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Liebe Wegbegleiter*innen, liebe Leser*innen,

AN DER SCHWELLE ist geschafft, doch das Nachdenken über 
Resilienz geht weiter. Dieses Magazin ermöglicht es uns, nach 
der Veranstaltung nicht sofort weiterzuziehen, sondern einen 
Moment lang zurückzuschauen. Es versammelt kleine Eindrü-
cke aus den Vorträgen und den künstlerisch antwortenden 
Performances, die während AN DER SCHWELLE geteilt wur-
den. 

Außerdem spinnen wir Fragen weiter, die in unseren  
Diskussionen aufgekommen sind: Welche Formen von Resi-
lienz sind in all unseren verschiedenen Tätigkeitsfeldern – im 
Tanz, in der Bildungsarbeit, im somatischen Coaching, im  
Aktivismus, in der Dramaturgie, in der Therapie – nötig? Und 
was fehlt dazu noch? Welche herausfordernden Aspekte von 
Resilienz konnten wir während AN DER SCHWELLE noch nicht 
zur Sprache bringen?
Um auch weiterhin den Ort auf der Schwelle zu besetzen,  
wollen wir diesem Magazin erneut in die offene Frage  
hineingehen: was brauchen wir, um resilient und widerstands-
fähig zu bleiben? 

Viel Spaß beim Lesen!

Wir möchten uns gerne bei allen bedanken, die AN DER 
SCHWELLE möglich gemacht haben:

Danke an Özge und Satı, die uns an dem Tag mit ihrer Fürsor-
ge, Essen und Tee verpflegt und getragen haben.

Danke an Sonia und an Nadin für ihre Reflexionen und ihre 
kraftgebende Präsenz; und danke an all die anderen in move 
Mitglieder, die in den letzten Jahren Gedanken, Ideen und 
künstlerische Praxis mit uns geteilt haben.

Danke an Nijuscha, dafür, wie sie Dinge möglich macht. Danke  
an Ellen, dass sie uns in die Öffentlichkeit trägt. Danke an  
Ramin, dass du uns Gestalt gibst. Danke an Dietrich für die 
Jahre an Zusammenarbeit. Danke an Julia für die Gestaltung 
dieses Magazins.

Ein großes Dankeschön an Sotiria, Yılmaz, Lena, Malin,  
Demetris und Cuso für ihre bedeutsamen Beiträge am Tag 
selbst und alles, was sie darüber hinaus an Zuwendung in das 
Projekt gegeben haben. 

Und zum Schluss danke an die Förderer und an die Alte Feuer-
wache für die kontinuierliche Unterstützung und die Ermög-
lichung unserer Arbeit!

Özlem Alkış & Valerie Wehrens
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AN DER SCHWELLE – Learnings about Resilien-
ce between Alevism, Activism and the Arts war 
ein eintägiges Event mit Vorträgen und künstle-
rischen Beiträgen zum Thema Resilienz, das im 
Mai 2022 in der Alten Feuerwache Köln stattfand. 
Es wurde von der Choreografin Özlem Alkış und 
der Dramaturgin Valerie Wehrens entwickelt und 
in Zusammenarbeit mit der künstlerischen Platt-
form in move organisiert.

Alkış knüpft mit AN DER SCHWELLE an die Ge-
schichte alevitischer dergâhs an, deren Name 
wörtlich „der Ort (an) der Schwelle“ bedeutet. In 
der Zeit vor dem Osmanischen Reich waren der-
gâhs temporäre, klosterähnliche Räume, in denen 
sich Alevit*innen trafen, um im Zurückgezogenen 
Geschichten und Wissen weiterzugeben. So bilde-
ten sich aus ihnen philosophische Schulen sowie 
konkrete Rückzugsräume des Zusammenseins 
und des Austauschs heraus, wobei das Teilen von 
Essen, Tee und Musik von großer Bedeutung war.

AN DER SCHWELLE griff diese beinahe vergesse-
ne Tradition in einem entspannten Teesalon-Set-
ting in der Alten Feuerwache wieder auf. Bei Es-
sen und Tee versammelte die Veranstaltung drei 
Vorträge, drei künstlerische Beiträge und eine ab-
schließende Gesprächsrunde. Die drei Speaker*in-
nen Yılmaz Kahraman, Malin Harff und Cuso Eh-
rich beleuchteten im Laufe des Nachmittags das 
Thema Resilienz aus den Perspektiven alevitischer 
Kulturgeschichte, neurologisch-therapeutischer 

Körpermethoden und politischen Aktivismus’.

Durch welche geheimen Strategien übermittel-
ten sich Alevit*innen angesichts fortwährender 
Verfolgung und Unterdrückung Botschaften der 
Widerständigkeit? Wie können wir von und mit 
unserem Körper lernen, mit Rückschlägen und 
Trauma umzugehen? Welche Strategien von Or-
ganisieren und Pause-Machen sind in der akti-
vistischen Arbeit notwendig, um weiter in Bewe-
gung(en) bleiben zu können? 

