerte auf: Ab wie vielen 
Opfern sprechen wir von einer Katast-
rophe? (…) Zählen wir nur Ereignisse, die 
einem spezifischen Hazard zugeordnet 
werden können, und berücksichtigen 
wir nur einen bestimmten Zeitraum, 
oder ‹zählen› auch katastrophale Pro-
zesse, die sich langfristig anbahnen und 
einen langen weiteren Verlauf nehmen? 
Zählen 8000 Tote einer Choleraepide-
mie noch zur ‹Erdbebenkatastrophe›, 
oder bilden sie ein neues Ereignis, wie 
im Fall Haitis?»

STRESS

1. Zitat: #TFW, «Ohad Naharin makes your run Onstage for 65 minutes", Interview with Dancer  
 Bobbi Jene Smith
2. Abb.: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Batsheva_Dance_Company_by_Da- 
 vid_Shankbone.jpg
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«What is more tiring—running or dancing Ohad’s work?»

«They are very different; they channel different colors or rhythms for 
me. While running, things come up like pain or a cramp, but you have 
to keep the rhythm going.»
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SCHADEN

1. Abb.: AT
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1. Zitat: https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~das%20Fass%20zum%20Ueber- 
 laufen%20bringen%3B%20der%20Tropfen%2C%20der%20das%20Fass%20zum%20Ueberlaufen%2- 
 bringt&bool=relevanz&suchspalte%5B%5D=rart_ou
2. Abb.: https://tool.handelsblatt.com/infografik/energiewende/contentmragbzllyh8ep5w/images/- 
 001%20fukushima_tsunami-1280.jpg
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«(…) Irgendwann ist die Grenze der Belastbarkeit erreicht.»
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VERHARREN

1. Zitat: Wexenberg, Kraftklub, Lyrics: Drei Schüsse in die Luft
2. Abb.: AT
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Du wirst nicht enttäuscht, wenn du nie etwas erwartest. Und bevor 
du etwas falsch machst, dann mach mal lieber gar nichts. Irgendje-
mand sagt schon irgendwann mal irgendwas, ansonsten musst du 
zufrieden sein mit dem was du hast.

WEH

1. Abb.: Glyn, Dillon: «The Nao of Browen», S. 19, 2012: SelfMadeHero, London
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VERSTECKEN

1. Abb.: AT

  KONSTRUKTION

  HÜRDE

  SCHADEN

  WEH

  BEEINTRÄCHTIGUNG

  GEFAHR

  URSPRUNG

  VULNERABILITÄT

  SCHUTZMASSNAHMEN

  RAUM

BEEINTRÄCHTIGUNG

1. Zitat: Wexenberg, Aaron: https://blog.prototypr.io/when-do-habit-forming-products-become-ad- 
 dicti-ve-361302e3f774: 29.11.2017
2. Abb.: https://miro.medium.com/max/2625/1*HjbzgqYJrySL_hhOFCJCmA.jpeg
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When do habit-forming products become addictive? Are users 
equipped to defend against persuasive technology? How much tax 
on your valuable time do manipulative products take? And where is 
the border between habit and harm?
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1. Abb.: AT
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HANDELN

1. Zitat: Phoebe Buffay, Sitcom «Friends», Staffel 4, Folge 3

«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!»
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NETZWERK

1. Zitat: Bundesamt für Umwelt BAFU, Ressourcen-Trialog: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/ 
 themen/abfall/fachinformationen/rohstoffe-produktion-konsum/ressourcen-trialog.html
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1. Zitat: Bundesamt für Umwelt BAFU, Ressourcen-Trialog: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/ 
 themen/abfall/fachinformationen/rohstoffe--produktion-konsum/ressourcen-trialog.html

«Vor gut 3 Jahren sind elf Akteure mit ganz unterschiedlichen Inte-
ressen und Erwartungen in das Projekt Ressourcen Trialog einge-
stiegen. Mit viel Durchhaltewille und einem langen Atem haben sie 
das anfänglich scheinbar Unmögliche möglich gemacht: Sie haben 
einen Konsens für eine nachhaltige Ressourcenwirtschaft gefunden 
und sie stehen geschlossen hinter denn gemeinsam erarbeiteten 
Hauptzielen: Energie- und Materialeinsatz zur Herstellung von Pro-
dukten und Dienstleistungen minimieren, die Lebensdauer von Pro-
dukten optimieren und Abfälle wo immer möglich vermeiden.»
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1. Abb.: Screenshot, Instagram #relax, daniecele
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1. Zitat: Sealy Andrew: alo Yoga 
2. Abb.: AT

«Utilize your breath.»
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1. Zitat: #TFW «Ohad Naharin makes you run Onstage for 65 minutes» Interview Dancer Bobbi  
 Jene Smith; https://www.dancemagazine.com/tfw-ohan-naharin-makes-run-onstage-65-minu- 
 tes-2307060688.html

I connect a lot to the endlessness—
committing to the fact that I’m going to 
run forever, what it takes to keep that 
rhythm going, letting go to continue, my 
breathing, how I place my weight. It all 
becomes meditative. 

