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Nicht nur, dass innerhalb von zehn Jahren 
nun schon das zweite „Jahrhundert-Hoch-
wasser“ in Deutschland zu verzeichnen war. 
Die Krisen scheinen generell zuzunehmen. 
Klimakatastrophen häufen sich weltweit, 
die Währung und der Finanzsektor im ge-
samten Euro-Raum sind in akute Bedräng-
nis geraten. Wenn es eine Ein-Wort-Antwort 
auf die Krise gibt, in deren Abgrund wir ge-
schaut und deren Ende wir womöglich noch 
nicht gesehen haben, käme dafür wohl am 
ehesten Resilienz infrage. Ursprünglich aus 
der Physik und Werkstoffkunde stammend, 
wo er den stabilen Gleichgewichtszustand 
eines Systems bzw. die Eigenschaften elas-
tischer und gleichzeitig robuster Materi-
alien bezeichnet, machte der Begriff zu-
nächst in der Pädagogik Karriere. Anfang 
der 1970er zog ihn die Entwicklungspsy-
chologin Emmy E. Werner heran, um zu 
erklären, warum manche im Rahmen einer 
Langzeitstudie von ihr untersuchte Kin-
der der Hawai insel Kauai, die unter extrem 
widrigen Umständen aufwuchsen, dennoch 
später zu gesunden und selbstbewussten 
Persönlichkeiten heranreiften. Seither for-
schen Psychologen daran, welche Faktoren 
zusammentreffen müssen, damit Men-
schen an Trauma- und Krisensituationen 
nicht zerbrechen, was seinen Nieder schlag 
im populären Ratgeber segment findet. Die 
Titel aus diesem Jahr lauten dann „Das 
Resilienz-Buch: Wie Eltern ihre Kinder fürs 
Leben stärken“ oder „Die Strategie der Steh-
auf-Menschen: Resilienz – so nutzen Sie 
Ihre inneren Kräfte“.

Der Begriff Resilienz wird in unterschied-
lichen Forschungsgebieten wie Physik, 
Ökologie und Psychologie verwendet. Im 
weiteren Sinne ist damit Unverwüstlich-
keit, Rubustheit und Widerstandsfähigkeit, 
aber auch Selbstregulationsfähigkeit ge-
meint. Vereinfacht beschreibt der Begriff 
die Fähigkeit von Stoffen (Flummi), Öko-
systemen (Wälder) oder Menschen, großen 
Druck oder Stress ohne Schaden auszu-
halten. Ein Flummi verformt sich, wenn er 
aufprallt – und kehrt als Kugel in die Hand 

des Werfers zurück. Wälder regenerieren 
sich nach einem Brand in der Regel schnell, 
und manche Menschen blühen in Krisen-
situationen förmlich auf, während andere 
sich vom Stress unterkriegen lassen. Mitt-
lerweile scheint der Begriff eine beachtli-
che Wirkung auch in andere Felder erreicht 
zu haben: Wenn etwa Ökonomen auf der 
Suche nach stabilen Systemen seien, dann 
lohne sich ein Blick auf das Gehirn, ermun-
terte unlängst der Hirnforscher Wolf Sin-
ger. Ähnlich wie das Finanzsystem sei das 
Gehirn ein hochkomplexes Gebilde  – dabei 
aber ganz erstaunlich robust und stabil. 
Milliarden von Nervenzellen bildeten mit 
Billionen von Synapsen ein Netzwerk, das 
auch dann funktioniere, wenn einzelne Be-
standteile Fehler machten. Eine solche Feh-
lertoleranz müsste auch im Finanzsystem 
angestrebt werden. Zudem könne sich das 
Gehirn bei partiellen Ausfällen teils selbst 
reparieren.

Der Resilienz-Ansatz steht dem in den 70er 
Jahren formulierten Konzept des „Ökolo-
gischen Gleichgewichtes“ implizit kritisch 
gegenüber, indem er von dynamischen Sys-
temen ausgeht, die sich in unterschiedliche 
Richtung entwickeln können. Wobei freilich 
die Definition des Grundzustandes bzw. 
der Kriterien dafür, ob ein System, das sich 
aufgrund von Störungen verändert, seine 
grundlegende Organisationsweise beibe-
hält oder nicht, fast eine weltanschauliche 
Frage bleibt. 

Seit einiger Zeit haben auch Urbanisten, 
Trendforscher und Unternehmensberater 
die Reslienz für sich entdeckt – als Chiffre 
für all das, worauf es in Krisenzeiten wie 
diesen ankommt. Konferenzen und Bü-
cher zum Thema Resilient Cities fragen da-
nach, wie es katastrophengebeutelten Städ-
ten wie Hiroshima, Banda Aceh oder New  
Orleans gelingt, wieder auf die Beine zu 
kommen. Das gehäufte Auftreten auf US-
Websites im Zusammenhang mit Sustain
ability deutet darauf hin, dass Resilienz als 
positive Universalvokabel bald die allmäh-
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lich etwas ausgelaugt wirkende Nachhaltig-
keit beerben könnte. 

Mit diesem Themenheft soll Resilienz 
auf ihre Anwendbarkeit im Bereich der 
Raum- und Stadtentwicklung, in Fragen 
des Städte baus und des Quartiers diskutiert 
werden. Bietet der Begriff eine tragfähige 
Unterlage? Taugt er zum neuen Leitbild? 
Gibt er eine treffende Zielbestimmung? 
Oder stellt er lediglich ein modisches Aper-
cu dar, eine rhetorische Leerformel? Um 
das einschätzen zu können, wären zunächst 
andere Fragen zu beantworten: Kann es Ziel 
einer modernen Stadtpolitik sein, die heute 
schon vorhandenen Infrastrukturen und Si-
cherheitsmaßnahmen einfach immer wei-
ter auszubauen? Wie könnte man Risiken 

bereits im Vorfeld besser abschätzen, wo-
möglich ihr Entstehen vermeiden? Oder ist 
auch dieser Ansatz per se überambitioniert 
und unrealistisch, da krisenhafte Ereignisse 
letztlich nie auszuschließen sind? Weshalb 
schon vorher zu fragen ist, wie man sie mit 
möglichst geringem Schaden bewältigen 
kann.

Die folgenden Aufsätze haben nicht den 
Anspruch, eine verbindliche Antwort dar-
auf zu formulieren. Vielmehr verstehen sie 
sich – im Sinne einer Suchbewegung – als 
kritische Diskussionsbeiträge zu einem 
Themenkomplex, der sowohl in der sozial-
ökologischen als auch in der Nachhaltig-
keitsforschung einen zunehmend größeren 
Raum einnimmt.


	Resilienz
	Peter Jakubowski Robert Kaltenbrunner
	Einführung