Im Vorfeld hatten die drei Performer*innen Soti-
ria Loucopoulos, Lena Peters und Demetris Vasi-
lakis drei Wochen und eine gemeinsame Probe 
mit den restlichen Mitgliedern der künstlerischen 
Plattform in move Zeit, um aus dem Dialog mit 
ihren jeweiligen Duo-Partner*innen eine Artistic 
Response zu entwickeln. In einem Konzert und 
zwei Performances fanden sie künstlerische Reak-
tionen auf die Vorträge, die die Schwelle sozialer 
Fragestellungen zwischen Widerstandsfähigkeit 
und Kunst ausloten. 

In der Abschlussdiskussion sprachen wir dann 
darüber, wie und ob Resilienz uns allen als Res-
source zur Verfügung steht; darüber, dass sie gar 
nicht unbedingt verhärteten Widerstand, sondern 
im Gegenteil Beweglichkeit und Bewegungsfä-
higkeit bedeutet; und wie wichtig diese Art des 
Austauschs von Perspektiven ist, die völlig unter-
schiedliche Zugriffe auf ein gemeinsames Thema 
zusammenbringt.

AN DER SCHWELLE hat die Möglichkeit einer 
Kurzzeitgemeinschaft geschaffen, in der wir 
Schmerzhaftes und Kraftspendendes miteinan-
der geteilt haben und in der wir immer wieder in 
einen Schwellenzustand zurückgekommen sind, 
in dem Zuhören, Spüren und in Aktion sein sich 
abwechseln konnten.

DAS PROJEKT

@jspark300
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Sotiria Loucopoulos teilte in ihrem Konzert alte, 
traditionelle Lieder aus Griechenland. Mit einer 
Daf-Trommel als Rückzugsort erschuf sie einen 
intimen Klang- und Resonanzraum, der das ganz 
Nahe und das ganz Ferne, das Zarte und das Star-
ke miteinander in Verbindung treten ließ.

“Ich liebe es, während meiner Performance in 
die Trommel zu singen. Weil es anstrengend ist, 
Druck in meine Stimme geben zu müssen, um 
gehört zu werden. Mit der Trommel muss ich mir 
keine große Mühe geben. Selbst das kleinste Wis-
pern ist zu hören. Ich möchte mit dieser Sanftheit 
bleiben. Ich möchte meine eigene Stimme hören 
können.” 

“Diese Lieder singe ich für mich, wenn ich Trost 
brauche. In dem Moment, in dem ich keine Com-
munity habe, auf die ich zurückgreifen kann, mit 
der ich mich einschwingen kann, funktioniert 
meine Trommel als solches. Weil ich da hineinsin-
ge und von ihr einen Resonanzraum bekomme, 
der mir etwas zurückgibt.”

Der Vortrag von Yılmaz Kahraman beschäftigte 
sich mit den kulturhistorischen Hintergründen 
der Alevit*innen – einer religiösen Gemeinschaft, 
wie Yılmaz sagt, mit Widerstand. Wir lernten, wie 
die widerständige Kraft von Musik und Poesie in 
der alevitischen Geschichte genutzt wurde, um 
im Verborgenen philosophische Einsichten wei-
terzugeben. 

„Die alevitische Geschichte ist geprägt durch Ver-
bote, blutige Verfolgung, Intoleranz. Seit über 1000 
Jahren versucht die alevitische Religionsgemein-
schaft zu überleben und es gibt viele Instrumente, 
wie sie das geschafft hat.“

„Pir Sultan Abdul ist eine Symbolfigur, wenn 
es im Alevit*innentum um Widerstand geht. 
Und seine Waffe war die Saz, die Langhals-
laute. Das Alevit*-innentum ist keine Offen-
barungsreligion, sondern wird durch gesun-
gene Dichtungen, deyiş oder nefes genannt, 
vermittelt. Nefes heißt Atem. Die Philosophie  
dahinter ist, dass das menschliche Wissen mit 
dem Atem ausgehaucht wird. Wie wir wissen, 
bringt jede Zeit ihre eigene Herausforderung mit. 
Häufig gab es sozioökonomische Gründe gegen 
die man Widerstandsbewegungen organisiert 
hat. Zur Zeit im 16. Jahrhundert, als Pir Sultan Ab-
dal gelebt hat, wurde das Volk durch Steuern re-
gelrecht ausgebeutet. Zu dieser Zeit sind sehr vie-
le Dichtungen entstanden.”