  ZUSTAND

  RELATIONAL

  STABIL

  KATASTROPHE

  ERLEBNIS

  SCHOCK

  WEH

  HANDELN

  ACHTSAM

  WAHRNEHMUNG

  GEFAHR

  ANTIZIPIEREN

  ANPASSEN

AUGENBLICK

1. Abb.: AT
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1. Abb.: AT
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1. Zitat: Maverick Sabre, Lyrics «Walk into the sun»
2. Zitat: Seitz, Janine: «Sicherheit – ein Megatrend» in zukunftsInstitut, Kapitel «Antifragilität –  
 Sicherheitsfaktor für Unternehmen», 3. Absatz, Z. 5; 11/2015; https://www.zukunftsinstitut.de/ 
 artikel/sicherheit-ein-megatrend/
3. Abb.: https://www.blaetter.de/sites/default/files/styles/article_mainimage/public/images/2021/01/ 
 katastrophe-natur-klimakrise.jpg?itok=4SflNbJk

«And all I got to do is walk into the sun.»1

«‹Störungsfreundlichkeit› kann sogar zu mehr Belastbarkeit und Sta-
bilität führen.»2
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1. Zitat: Ohad Naharin Interview, CFHILL, 20.2.2020: https://www.youtube.com/watch?v=RyQGVJt- 
 GiXM, 5:00-5:32

«It’s a lot about the love of discovery. It’s 
a love of repetition. You know we work 
every day, many times it’s all about 
repeating something that we have done 
before, but we know that repetition is 
taking us somewhere, just like stepping 
is repetition. (…)»
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1. Abb.: https://kinocameo.ch/sites/default/files/styles/filmbild-quer/public/film-img/mrg_photo_1.- 
 jpg?itok=gS8d5U3V



6160

OHAD
NAHARIN

GAGA: SYSTEMISCH ANSTATT 
SYSTEMATISCH

Ohad Naharin ist ein israelischer Choreograf und künst-
lerischer Leiter der Batsheva Dance Company. Er gilt als 
Pioneer des «Movement Research» und ist Schöpfer der 
Bewegungssprache «Gaga». Renommiert in der Tanz-
szene, hatet er mit der Batsheva Company immer wieder 
Aufführungen überall auf der Welt. Seit der Gründung 
der Tanzcompany 1974, sind über 30 Werke entstanden. 
Als künstlerischer Leiter komponiert er ebenfalls oft die 
Soundtracks für seine choreografischen Arbeiten. Er lebt 
aktuell mit seiner Frau und ihrer gemeinsamen Tochter 
in Israel.

 «LAST WORK»
Ein Tänzer steht auf der Bühne. Eine Hand greift zum einen Knie und beginnt diesen nach 
links und rechts zu schwenken. Das Bein scheint sich losgelöst vom Körper zu bewegen, die 
einzelnen Glieder schwingen lose nach rechts und links, wie bei einer Marionette. Der Rest 

des Körpers bleibt ganz ruhig und stabil. Sein Blick ist nach vorne 
gerichtet, als ob er auf einen Punkt im Raum fixiert wäre. Diese Be-
wegung führt er während mehreren Minuten weiter aus. Eine weitere 
Tänzerin schleift ihren Körper quer über den Boden. Aufgerichtet, die 
Beine gespreizt im Spagat, schaut sie direkt ins Publikum, während 
der rechte Fuss sich immer wieder austreckt und zusammenzieht, 
um den Körper nachzuschleifen. Was schmerzhaft aussieht, scheint 
ihr nichts anzuhaben. Man könnte meinen, ihre Gelenke würden von 
elastischen Gummibändern zusammengehalten. Mal einzeln, mal in 
der Gruppe bespielen sie die Bühne. Zu gewissen Zeitpunkten perfekt 
synchron, andere Male im wilden Durcheinander, aber immer mit ei-
ner Bewegungsqualität, dass einem den Eindruck verleiht, dass an ih-
rem Körper nichts natürlich funktioniert. Explosive und wilde Szenen 
wirken wütend oder nervös. Diese wechseln sich ab mit ruhigen und 
fliessenden Momenten, in welchen man den Eindruck von Achtsam-
keit, Zuneigung aber auch Trauer erhält. Sie scheinen vom Wahnsinn 
besessen und trotzdem in absoluter Kontrolle ihres Körpers und ihres 
Umfeldes. Im Hintergrund rennt eine Frau auf einem Laufband. Wäh-
rend der gesamten Dauer der Aufführung macht sie nichts anderes. 
Trotz allem kommt sie nicht voran. Ihre Schritte hallen im Raum wi-
der und lassen die Betrachter*Innen sich wundern, ob sie jemals zum 
Stillstand kommen wird.

Ohad Naharin’s «Last Work» ist ein Werk, dass in eindrücklicher Art und Weise aufzeigt, wie 
Gefühle und Empfindungen in einer tänzerischen Umsetzung zum Ausdruck kommen. Die 
Körperartikulationen und der relationale Umgang zwischen den Tänzern und Tänzerinnen ha-

ben einen animalischen und instinktiven Charakter. Auch wenn man 
als Betrachter*In genau weiss, dass es eine choreografierte Auffüh-
rung ist, verleiht sie einem den Eindruck, dass alles dem Zufall über-
lassen ist. Auch wenn das Publikum nicht aktiv an der Performance 
teilnimmt, wirkt der Tanz wie ein Sog, der die Besucher*Innen kom-
plett absorbiert. Die Wirkung liegt hier nicht nur in der ästhetischen 
Empfindung , sondern im Erlebnis, das durch eine komplette Immer-
sion der emotionalen Empfindung stattfindet. 

 GAGA – VON INNEN KOMMT DER TANZ
«Gaga» ist eine Tanztechnik, welche von Ohad Naharin entwickelt wurde, wobei der Begriff 
«Technik» hier nicht ganz zutreffen mag und «Gaga» eher als Bewegungssprache verstan-
den werden sollte. Die Methode des «Gaga-Stils» liegt nicht in der Umsetzung von typischen 

tänzerischen Körperpositionen, wie z.B. der Pirouette oder des Ara-
besque . Während Techniken wie das klassische Ballett1 oder die 
Graham-Technik2 auf einer klaren und systematischen Tanzsprache 
basieren, geht der Gaga-Stil von einer Bewegungsforschung aus. Die 
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ausgeführten Bewegungen folgen nicht einer von aussen auferlegten 
Darstellung, sondern kommen vom eigenen Inneren. Es geht nicht um 
die Betrachtung einer Bewegungsabfolge, als vielmehr um die Suche 
nach den Artikulationsmöglichkeiten des eigenen Körpers. Tänzer*In-
nen der Batsheva Dance Company verstehen sich nicht als die Ins-
tanz, die ihren Tanzkörper formt. Stattdessen ist es ihr Körper und ihre 
Empfindungen, welche sie als TänzerInnen gestalten. 