Yılmaz Kahraman & Sotiria Loucopoulos

RESPONSE
Inhalte teilen, sich in Bezug setzen

Wie gut die Nachtigall 
es sagt 

Der Sonnenaufgang Alexandris

Diosmaraki

https://www.youtube.com/watch?v=uJ664bb2RtI
https://www.youtube.com/watch?v=uJ664bb2RtI
https://www.youtube.com/watch?v=r2F_0AEARMU
https://www.youtube.com/watch?v=r2F_0AEARMU
https://youtu.be/XIopoK9T4YQ
https://youtu.be/XIopoK9T4YQ
https://www.youtube.com/watch?v=kVYahUFWmeU
https://www.youtube.com/watch?v=kVYahUFWmeU
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MALIN HARFF & LENA PETERS

„Nichts Regungsloses kann sich 
jemals regen, wenn du es nicht 
bewegst, verborgen innen!“
(Husain ibn Mansur al-Hallâj: Im Herzen)

Resilienz aus einer neurophysiolo-
gischen Perspektive stand in Malin 
Harffs Vortrag im Mittelpunkt. Neben 
Einblicken, die sie in das Wirken des 
sympathischen und parasympathi-
schen Nervensystems im mensch-
lichen Körper gab, sprach sie über 
Auswirkungen, Weitergabe und Hei-
lung von Trauma aus der Perspekti-
ve von Somatic Experiencing.

“Heilung ist keine Leistung. Heilung 
kann man sich nicht vorstellen, wäh-
rend man alleine mit dem eigenen 
Nervensystem ist. Der Körper muss 
lernen, einen neuen Zustand zu  
erfahren und den auch aushalten 
zu können. Was dabei hilft, Trauma 
zu verarbeiten, ist Gemeinschaft. 
Zu spüren: wie viel kann der Körper  
tolerieren, womit schafft er ‚zu sein‘? 
Aber in unserer Gesellschaft ist es so 
schwer, mit unseren Emotionen zu 
sein.”

“Wenn jemand das Potential hat, 
wütend zu werden – wie kann ich das 
nutzen? Anstatt einfach auf die Wut 
zu reagieren, ist es wichtig zu verste-
hen: was will die Wut sagen, woge-
gen richtet sie sich? Damit die Ener-
gie dafür genutzt wird, wozu die Wut 
da ist. Und dann sehe ich Resilienz 
nicht als eine Praxis, um leistungsfä-
higer zu sein, um mehr aushalten zu 
können. Sondern als eine Praxis, die 
notwendig ist, um Widerstand leis-
ten zu können.”

Geführte Meditation als künstlerische 
Praxis ist ein Ausgangspunkt zu dem 
Lena Peters mit in move immer wie-
der zurückkehrt. In der performativen 
Reaktion auf ihren Austausch mit Ma-
lin wendete sie sich dabei Gefühlen zu, 
die selten da sein dürfen. Sie lud uns im  
Zusammenspiel von Bewegen und Erin-
nern ein, in die Zwischenräume, körper-
lichen Zustände und Auswirkungen von 
Scham und Wut hineinzufühlen.

“Ich schäme mich. Darüber, dass ich wü-
tend bin. Und ich bin wütend darüber, 
dass ich mich schäme. Was würde pas-
sieren, wenn ich wütend sein dürfte?Mei-
ne Wut wäre ein Schrei. Ein richtig lauter, 
hässlicher Schrei, mitten im Wald, nur für 
mich ganz alleine. Wenn ich mich nicht so 
schämen würde. Doch ich schäme mich 
vor den Bäumen und dem Wald, dafür 
dass die meinen Schrei dann hören müs-
sen.”

“Ich hatte Resilienz bisher auch noch nicht 
so ganz verstanden. Für mich war Resi-
lienz was ganz Einseitiges: Widerstands-
fähigkeit. Ich hab mich dabei auf den Wi-
derstand konzentriert und dachte, das ist 
so was Rausgehendes, mit der geballten 
Faust nach vorne. Und dann hab ich mit 
Malin gesprochen und verstanden, dass 
es nicht nur darum geht, in eine Richtung 
zu gehen und zu kämpfen, sondern eben 
auch um die Balance, verschiedene Sa-
chen zulassen zu können. Das habe ich 
auch heute immer wieder gefunden: Hin-
und-Her-Pendeln. Da sein lassen und sich 
dann aber auch wieder frei machen, um 
rausgehen zu können.”



14 15

Cuso Ehrichs Vortrag  “I want to stay” vermittelte uns die 
Wichtigkeit von persönlichen Reflexionen, um in Bewe-
gung(en) zu bleiben. Dabei sprach Cuso über die Notwendig-
keit, individuelle (Selbst)Fürsorge immer wieder mit kollekti-
ven Resilienzstrategien und dem Kampf für soziale Befreiung in  
Verbindung zu setzen.

“Es ist immer so, dass unsere Strategien im Blick haben müssen: 
was wollen wir verändern in der Welt? Wenn der ganz normale, ge-
waltvolle Status Quo nicht reflektiert wird, ist Resilienz etwas, wo-
mit ich mich nicht wirklich auseinandersetzen will. Weil es für mich 
keinen Sinn macht, die Veränderung unserer Welt nicht in den Fo-
kus zu nehmen, wenn es um Resilienz geht.” 

“Wenn ich mich selber heile und dann wieder zurückkommen 
kann, tut das meinen Gemeinschaften gut und dann tut das der 
sozialen Bewegung gut. Resilienz ist der Mut, den ich aufbringe, 
um zurückzukommen, nachdem ich eine Pause gemacht habe. 
Und ich will die Pause wirklich in den Vordergrund stellen, weil sie 
wichtig ist. I want to stay. Ich will bleiben und ich will in Bewegung 
bleiben und dafür brauche ich Mut und die Hoffnung, dass Dinge 
besser werden können.” 

CUSO EHRICH & DEMETRIS VASILAKIS
pausing _ as a necessary part of moving

Demetris Vasilakis ließ sich in seiner Performance von 
Körperposen und den mit ihnen verknüpften Genderrol-
len überfordern, überstimulieren, überreizen während er 
sie ausreizte und ständig weiterbewegte. Wann schlägt 
dauerhafte Bewegung in ihr Gegenteil um?

“moving
stranger
does it really matter? as long as you‘re not af-
raid to feel. see how my open arms ache! yes. how 
I‘m moved. how you move me. with your beauty‘s  
potency. yes. you crush; you crush the lily in my soul. yes, 
moving liquid -- yes, just as water. you flow around all that 
comes in your way. don‘t think it over, it always takes you 
over. and sets your spirit dancing. YES. you give me life. 
please don‘t let me go.”

“When starting to work on this topic, I noticed how 
important it was for me to use my voice. And all of us 
did that – we used our voices and our words as a me-
ans to be heard. It is also a calming thing to speak, to 
sing. For the whole body, for the diaphragm and the 
lungs. What is this embodied experience of voicing  
something that ‘speaks’ resilience?”

Sevdaliza: 
Human

Kate Bush: 
Moving

KAPWA 
tagalog; auf dt. in etwa: ‚‚Ich und die  

Anderen sind eins.‘‘

https://www.youtube.com/watch?v=w6U1r51ut2c
https://www.youtube.com/watch?v=w6U1r51ut2c
https://www.youtube.com/watch?v=YSOACab2t7k
https://www.youtube.com/watch?v=YSOACab2t7k
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SCHWELLENZUSTÄNDE - Ein roter Faden 
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n In der künstlerischen Plattform in move kommen Tänzer*innen und Per-
former*innen aus Köln in wechselnden Konstellationen zusammen, um 
gemeinsam Projekte zu verwirklichen. 

Für AN DER SCHWELLE haben sich Sonia Pereira Alves, Nadin  
Tanriverdi, Özlem Alkış, Valerie Wehrens und Nijuscha Nazif eine  
Woche vor der Veranstaltung mit Lena Peters, Sotiria Loucopoulos und  
Demetris Vasilakis zu einer gemeinsamen Probe getroffen. In Proben- 
durchläufen haben sie die entstehenden performativen Beiträge  
geteilt, um von der Gruppe Feedback zu bekommen: 

What worked? 
What did I feel and experience?
What does the work still need? What does the practice still need? 

In dieser Probe haben wir viel über die Verbindungslinien und Fragestel-
lungen gesprochen, durch die sich die künstlerischen Reaktionen zu den 
Vorträgen in Verbindung setzen. Dabei sind wir immer wieder auf beweg-
liche Zwischenzustände, auf Schwellenphänomene gestoßen. Die folgen-
den Zitate stammen aus den Gesprächen, die wir an diesem Tag geführt 
haben.

“We can think about the existence of us trans* and non-binary 
people in a forced binary world as proclaiming the space of the 
threshold – living with the assertion of the in-between, the not-he-
re-or-there. And as a dancer, I also constantly think about how to 
stay in movement.”  (Demetris Vasilakis)

“This whole project developed because I wanted to be with peo-
ple who feel like me. I thought about all the Alevi songs, the 
deyiş, and what they carry that always brings me back into  
motion. This is a place where I find resistance – an impetus, or 
movement to carry on. Staying in movement for me is a question 
of how to continue being in relation and how to continue being 
touched by one another. Movement always happens in relation.”  
(Özlem Alkış)
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REFLEXION
weiterdenken, infragestellen

Kurz nach AN DER SCHWELLE hatten wir die sel-
tene Gelegenheit, uns zwei Tage mit den Künst-
ler*innen von in move zu treffen und die Veranstal-
tung gemeinsam zu reflektieren. Es hätten leicht 
zwei Tage des Evaluierens von Performances, des 
Verbesserns und Optimierens werden können. 
Doch anstatt in einen Modus der Produktivität zu 
verfallen, haben wir uns an unserem bewährten 
Probenort, der Turnhalle einer Grundschule im 
Agnesviertel, die Zeit genommen, um ganz per-
sönliche Eindrücke miteinander zu teilen. Beson-
ders beschäftigt haben uns die Fragen: Womit 
haben uns die Vorträge und Gespräche in Ver-
bindung gebracht? When did we feel ourselves e 
pand? When did we shrink?