 SYSTEMISCH ANSTATT SYSTEMATISCH
Was bedeutet der Gaga-Stil in Bezug zur Resilienz? Wenn wir als Beispiele den Ablauf des 
7-Säulen-Prinzips und die Handlungen einer staatlichen Instanz für Schutzmassnahmen neh-
men, dann folgen diese meist einem systematischen Ablauf. So wie der Bund in der Schweiz 

eine Maskenpflicht und die Home-Office Pflicht einführte, dann war 
das eine systematische Reaktion auf die Folgen der Corona-Pande-
mie. Erst kam die Bedrohung, dann die Schutzmassnahmen in Form 
von Verhaltensanweisungen. Diese wurden im Verlauf der Pandemie 
durchgezogen, ohne grosse Rücksicht auf die Perspektive von der Be-
völkerung oder Arbeitgeber*innen. Der Gaga-Stil geht jedoch von der 
interaktiven Relation eines gesamten Systems aus. Die unterschiedli-
chen Entitäten stehen in ständiger Wechselwirkung zueinander und 
bewirken einen dynamischen Prozess des Austausches. Indem Ohad 
Naharin im Training auf Spiegel verzichtet, sind die Tänzer*innen auf 
die Wahrnehmung ihres eigenen Körpers, aber auch auf die Raumre-
lation untereinander angewiesen. Dadurch, dass ihre Bewegungen 
frei von festgelegten Positionen und Verhaltensregeln sind, haben 
sie den Zugang zu einem wandelbaren, dynamischen Austausch. Die 
Bewegungsfreiheit, welche aus der Inneren Motorik und Empfindung 
des Körpers heraus entsteht, lässt ihnen Raum für einen interaktiven 
Austausch untereinander. Blockaden im Körper oder Abbrüche in der 
Relation zwischen den Tänzer*innen werden durch kontinuierlichen 
Wandel der Bewegungsabläufe abgefangen und somit weniger als 
Schwierigkeit in der Entstehung des Tanzes verstanden, als vielmehr 
als Chance für neues Material. Insofern werden meines Erachtens 
Momente von Störungen, Abbrüchen oder Blockaden innerhalb des 
Gaga-Stils zur Quelle von Ressourcen. Auch wenn dieser Prozess als 
willkürlich erscheint, können am Ende Zusammenhänge in der Bewe-
gungsqualität hergestellt werden, um diese anschliessend in ein Ge-
samtwerk einfliessen zu lassen. So wie die Choreografie «Last Work» 
aufzeigt, funktioniert diese Methode auf Basis eines systemischen 
Vorgangs dadurch, dass das Werk trotz wechselnder Intensität zwi-
schen explosiv und ruhig eine Fluidität beibehält. 

 GAGA: EIN RESILIENZKONZEPT?
Infolge dieser Analyse interpretiere ich den Gaga-Stil neu als ein mögliches Konzept zur Resi-
lienzentwicklung. Die Bewegungssprache, welche den Tanzstil ausmacht, geht von den anato-
mischen Grundlagen eines «jeden»3 Menschen aus. Wenn demnach Gaga einen Bewegungs- Abb. 1

prozess darstellt, der relational dynamisch und ressourcenorientiert 
abläuft, dann repräsentiert der Stil meiner Meinung nach eine Metho-
de, um eine individuelle Resilienz zu fördern.

1. Die Begriffe «Pirouette» und «Arabesque» stammen aus dem französischen und sind die Namen  
 für bestimmte isolierte Körperpositionen, welche einem ganz spezifischen und ausformulierten  
 Bewegungsablauf folgen.
2. Die Graham-Technik ist ein Tanzstil im modernen Tanz. Sie basiert auf dem Gegensatz der Kon- 
 traktion (Zusammenzug) und Freisetzung (loslassen) des Körpers. Ebenso arbeitet es mit dem  
 Prinzip der Verdrehung des Torsos um die eigene Achse der Wirbelsäule.
3. Ich beziehe mich hier auf die Mehrheit von Menschen mit gesunden Körpern und nicht auf Perso- 
 nengruppen mit physischer Beeinträchtigung.
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1. Abb.: Bildschirmfoto 2021-05-15 um 12.10.58.png
2. Abb.: Bildschirmfoto 2021-05-15 um 12.12.05.png
3. Abb.: https://www.danceinforma.com/wp-content/uploads/2011/07/Gaga-Dance.jpg
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1. Zitat: Dazed digital: «How to live, according to Marina Abramovic», Interview Marina Abramovic,  
 21.2.2018

«Growing up in Belgrade, Yugoslavia, 
following the war, I’m curious to know 
about your childhood in the Serbian Or-
thodox Church. And the ways in which 
your exposure to rituals around spiri-
tuality informed your ideas about per-
formance, art, and the power of group 
experience?»

«(…) Then we would go to church and 
I would be surrounded by these rituals 
and candles. (…) I was instilled with this 
completely new attitude to life, to the 
things you can and can’t do. (…)But in my 
performances, there were lots of rituals 
too, so I was mixing all that in my own 
way, creating this performance recipe.» 