An diesem Tag teilten wir viele biografische  
Geschichten: Momente, in denen wir Musik ge-
macht haben, um zu überleben, Erfahrungen mit 
Depressionen, Familiengeschichten und Gründe, 
warum wir Kunst in unserem Leben brauchen. Ei-
niges ließ uns während der Veranstaltung Hoff-
nung schöpfen, Inspiration aufsaugen und mutig 
werden, unsere Geschichten über Kampf, über 
Rückschläge, über Missbrauch und Diskriminie-
rung miteinander zu teilen.  

AN DER SCHWELLE hat es uns außerdem  
ermöglicht, mal andere Rollen einzunehmen: 
Die Choreografin, die nicht inszeniert, sondern 
den Raum für die Stimmen anderer offen hält 
und dabei Tee serviert. Eine Tänzerin, die mal nicht 
selbst tanzt, sondern ihren Kolleg*innen Support 
und Wärme gibt und zuhört, ohne selbst produ-

“Von Malin hab ich in unserem Treffen 
gelernt, dass die Schwelle eigentlich das 
optimale Sinnbild für ein ausbalanciertes 
Nervensystem ist. Alles darf da sein, aber 
es sollte sich nicht die ganze Zeit in Extre-
men befinden.” (Lena Peters)

“And also, this topic of threshold reminds 
me of the research we did with in move 
last year for “Turna / Kranich”. I had to 
think of the Alevi rituals that are done 
when crossing from the secular world 
into the Cem house where the com-
munity gathers. This crossing from one 
world into another.” (Demetris Vasilakis -  
für mehr Info über das sogenannte  
‘niyaz’ siehe hier)

Im Vorbereitungstreffen beschäftigte uns aber 
auch wie sich Kunstproduktion als unabgeschlos-
sener Prozess begreifen lässt. Können die gefun-
denen Texte, Bewegungsformen, Konzertanord-
nungen, Publikumsinteraktionen eine Grundlage 
für künstlerische Praktiken bilden, die sich in der  
Zukunft weiterentwickeln und in Bewegung  
bleiben? In den Proben haben wir deshalb 
von dem Standpunkt aus gearbeitet, die Per-
formances während AN DER SCHWELLE als 
eine Momentaufnahme in der kontinuierlichen  
Entwicklung künstlerischer Interessen zu verste-
hen.

“Do whatever you need to do; speak wha-
tever you need to speak in order for this to 
be a moment of personal exchange with 
all of the audience members. And don’t 
take it as a moment of performance.”  
(Özlem Alkış, in der Feedbackrunde zu  
Lenas Probendurchlauf)

https://www.ozlemalkis.com/project/turna-kranich/


20 21

zieren zu müssen. Eine Gruppe, die sich fürein-
ander öffnet, anstatt an etwas zu proben.

Doch wir haben an diesen Reflexionstagen auch 
darüber gesprochen, welche Interaktionen uns 
ab und an mutlos und eingeschüchtert fühlen 
ließen. Denn es gab auch solche Momente, in de-
nen wir angesichts der Eloquenz anderer nicht 
bei uns selbst bleiben konnten. In denen wir uns 
ungenügend und hilflos gefühlt haben oder ein-
fach nicht wussten “was ist jetzt zu tun?”. 

Dazu kamen Situationen, in denen wir in der 
Lage sein mussten, Kritik an uns heranzulassen. 
Wir sind durch den Diskussionsbeitrag einer Be-
sucherin während des Abschlussgesprächs dar-
auf aufmerksam gemacht worden, dass wir die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Be-
zug auf die Themen Resilienz und Trauma nicht 
genügend einbezogen haben. Wir haben zu ei-
nem naturwissenschaftlich informierten Vortrag 
über Traumabildung in Körpern eingeladen und 
dabei vergessen zu erwähnen, wie die strukturel-
len Dimensionen besonders von Rassismus und 
anderer Herrschafts- und Unterdrückungsfor-
men Körper prägt und mitformt. Es wäre wichtig  
gewesen, das in diesem Kontext zu benennen. 
Und es hätte klarer adressiert werden können, auf  
welche Weise eine neurophysiologische Pers-
pektive es ermöglicht, das Thema Trauma zu 
betrachten und was sie dabei aber auch aus-
klammert. Es entstanden Leerstellen, die wir an 
dieser Stelle nutzen wollen, um das Konzept von 
Resilienz, auch jenseits der Vorträge, nochmal zu 
befragen.

“Warum müssen wir die ganze Zeit so  
resilient sein? Es ist großartig, dass wir das 
alle so sind. Aber ich will eine Welt, in der 
wir weniger Resilienz brauchen.” (Cuso  
Ehrich, während AN DER SCHWELLE)
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Der Kommentar unserer Besucherin hat in den 
Raum geholt, was häufig vernachlässigt wird, wenn 
über Traumaverarbeitung geredet wird: dass es in 
unserer Gesellschaft systematisch unterschiedlich 
verteilte Anforderungen daran gibt, tagtäglich Re-
silienz entwickeln zu müssen. 

Resilienz ist für viele Schwarze, People of Color, 
queere, arme, be_hinderte und andere unsichtbar 
gemachte Personen nicht einfach nur ein wichti-
ger Skill, um nicht zu stagnieren. Vielmehr ist Re-
silienz eine Überlebensstrategie mit jahrhunderte-
langer Geschichte des Widerstands gegen Gewalt, 
Unterdrückung und Ausbeutung. 

Von diesem Feedback während der Abschlussdis-
kussion lernen wir zu fragen: Welche Ressourcen 
stehen wem in unserer Gesellschaft offen, um die 
eigenen Traumata aufzuarbeiten? Wie häufig wer-
den Personen (unfreiwillig) gezwungen, sich ih-
nen zu stellen? Für wen sind die Begegnungen mit 
dem eigenen Trauma mit welchem Risiko behaf-
tet? Welche Wissensbestände unterstützen uns 
im Prozess gesellschaftlicher Veränderung und wie  
können jahrhundertealte Formen widerständiger 
Praxis angemessen anerkannt und wertgeschätzt 
werden ohne sie anzueignen?

Auch wenn wir an dieser Stelle keine fundierten 
Antworten geben können, wollen wir diese Fragen 
in die Zukunft mitnehmen. Vielen Dank für den 
wichtigen Input!

“I think something is missing. We are talking 
about two different levels of trauma. Indivi-
dual trauma can be solved and tended to 
by the individual. But the collective trauma, 
the structural traumatization happening 
during genocide or the re-traumatization 
of everyday racism cannot only be healed 
when the individual experiencing trauma 
goes to therapy. Not, if the whole communi-

ty doesn’t change. Maybe we need to start 
thinking about what therapy methods are 
applicable to community-based trauma.”  
(Nadin Tanriverdi, während des Reflexions-
treffens)

Aus unseren Diskussionen während AN DER 
SCHWELLE und den Reflexionstagen nehmen wir 
für die Kuratierung und Moderation zukünftiger 
Veranstaltungen den Wunsch nach noch mehr si-
tuiertem Wissen mit. Wissen verstehen wir als ein 
momenthaftes Konstrukt mit spezifisch situierter 
Geschichte, das mit dem flüchtigen Ich-Stand-
punkt verwoben ist von dem aus wir sprechen. 

Den Austausch verschieden positionierter  
Perspektiven auf ein gemeinsames Thema sehen 
wir als die große Stärke von AN DER SCHWELLE. 
Als Veranstaltende möchten wir zukünftig noch 
mehr darauf achten, dass wir konkrete Rahmen 
gestalten, die es ermöglichen, die Weitergabe von 
wissenschaftlichen Wissensformen durch persönli-
che Reflexionen über die eigenen Ausgangspunk-
te zu begleiten und zu rahmen. 

“The knowing self is partial in all its  
guises, never finished, whole, simply the-
re and original; it is always construc-
ted and stitched together imperfectly,  
and therefore able to join with an- 
other, to see together without claiming to be 
another.” (Donna Haraway: Situated Know-
ledges: The Science Question in Feminism 
and the Privilege of Partial Perspective, 586)
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REGENERATION
Resilienzpraktiken entwickeln, zurückkehren

Und jetzt? Da wir für eine resilienz-freiere Welt 
erst noch kämpfen müssen, hat Valerie für die-
ses Magazin die Beteiligten in Rückblick auf 
AN DER SCHWELLE per E-Mail angeschrie-
ben und sie gefragt, wie es jetzt weitergeht. 

Was braucht ihr im Moment? Welche Resili-
enzpraktiken müssen wir entwickeln? 

LENA PETERS:
Um Resilienz entwickeln zu können, wünsche 
ich mir für mich und mein Umfeld Akzeptanz 
für nichtlineare Arbeitsprozesse. Die Abkehr 
davon, dass Produktivität im Gegensatz zu 
Ruhephasen als Optimum angesehen, bzw. 
konstant erwartet wird. Ich wünsche mir, dass 
wir unsere Körper viel bewusster als Sprach-
rohr unserer inneren Prozesse wahrnehmen 
und diesen Raum geben. 

YILMAZ KAHRAMAN:
Jede Herausforderung und jede Krise im Le-
ben bieten Menschen die Chance etwas zu 
lernen und dadurch noch stärker zu werden. 
Erkennt der Mensch diese Chance in seinen 
Herausforderungen, dann hat er*sie die Mög-
lichkeit Resilienzen zu entwickeln, die ihn*sie 
wachsen lassen und stärker machen. Das 
Selbstvertrauen, der Glaube an das eigene 
Potential und die Motivation Probleme eigen- 
verantwortlich zu lösen, schenken ihm*ihr  
dabei Kraft und stärken die Resilienz. 