Abb. 2
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KONTINUIERLICH

1. Abb: AT 1. Abb: AT
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«Hier zeigen sich zwei Seiten der Sicherheit: Auf der einen Seite 
steht das Verständnis des Geschütztseins nach rechtlicher Definiti-
on, z.B. das Recht auf den Schutz der Privatsphäre. Auf der anderen 
Seite steht Sicherheit als menschliches Grundbedürfnis – geborgen 
sein und frei von Ängsten. Sicherheit ist also Wunsch nach Kontrolle 
und nach Freiheit zugleich und erzeugt damit Spannung zwischen 
zwei gegensätzlichen Polen.»

1. Zitat: Seitz, Janine: «Sicherheit – ein Megatrend» in zukunftsInstitut, 2. Absatz, Z. 1-5; 11/2015;  
 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/sicherheit-ein-megatrend/
2. Abb.: https://miro.medium.com/max/3000/1*YuB8wEm5De3D7a229gCPLg.jpeg
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In Stein meisseln.

1. Zitat: AT
2. Abb.: https://img.fotocommunity.com/in-stein-gemeisselt-2d59bbbe-41df-419d-be73-39bbc0fa- 
 0bb4.jpg?height=1080
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MARINA 
ABRAMOVIC 

VULNERABILITÄT VERKÖRPERN

Marina Abramovic ist eine serbische Performancekünst-
lerin, die insbesondere mit dem eigenen Körper arbeitet, 
indem sie es als Kunstwerk inszeniert. In den 1970-er Jah-
ren gehörte sie zu einer Gruppe von Avantgardekünst-
ler*innen, die mit dem eigenen Körper als Kunstgattung 
experimentierten. Abramovic ging an physische und 
mentale Grenzen, um wie im Beispiel von «Rythm 0», 
Themen emotionaler und spiritueller Wandlung auszulo-
ten. Oft fordern ihre Darbietungen das Publikum zur Be-
teiligung auf, was zu einem neuen Verständnis der Rolle 
von Besucher*innen im Kunstdiskurs führte.

 «RYTHM 0»
«Now, let’s go back in time. It’s 1974. There is a Gallery somewhere in the vault (?). And there 
is a young girl, age 23, standing in the middle of the space. In the front of her is a table. On the 
table there are 76 objects. For pleasure and for the paine. Some objects are glass of water, a 

coult, a shoe, a rose, but also the knife, the raserblade, the hammer 
and the pistole with one bullet. there is instructions which says: «I’m 
an object. You can use everything on the table on me. I’m taking all the 
possibilitys, even killing me. And the time is 6 hours. The beginning of 
this performance was easy. People will give me glas of water to drink, 
they give me rose. But after very soon, there was a man taking the 
scissors and cut my clothes, and then they will take the thorn of the 
rose and stick in my stomach. Somebody take the raserblade and cut 
my neck and drink my blood. I still have the skar. The women would tell 
the men what to do. (…) And after 6 hours was finished I start walking 
towards the public. I was a mess, i was half naked, i was full of blood 
and tears was running down my face. And everybody escaped, they 
just run away. They could not confront myself, as a human beeing. (…) 
I went to the hotel. It was 2 in the morning. And I look myself in the 
mirror, and a had a peace of gray hair.»1 

Marina Abramovic beschreibt hier in ihren eigenen Worten, anlässlich eines Auftritts im TED 
talk, ihre Performance «Rythm 0». Für sechs Stunden verharrt sie wie als Gegenstand im 
Ausstellungsraum und lässt alles, was kommt, über sich ergehen. Die Künstlerin stellt sich 

hier bewusst als Kunstobjekt und nicht als Performerin aus. Ihr Kör-
per ist die Leinwand, die es zu gestalten gilt, und die ausgestellten 
Werkzeuge die Mittel dazu. Indem sie dem Publikum die Instrumen-
te zur Verfügung stellt und sich nicht als Subjekt, sondern als Objekt 
präsentiert, übergibt sie ihnen die Autorenschaft. Passive Betrach-
ter*Innen werden zu handelnden Teilnehmer*innen und somit zu den 
eigentlichen Performenden, welche in eigener Verantwortung parti-
zipieren. Diese halten sich dabei nicht zurück und behandeln Marina 
Abramovic hemmungslos gewaltsam. Ihre eigene Aussagen sowie 
die Dokumentationsbilder zur Performance zeigen eindrücklich den 
gnadenlosen Umgang und die Spuren, welche sie bei ihr hinterlas-
sen. Objekte, die zu Beginn als harmlos und alltäglich erscheinen, wie 
z.B. das Glas Wasser, wandeln sich im Verlaufe der Zeit in Instrumen-
te der Demütigung. Dies lässt sich auf einem der Bilder beobachten, 
auf dem ein Besucher der Künstlerin, welche in die Knie hockt, eine 
Flüssigkeit über den Kopf leert (Abb.x). Am Ende ihrer Beschreibung 
zu den Ereignissen des «Rythm 0» veranschaulicht Marina Abramovic 
die Reaktion des Publikums angesichts ihres desolaten Zustands. In-
dem sie sich wieder in ein menschliches Subjekt zurückverwandelt, 
führt sie den Betrachter*Innen ihre gewaltsamen Handlungen vor Au-
gen. Sie werden Zeuge ihres eigenen Machtmissbrauchs, welcher an 
der Künstlerin ausgelassen wurde. Diese Performance spiegelt somit 
die Bereitschaft der Gesellschaft zu Gewalt, sofern die Umstände ihre 
Handlungen von jeglicher Verantwortung gegenüber anderen Instan-
zen freisprechen. 
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VERHARREN, ENTFREMDEN, SPIEGELN: 
VULNERABILITÄT DARLEGEN

Die «convenient fiction» beschreibt einen Ansatz der soziologischen Katastrophenforschung. 
Das «convenient» (= günstig, bequem) bezieht sich darauf, dass in diesem Untersuchungs-
ansatz ein katastrophales Ereignis von seinem sozialen Kontext, in dem es sich entwickelt 

hat, getrennt wird. Es besagt, dass Katastrophenursachen sich nicht 
in sozialen Konstrukten entfalten und die Gesellschaft somit als «un-
schuldig» deklariert werden können. Nimmt man jedoch als Beispiel 
eine zunehmende Anzahl Krebserkrankungen als Folge langer Kon-
sumation von Pestiziden durch Nahrungsmittel als katastrophales 
Ereignis, so wird deutlich, dass die Ursache beim Menschen liegt, 
worauf das «fiction» (= Fiktion) hinweist.2 Dieser Aspekt des «conve-
nient fiction» kann in gewisser Weise beim Verlauf der Performance 
«Rythm 0» beobachtet werden. Indem Marina Abramovic sich als Ob-
jekt deklariert und dem Publikum jegliche Ein- und Übergriffe auf ih-
ren Körper gewährt, hebt sie normierte Verhaltensregeln auf. Was in 
der öffentlichen Wahrnehmung als Gewaltausübung identifiziert und 
durch Sicherheitsmassnahmen und Regeln kontrolliert wird, wird bei 
«Rythm 0» legitimiert. Hinzu kommt der Handlungsort. Die Tatsache, 
dass die Geschehnisse ihren entsprechenden Verlauf genommen ha-
ben, hängt auch damit zusammen, dass sich die Teilnehmenden in 
einem Ausstellungsraum befanden. Obwohl öffentlich zugänglich, ist 
ein Ausstellungsraum nicht alltäglich und trennt somit das Geschehe-
ne punktuell von seinem sozialen Kontext. Es wird zu dem Zeitpunkt 
als ein singuläres Ereignis wahrgenommen und dadurch wiederum 
akzeptiert. Vom Moment an, wo sich Marina Abramovic jedoch wie-
der als Subjekt preisgibt, werden die folgenschweren Konsequenzen 
einer solchen «convenient» Haltung visuell verkörpert dargelegt. Ein 
weiterer Ansatz, der aus der sozio-ökologischen Resilienzforschung 
auf die Performance übertragen werden kann, ist die Akteure-Netz-
werk-Theorie. Die Objekte, welche die Künstlerin dem Publikum zur 
Verfügung stellt, sind von wichtiger Bedeutung. Die Akteur-Netz-
werk-Theorie, welche als ein mögliches umsetzbares Konzept zur Re-
silienzgestaltung in den Sozialwissenschaften erwähnt wird, gewich-
tet die Anteilnahme von Gegenständen als gleichwertig zu der der 
menschlichen Handlung. Marina Abramovic stellt den Besucher*in-
nen in dem Sinne Mittel zur Verfügung, um entsprechende gewaltsa-
me Handlungen zu entwickeln. Die Art und Weise wie diese Objekte 
im Verlauf der sechsstündigen Performance angewendet werden, 
entfremdet sich immer stärker von ihrer ursprünglichen Deutung. Das 
bereits erwähnte Glas Wasser wird nicht mehr zum Trinken angebo-
ten, sondern wird stattdessen zu einem Demütigungsinstrument, in 
dem Moment, als ein Teilnehmer dessen Inhalt über die ausgelieferte 
Künstlerin ausleerte.

DURCH HANDLUNG GESELLSCHAFTLICHE 
VULNERABILITÄTEN WAHRNEHMEN

Das Identifizieren und Abmessen von Vulnerabilitäten in relational funktionierenden Systemen 
ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklung eines Resilienzkonzeptes. Ob diese Vulnerabilitä-
ten jedoch auch als solche erkannt und gleichermassen labil gewichtet werden, ist abhängig 

von den Akteuren, welche diese erleben und dadurch wahrnehmen. 
Nehme ich als Beispiel ein soziales Sicherungssystem wie die Ren-
tenversicherung, so wurde dieses ursprünglich etabliert, um eine 
positive gesellschaftliche Entwicklung, also resiliente Entwicklung, 
zu fördern. Weist eine Rentenversicherung Lücken im System auf, so 
werden diese nur von denen wahrgenommen, welche von diesen Lü-
cken betroffen sind und Verluste ertragen müssen.

Ich sehe in der Performance als Kunstform das Potenzial, versteckte Instabilitäten innerhalb 
eines sozialen Systems nicht nur zu visualisieren, sondern auch erfahrbar zu machen. Ein Er-
lebnis durch die Ausführung einer Handlung prägt eine Person stärker als eine passive Beob-

achtung. Die räumliche und visuelle Distanz zum Geschehen wird in 
einer Performance wie «Rythm 0» aufgehoben und eine direkte Inter-
aktion zwischen den Besucher*innen provoziert. Wenn die Thematik 
der Vulnerabilität in ein solches Performancesetting gesetzt würde, 
welche das Publikum zu einem aktiven Handeln als Gruppe aufforder-
te, würde die heterogene Wahrnehmung von Verletzlichkeit durch die 
Interaktion spürbar. Teilnehmende mit unterschiedlichen Perspekti-
ven würden mit einem konfliktreichen Gesellschaftsthema direkt kon-
frontiert und dadurch Diskussionen angestossen.