SOTIRIA LOUCOPOULOS: 
Wie bei den meisten politischen Fragen 
setze ich zunächst bei mir selbst an. Des-
halb: Es braucht Sanftheit, um resilient zu 
sein. Sanftheit für mich selbst. Und gleich-
zeitig ein Umfeld, in dem ich sanft zu mir 
selbst sein kann. Das setzt voraus, dass ich 
mich und meine Bedürfnisse gut höre und  
diese nach außen kommunizieren kann. Dort 
sollten sie gleichermaßen gehört und respek-
tiert werden. Es liegt in meiner Verantwor-
tung, mir dieses Umfeld zu suchen. Ebenfalls, 
mich aus allen Kämpfen zurück zu ziehen, 
wenn es Zeit ist mich zu heilen. Einen solchen 
Ort braucht es. Innen wie außen. 

ÖZLEM ALKIŞ:
Because of my traumatic upbringing, I have 
the tendency to lose my inner center and in-
tegrity while listening to people, their stories 
and their pain. It can be a very empathic place 
to be in, a blessing, but sometimes it is a cur-
se. Because I synchronize with each person 
and start to feel their pain physically. In these 
moments, I always find myself expanding en-
ergetically and losing my own physical contai-
ner. For that, I practice returning to my body; 
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being in contact with the actual place and time. But this is 
not enough. After having established a relation with my body, 
I need to contextualize myself again; relating to the world. 
Because of my traumas, I need to constantly check my inner 
speeches/dialogues and deep beliefs that dominate my thin-
king. They are quicker than my own realization. 

I recently realized that the question „what do you believe in?“ 
does not make sense to me. It does not matter what we all 
believe in, mostly different things. I reminded myself what the 
feeling of „belief“ was like. I go to that place. I remember those 
moments, those values and witness the emotions coming up 
with. Sometimes sadness, tiredness and warmth, sometimes 
courage, energy, hope, excitement. I start to feel my insides 
being filled with warmth, less cynical and more alive. I feel like 
expanding from inside towards my physical borders. I feel my 
skin, over my skin, my energy. Then I contain this energy for 
a while to connect feeling timeless and spaceless back into 
being in the actual time and place: To question all the shit that 
brings me into depression, hopelessness and alienation. In  
order to tap into my resilience, I have to ask myself where I 
need to develop resistance today. 

Because resilience doesn’t exist without resistance. Fuck you! 
I am here and alive! Filled with power to break the walls, to say 
no, to say yes, to take time, to remember where I come from, 
where I am and my context in this world; reestablishing the 
relations and breaking the patterns of traumas that I carry wit-
hin. 

CUSO EHRICH:
Es braucht ein politisiertes und positioniertes Verständnis von 
Resilienz, das individuelle Resilienz nur im Kontext  sozialer 
Freiheit versteht. Politisiert, weil in den gegenwärtigen Zu-
ständen jegliche widerständigen Konzepte angeeignet, ver-
packt und verkauft werden, solange sie nicht bewusst gegen 
diese  Aneignung kämpfen. Positioniert, weil die materiellen 
Ressourcen, die Identitäten produzieren, für jeden Menschen 
unterschiedlich aussehen und sich damit auch die Form einer 
politischen Resilienz ändert. 

VORSTELLUNG
die Beteiligten
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DEMETRIS VASILAKIS

(er / sie / they) ist Tanzkünstler, Umweltwissenschaft-
lerin und Hexe aus Kreta, Griechenland. Nach ihrem 
BA in Umweltwissenschaften in Lesbos (GR) stu-
dierte sie in der Tanzfabrik Berlin und am Zentrum 
für Zeitgenössischen Tanz Köln (ZZT). Seitdem hat er 
das Solo-Diptychon “In The End” choreografiert, die  
Performance “Atopia“ ko-kreiert und war Assistant 
Choreographer für Søren Siebel. In letzter Zeit gilt 
ihr Interesse dem Posthumanismus, der Psycho-
analyse, sowie dem transformativen Potenzial von 
Zuständen der Dinglichkeit. Seine letzte Kreation 
ist @vulva_revolver. 

LEN
A PETERS

ist mit ihrem Label mueva Performance als  
Performerin, Dramaturgin und Kulturmana-
gerin tätig. Sie hat eine tänzerische, sowie 
tanzpädagogische Ausbildung absolviert, ist 
Sprecherin des Jour Fixe Tanz Köln und hat 
einen Lehrauftrag an der Hochschule für 
Künste im Sozialen Ottersberg. In ihrer künst-
lerischen Praxis bezieht sie den menschlichen 
Körper als Ausdrucksform seiner inneren Pro-
zesse und Emotionen mit ein und untersucht 
die Effekte körperlicher Nähe und Glücksge-
fühlen von tanzenden Menschen.