1. TED Talk: Marina Abramovic; Youtube: 22.12.2015, https://www.youtube.com/watch?v=M4so_Z9a_u0
2. Voss, Martin & Dittmer, Cordula: «Resilienz aus katastrophensoziologischer Perspektive», in:  
 «Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung», S. 182, 2016: Springer Fachmedien Wies- 
 baden
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Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2

1. Abb.: Screenshot, https://questionsandart.com/2017/08/22/performance-art-part-one/
2. Abb.: https://peterwinterart.files.wordpress.com/2016/01/marina-abrom.jpg
3. Abb.: https://i.pinimg.com/originals/c1/f0/ff/c1f0ff1be48aebd365cefe972cfcf5ba.jpg
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1. Cyril Cyril, Lyrics «La ville est un danger»
2. Zitat: Christmann, Gabriela B. und Ibert, Oliver: «Eine sozialräumliche Perspektive auf  
 Vulnerabilität und Resilienz. Sozialkonstruktivismus, Akteur-Netzwerk-Theorie und relationale  
 Raumtheorie im Dialog», in: « Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung, », R. Wink  
 (Hrsg.), S.237-238, 2016: Springer Fachmedien Wiesbaden

«La ville est un danger. Elle pétrifie de 
silence les campagnes. Elle menace les 
cultures et les différences comme un vi-
rus 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.»1

Gefahr meint: «den Tatbestand einer 
objektiven Bedrohung durch ein mög-
liches Schadensereignis, das unter be-
stimmten Bedingungen eintritt bzw. 
eine bestimmte Eintrittswahrschein-
lichkeit aufweist.»2
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1. Abb.: AT
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1. Zitat: Voss, Martin u. Dittmer Cordula: «Resilienz aus katastrophensoziologischer Perspektive», in  
 «Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung.», S. 180. Kapitel «Katastrophe»,   
 Z. 4-7, 2016: Springer Fachmedien: Wiesbaden
2. Abb.: https://cdn.beobachter.ch/sites/default/files/styles/16x9_560/public/fileadmin/dateien/bil- 
 der-editionen/Natur_2014/03_14/Urknall01.jpg

«(…) Nicht die ‹Natur› oder ein auslösendes Ereigniss – der Tsuna-
mi, das Erdbeben oder der Vulkanausbruch – machen Katastrophen, 
vielmehr ist Katastrophe einerseits Produkt sozialen Handelns und 
andererseits eine extreme Form menschlicher Erfahrung (…).»2 
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«You’ve previously spoken about your 
parents’ marriage and the abuse at the 
hands of your mother – how did you 
come to realize that performance could 
become a means to deal with these 
emotions?»

«(…) But I had to confront all my fears. 
It’s the only way to survive this society, 
to have courage. (…) Each time I would 
do a performance, I would use it as a 
tool to actually deal with my emotions, 
to stage my feelings, and to go through 
the things I was afraid of.»

1. Zitat: Dazed digital: «How to live, according to Marina Abramovic», Interview Marina Abramovic,  
 21.2.2018
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1. Zitat: Seitz, Janine: «Sicherheit – ein Megatrend» in zukunftsInstitut, 21 Absatz, Z. 7-8; 11/2015;  
 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/sicherheit-ein-megatrend/
2. Abb.: www.zukunftsinstitut.de/artikel/sicherheit-ein-megatrend/
3. https://www.zukunftsinstitut.de/fileadmin/user_upload/Trend_Update/Cyber_In_Security/01_Spe- 
 cial_Wikimedia_Dirk_Ingo_Franke_UEberwachungskameras_Autohof_CC_BY.jpg

«Wenn erzeugte Sicherheit sichtbar ist, kann das auch für ein erhöh-
tes Gefühl der Gefahr sorgen.»

ANTIZIPIEREN

1. Abb.: AT
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1. Zitat: Ohad Naharin Interview, CFHILL, 20.2.2020: https://www.youtube.com/watch?v=RyQGVJt- 
 GiXM, 15:14-15:48
2. Abb.: AT

«But there is a lot of references as I see to military and to army and 
marching, and also in the movements, like they’re marching in a very 
energetic way and almost aggressive.»

«Yeah but I feel that the army is actually the opposit of what I want 
to do. You know the work, as you say, is about itself. the work has its 
own univers (…).»
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REGELN

1. Zitat: Podcast «Was sind Gewohnheiten?», Freeletics App

Imagine you decide to run everyday. 
Some days you do it first thing in the 
morning. 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 adi-
tude wont serve you well here. Because 
without controlling your invironment 
you are far less likely to form a new hab-
it 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 inviron-
ment becomes part of the repitition. 
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KIMSOOJA 
ÜBER DAS AUFLÖSEN VON REGELN UND DER 

RUHE IM WANDEL

Kimsooja ist eine zeitgenössische Künstlerin aus Südko-
rea. In ihren Arbeiten thematisiert sie durch Performan-
ces, in Videos und Installationen, alltägliche Praktiken 
und Erfahrungen, wie z.B. Wäschewaschen. Geprägt von 
wiederholenden Handlungen und fortlaufenden Formen, 
sprengen ihre Werke subtil die Parameter des systemati-
schen Alltags und verwandeln diesen in ein ästhetisches 
Erlebnis, jenseits von Gegenständlichen. Während ihre 
Rauminstallationen die BetrachterInnen besonders zu 
einer Reise in das eigene Innere einladen (Bsp. to Breath; 
Abb.1-2), versuchen ihre Performances und Videos, uns 
zum Nachdenken über die menschliche Kondition anzu-
regen (Bsp. A Needle Woman).

 «TO BREATH»
Ein Boden, bedeckt von Spiegeln und im Hintergrund ein leiser Klang von Atemzügen, verwan-
delt 2019 den Innenraum des Tour Maubergeon in Frankreich in ein aussergewöhnliches Uni-
versum. Der Tour Maubergeon ist Teil des Palace de Poitiers, welches im frühen 12. Jahrhun-

dert errichtet wurde. Der Raum ist charakterisiert durch eine Struktur 
von Gewölben mit Spitzbögen und kleinen Ecken und Nischen. Die 
Spiegelung am Boden löst die Wahrnehmung von Decke und Boden 
auf und den Besuchern und Besucherinnen eröffnet sich ein Spati-
um, frei von jeglichen physikalischen Formeln und Bedingungen. Fes-
te Strukturen sind aufgebrochen, die Füsse treten gewissermassen 
ins Leere und verleihen dem Raum nun eine schwindelerregende 
Fluidität. Langsam und kaum wahrnehmbar beschleunigen sich im 
Hintergrund Atemklänge, bis sie einen ausgeglichenen Rhythmus er-
reichen. Der Atem ist Ausdruck emotionaler Zustände von Ruhe und 
Freude bis hin zur Angst. Das Zusammenspiel von Raum und Sound-
effekt löst die Grenzen zwischen Innen und Aussen komplett auf. Den 
Besuchern und Besucherinnen bleibt nichts anderes übrig, als sich 
auf sich selbst einzulassen und durch eine introspektive Reise das 
Verständnis von Raum, Zeit, Körper und Geist neu zu entdecken und 
zu definieren.

In diskreter Art und Weise versucht die Künstlerin die Besucher*Innen zu einer Auseinander-
setzung mit dem Selbst zu bewegen. Durch das Zusammenspiel zwischen der Atem-Instal-
lation und der von physikalischen Regeln und architektonischer Konstruktion befreiten Um-

gebung wird ein intensives Körper- und Gefühlserlebnis stimuliert. 
Durch die sinnliche Immersion in ein Universum, unabhängig von 
Raum und Zeit, System und Struktur, werden die Besucher*innen ge-
wissermassen zu einer eigenen introspektiven Betrachtung aufgefor-
dert. Der Atem, ein für uns selbstverständlicher physiologischer Vor-
gang, welchen wir generell nur unbewusst wahrnehmen, erhält hier 
plötzlich eine aktive Rolle. Seine für uns lebenswichtige Existenz wird 
den Besucher*innen spürbar gemacht. 

 WANDELBARE STABILITÄT
Kimsooja’s «to Breath» fokussiert auf eine Destabilisierung der Sinneswahrnehmungen, um 
ein Nachdenken über das Verhältnis zwischen Stabilität und Normalzustand zu initiieren. Ein 
Zustand wird als «normal» empfunden, wenn er über einen längeren Zeitraum störungsfrei 

besteht. Dies bedingt eine messbare Stabilität des Umfelds, was dazu 
führt, dass der Zustand schlussendlich als gewöhnlich wahrgenom-
men wird.1 Kimsooja entzieht den Besuchern die gewohnten, insbe-
sondere visuellen, Ankerpunkte. Dadurch führt sie ihre Aufmerksam-
keit auf alltägliche und unbewusst durchgeführte physiologische 
Vorgänge, wie den Atem. Gerade im Kontext der Psychotherapie wird 
auf die Methode der Achtsamkeit gesetzt, um die Akzeptanz- und 
Toleranzkompetenz einer Person zu fördern.2 Ein «Achtsamkeitstrai-
ning» lehrt eine kontinuierliche Selbstbeobachtung, um physische 
und emotionale Zustände im gegenwärtigen Moment wahrzuneh-
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men, welche in einem sonst systematisch routinierten Alltag unbe-
achtet bleiben würden. Die Atem-Installation fördert diesen Vorgang 
wie ein Wegweiser, indem sie den Fokus der Beachtung auf die At-
mung verlegt. Die bewusste Empfindung der Atmung ist gebunden an 
den Augenblick und dadurch verankert in der Gegenwart, was wiede-
rum die Brücke zur Achtsamkeit schlägt. Diese Verankerung im Hier 
und Jetzt ist jedoch nicht mit Stabilität zu verwechseln. Stabilität ist 
konstant, der gegenwärtige Moment ephemer, wobei dieser jedoch 
trotzdem Sicherheit enthalten kann.

Das Verständnis von Resilienz im ökologischen Ansatz versteht den Normalzustand eines 
Systems als nicht stabil, als wandelbar und dynamisch, wobei das System jedoch immer eine 

bestimmte Konstellation von Elementen beibehält.3 Anstatt sich an 
determinierten Regeln festzuhalten bleibt das System offen für ei-
nen ständigen Austausch zwischen Innen und Aussen. Auch wenn 
das Aussenstehende sich kontinuierlich verändert, kann das System 
somit flexibel darauf reagieren und sich neu ordnen. Kimsooja’s In-
stallation macht dieses Konzept von der Resilienz erfahrbar. Mit der 
Zuwendung hin zur Atmung, das als ein Element des menschlichen 
Organsystems verstanden werden kann, erleben Besucher*innen 
eine dynamische, nicht statische Form der Stabilität. Gleichzeitig 
wirft die Installation von Spiegeln die Frage nach den Bedingungen 
für einen gefahrengeschützten Ort auf. Werden beispielsweise infol-
ge einer Überflutung Dämme gebaut, so findet ein räumlicher Eingriff 
statt, der die Bewegungsfreiheit physischer Entitäten bis zu einem 
gewissen Grad einschränkt, jedoch keinen Schutz vor einer immateri-
ellen Auswirkung (z.B. die Ausbreitung eines Virus) verspricht.4 Indem 
Kimsooja den geschlossenen Raum durch die Spiegelung am Boden 
öffnet, werden Betrachter*innen dazu eingeladen, die Perspektive auf 
räumliche Schutzkonzepte als Sicherheitsmassnahmen kritisch zu 
hinterfragen.

 
 RÄUME FÜR EINEN ALLGEMEIN ZUGÄNGLICHEN 

 RESILIENZDISKURS?
Künstlerische Rauminstallationen haben die Fähigkeit, durch eine sinnliche Immersion direkte 
physische und geistige Prozesse bei Besucher*innen auszulösen. Eine Reflektion über die be-
handelte Thematik der Ausstellung, sei es die persönliche Wahrnehmung von Empfindungen 

oder die Rolle eines Raumes als architektonisches Konstrukt neu zu 
betrachten, wird vor Ort gefördert. Besucher*innen erhalten inner-
halb einer Rauminstallation die Gelegenheit, sich ungestört mit dem 
Ausstellungssujet zu befassen. 