SONIA PEREIRA ALVES

lebt seit 2010 als Performerin, Choreografin, Tänze-
rin in Köln. Sie arbeitet sie u.a. für Diana Müller („Wo-
hin flüchten wir“), das Kinder- und Jugendtheater 
(KKT Köln) und seit 2014 an der Seite von Özlem 
Alkış. Die Hauptinteressen ihrer eigenen künstle-
rischen und aktivistischen Arbeit sind der „Körper 
als Archiv“, „Tanz, Widerstand und Protest“ und 
„Vulnerabilität”. Im Rahmen eines Stipendiums an 
der Akademie der Kulturellen Bildung forscht sie 
unter anderem an der Frage „Wo beginnt der Tanz 
und wo endet er?“

M
ALIN

 H
ARFF

arbeitet künstlerisch und anthropologisch 
mit der Gestaltung von Räumen. Ihre künst-
lerischen Arbeiten setzen sich mit kollektiven 
Strukturen, Emotionen und Aspekten von in-
tercorporeality auseinander. Earth residents 
in aller Form stehen dabei im Mittelpunkt 
der künstlerischen Praxis. Als Somatic Expe-
riencing Practitioner gibt sie somatische Coa-
chings und bezieht das neuronale System in 
ihre Arbeitsstrukturen und künstlerischen 
Werke ein.

ist Musikerin und befindet sich aktuell in ihrem 
Studium der Psychologie. Sie singt in der Regel in 
Begleitung ihrer Baǧlama oder ihrer Gitarre und 
produziert zudem elektronische, tanzbare Musik. 
Nadin ist alevitischen Hintergrunds und hat von 
2010-2015 ehrenamtlich beim Bund der Aleviti-
schen Jugendlichen in NRW mitgewirkt.

NADIN TANRIVERDI
YI

LM
AZ

 K
AH

RA
M

AN

ist dreisprachig (Kırmancki, Deutsch, Tür-
kisch) aufgewachsen und lernte später Eng-
lisch, Latein, Arabisch und Persisch. Nach 
Ausgrenzungserfahrungen in seiner Kind-
heit machten engagierte er sich sich schon 
früh, und zunächst ehrenamtlich, in der ale-
vitischen Organisation. Um die Auseinander-
setzung mit seiner alevitischen Identität wei-
terzuführen, studierte er an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn Islam-
wissenschaften und Orientalische Kunstge-
schichte. Heute ist er als geschäftsführender 
Bildungsreferent beim Bund der Alevitischen 
Jugendlichen in NRW e.V. tätig.

ist in diversen sozialen Bewegungen aktiv und 
Referent:in für Rassismus- und Machtkritik. 
Unter anderem arbeitet Cuso in Form von Vor-
trägen, Textbeiträgen und Workshops u.a. zu 
den Themen Einführung in die Rassismuskritik 
und kritischer politischer Bildungsarbeit, Anti- 
asiatischer Rassismus in Zeiten von Corona 
sowie Intersektionen von Kolonialismus und  
Geschlecht.

SOTIRIA LOUCOPOULOS
hat seit 1994 in zahlreichen Film-und Fernsehpro-
duktionen als Schauspielerin vor der Kamera mit-
gewirkt. In den letzten Jahren arbeitet sie zudem 
vermehrt im performativen Bereich, in Tanzthea-
terprojekten und Kooperationen mit Musiker*in-
nen. 2019 schloss sie den Bachelorstudiengang 
Ethnologie/ Medienkulturwissenschaften an der 
Universität zu Köln ab. Seitdem verknüpft sie ihre 
ethnologische mit der künstlerischen Arbeit z.B. in 
Dokumentarfilm-, Film-, Tanz- und Schauspielpro-
jekten. 

VALERIE WEHRENS

Als Tanzwissenschaftlerin mit kriselndem Verhält-
nis zur akademischen Kolonialität und Drama-
turgin mit großen Zweifeln an projektorientierten 
Produktivitätsdogmen arbeitet Valerie am liebsten 
dialogisch. Von 2019-2021 war sie Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Zentrum für Zeitgenössi-
schen Tanz Köln und gründete 2021 das „Institut 
für Ausufernde Dramaturgien” mit. Als Projektdra-
maturgin arbeitet sie u.a. mit Bianca Mendonça, 
Malin Harff, Lili M. Rampre, Özlem Alkış & in move 
zusammen. 

Ö
ZLEM

 ALKIŞ

geboren in Istanbul, lebt als freischaffende  
Choreografin in Köln. In ihrer Arbeit be-
schäftigt sie sich mit Resonanz als sozialem, 
musikalischem und physikalischem Phä-
nomen. Özlem ist Absolventin von ex.e.r.ce 
(Centre Chorégraphique National de Mont-
pellier) und Choreographie essais (Centre 
National de Danse Contemporaine, Angers). 
Ihr M.A. Studium in Tanzvermittlung am ZZT 
brachte sie 2013 nach Köln. Seit 2015 kre-
iert und tourt Özlem ihre Stücke in Zusam-
menarbeit mit nationalen und internatio-
nalen Partnerstrukturen und -institutionen  
u.a. in der Türkei, Frankreich, Serbien, Slowe-
nien, Kosovo, Israel, Kroatien, Deutschland. 
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