Ich möchte behaupten, dass das Konzept eines achtsamen Erlebens 
innerhalb einer Rauminstallation, wenn in Bezug zu einem Aspekt der 
Resilienz gesetzt, einen unmittelbaren und bewussten Denkprozess 
über das Thema einleiten kann. Wenn das Verständnis der Resilienz 
allgemein betrachtet aktuell oberflächlich wahrgenommen wird, 

dann unter anderem auch, weil ein ausführlicher Resilienzdiskurs nur 
auf der Ebene theoretischer Forschungsansätze geführt wird. Die 
schriftlichen Forschungsarbeiten sind ihrem Sprachgebilde ebenso 
komplex wie das Thema selbst und daher meiner Ansicht nach nicht 
zugänglich für die allgemeine Bevölkerung. Eine Rauminstallation, die 
sich mit einem der Akteure des Resilienzprozesses befasst (z.B. Si-
cherheit), könnte die Gesprächsplattform insofern bieten, so dass eine 
Teilnahme am Diskurs der breiteren Gesellschaft ermöglicht wird. 
 

1. Wortwurzel.de; https://www.wortwurzel.de/NORMALZUSTAND
2. Berking, Matthias und von Känel, Miriam: «Achtsamkeitstraining als psychotherapeutische Interventi-  
 onsmethode»; Kapitel: Zusammenfassung, Z. 13-18, 2007: Georg Thieme Verlag KG, Stuttgard
3. Resilienz aus katastr., S. 186
4. Christmann, Gabriela B. und Ibert, Oliver: « Eine sozialräumliche Perspektive auf Vulnerabilität und  
 Resilienz. Sozialkonstruktivismus, Akteur-Netzwerk-Theorie und relationale Raumtheorie im Dialog»,  
 in: Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung, S. 252, 2016: Springer Fachmedien Wiesbaden



1. Abb.: https://images.lanouvellerepublique.fr/image/upload/5da1252e20aa0f4c478b4567
2. Abb.: https://medias.gazette-drouot.com/prod/medias/mediatheque/45864.jpg
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1. Zitat: Dietz, Dieter, u.a.: «All about space», Vol.1, Kapitel. «What’s so spacy about art?», Park Books
2. Abb.: https://tavs.ch/wp-content/uploads/2021/05/nfz-insta-1-Kopie.png

«Definition of Space in Art: (noun) An element of art, space refers 
to distances or areas around, between, or within components of a 
piece. Space can be positive (…) or negative (…), open or closed, 
shallow or deep and two-dimensional or three-dimensional. So-
metimes space isn’t actually within a piece, but the illusion of it is.»
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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, während ich das Fazit verfas-
se, 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 Interessier-
te, 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.

IN 
CONCLUSION

Mit den Umständen tanzen
Im Verlauf der Auseinandersetzung mit dem Thema hat sich meine 
persönliche Wahrnehmung der Resilienz stetig verändert. Wenn die 
Resilienz zu Beginn der Arbeit mit dem Begriff «Widerstandsfähig-
keit» gleichgesetzt wurde, dann hat sie sich in meinen Augen in der 
Zwischenzeit weit von dem entfernt. Widerstand bedeutet schliess-
lich, gegen etwas standhalten, bzw. anzukämpfen, als Ausdruck eines 
Schutzmechanismus. Mit Rückblick jedoch auf den Forschungsstand 
aus der psychotherapeutischen und sozio-ökologischen Perspekti-
ve über die Resilienz, sowie auf die eigenen Schlussfolgerungen der 
erarbeiteten Zusammenhänge zwischen Resilienz und Kunst, ist das 
Standhalten als Ausdrucksform nicht mehr präsent. Vielmehr verste-
he ich in der Zwischenzeit Resilienz als ein Konzept, welches mit den 
widrigen Umständen zusammenarbeitet, als dass es gegen diese 
kämpft. In meinen Augen verkörpert und visualisiert der Gaga-Stil von 
Ohad Naharin mit seiner intuitiven und fluiden Bewegungssprache 
dieses Konzept des Zusammenspiels. Zum aktuellen Zeitpunkt er-
fahre ich die Resilienz als einen immerwährenden Tanz, ohne Regeln 
oder System, immer im Wandel und nie statisch.

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 Resilienzpro-
zess 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 Resilienz-
diskurs in der Wissenschaft und Wirtschaft aufmerksam zu machen. 
Kunstformen wie Performance, Tanz oder Rauminstallation wären be-
sonders wirksam, da sie das Publikum, sei es passiv oder aktiv, mitein-
beziehen und dadurch ein Erlebnis hervorrufen. Interaktives Handeln, 
physisches Empfinden und räumliche Wahrnehmung werden inner-
halb der dargestellten Kunstformen gefördert. Das komplexe Zusam-
menspiel von Systemen, ihren Akteuren und Handlungsräumen wer-
den durch das Erleben spürbarer und somit verständlicher. Insofern 
interpretiere ich die Rolle der Kunst innerhalb des Resilienzdiskurses 
als ein Medium, das die Mittel und Kompetenzen hätte, die breitere 
Gesellschaft zu erreichen, miteinzubeziehen und die oberflächliche 
Wahrnehmung des Themas zu hinterfragen und neu zu interpretieren.



9594

MENTORAT THEORIE: andrea rickhaus

MENTORAT PRAXIS: andrea wolfensberger

GRAFIK: sarah bähler

DRUCK: druckerei hofer bümpliz ag

MASTERTHESIS FS 2021: pia zühlke
MA ART EDUCATION, HKB


