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Zur Fragensammlung „Findet mich das Glück?“ 
des Künstlerduos Fischli/Weiss sollten illustrierte 
Postkarten hergestellt werden. Dazu wählte ich 
zuerst fünf Fragen aus. 

„Warum geschieht nie 
nichts?“

In unserer 
schnelllebigen Welt 

scheint es keinen 
Stillstand zu geben. 

Wir hasten durch 
unser Leben und 
vergessen dabei 

manchmal, was um 
uns geschieht.

„Hätte aus mir etwas 
Anderes werden 

können?“
Die Möglichkeiten, 

unser Leben 
zu gestalten, 

sind unendlich. 
Trotzdem müssen 

wir Entscheidungen 
treffen. Mit diesem 

Dilemma beschäftigt 
sich diese Illustration.

„Ist es wichtiger, dass 
es der Welt gut geht 
oder mir?“
Für die Illustration 
dieser Frage griff 
ich die aktuelle 
Waldbrand-
Problematik auf. Uns 
Menschen fällt es oft 
leichter, Krisen zu 
ignorieren, anstatt 
aktiv etwas dagegen 
zu tun. Dieses 
Verhalten soll durch 
meine Darstellung 
kritisiert werden.

„Warum darf man 
nicht über Dinge 
reden, die man nicht 
versteht?“
Hierbei griff ich 
typische Rollenbilder 
auf: Die Frau ist dem 
Mann untergeordnet 
und hat damit weniger 
zu sagen. 



warum darf man nicht 
über dinge reden, die man 
nicht versteht?

Hätte aus mir etwas 
anderes werden können?

Wer ist verantwortlich 
für das alles?

Kümmern sich meine Ge-
fühle zu recht nicht um 
meine vorbehalte?

Ist es wichtiger, dass es 
der Welt gut geht oder 
mir?

Warum geschieht nie 
nichts?

„Kümmern sich 
meine Gefühle zu 

Recht nicht um meine 
Vorbehalte?“

Hierbei ging es mir 
um den Konflikt 

zwischen Herz und 
Verstand. Die beiden 

Gegensätze werden 
in dieser Illustration 

durch zwei Frauen 
dargestellt.

„Wer ist 
verantwortlich für das 

alles?“
Zusätzlich zu den 

Fragen von Fischli/
Weiss sollte eine 

eigene Frage 
formuliert werden. 

Ich wollte das 
Phänomen aufgreifen, 

dass Menschen in 
der Gruppe dazu 

tendieren, ihre 
Verantwortung an 

Andere abzugeben.

Rechte Seite:
Passend zu den Vorderseiten gestaltete ich die 
Rückseiten der Postkarten.
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Zum Thema ‚Keine Zeit‘ sollte ein Plakat sowie eine 
Broschüre gestaltet werden. Dazu beschäftigte ich 
mich mit der Frage, was Menschen antreibt, die keine 
Zeit mehr zum Leben haben. Was bereuen sie? Was 
hätten sie noch zu sagen?
Im Rahmen dieser Aufgabe fertigte ich mehrere 
Fotografien an, die den Aspekt der Reflexion 
aufgreifen sollen.



Wenn du 
keine 

Zeit mehr 
zum 

Leben 
hättest...

Die folgenden Fragen 
stellte ich Menschen 

zwischen 16 und 50 
Jahren. Dies sind 

einige ihrer Antworten. 

...worauf 
wärst du 
stolz?
„Ich wäre stolz auf mein 
soziales Engagement und 
meine Begeisterungs-
fähigkeit. Ausserdem wäre 
ich glücklich darüber, 
Menschen zu haben, 
die diesen Abschied 
so schwierig gestalten 
würden.“

„Ich wäre glücklich darüber 
ein privilegiertes Leben 
geführt haben zu dürfen.“

„Ich wäre stolz darauf, dass 
ich den Mut hatt e meinen 
Weg zu gehen, ohne mich 
von anderen behindern zu 
lassen.“

„Ich wäre stolz darauf, 
dass ich andere Menschen 
unterstützt habe. So habe 
ich mein Leben nicht nur 
für mich gelebt, sondern 
es so genutzt, dass ich 
anderen einen Teil meiner 
Lebenszeit geschenkt 
habe.“

„Dass ich mich immer mit 
anderen verglichen habe, 
um festzustellen, ob mein 
Leben in Ordnung ist, wie es 
ist.“

„Dass ich nicht mehr Fehler 
gemacht habe.“

„Nichts. Alles hat mich 
dahin geführt, wo ich jetzt 
bin.“

„Dass ich meine Zeit nicht 
nur mit den Menschen 
verbracht habe, mit denen 
ich zu 100% unterwegs sein 
wollte, sowie dass ich nicht 
mehr vereist bin, fremde 
Länder und andere Kulturen 
gesehen und kennengelernt 
habe.“

...was 
würdest du 
bereuen?

„Setz dich für deine Werte 
ein.“

„Es ist okay, sich schlecht 
zu fühlen.“

„Es ist wichtig, sich Zeit 
für sich oder andere zu 
nehmen, auch wenn man 
eigentlich ‚keine Zeit‘ hat.“

„Wenn dich etwas glücklich 
macht, denk nicht so viel 
darüber nach, sondern tu es 
einfach.“

„Wenn du etwas erreichen 
möchtest, das schwierig 
erscheint, versuch‘s 
einfach. Auch wenn mal 
etwas nicht klappt, hat 
man bestimmt etwas dabei 
gelernt und kann darauf 
aufbauen.“

„Be kind. Wir kennen von 
niemandem die ganze 
Geschichte.“

„Wenn du unbedingt 
irgendwo hingehen 
möchtest, dann geh! Wer 
oder was hält dich denn 
schon auf? Du bist nirgends 
angekett et.“

...was würdest du 
anderen mitgeben 
wollen?

Layout & Auswahl der Antworten: 
Patricia Bürgi // Fotogra� en: 
Patricia Bürgi & Angelo Costantini

diese Seite: fertiges Plakat
rechte Seite: 5-seitige Broschüre (als Leporello 
gedacht) mit den Ergebnissen aus meiner Umfrage 
sowie eigenen Fotografien



Spaziergänger und Jogger zoffen sich um Abstand

Wie geht es mit unseren Lieblingsserien weiter?

Das sind die grössten Verlierer des Corona-Lockdowns

So findest du trotz Corona-Sorgen Schlaf 

Das 
Boot 

ist 
voll
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Spaziergänger und Jogger zoffen sich um Abstand

Wie geht es mit unseren Lieblingsserien weiter?

Das sind die grössten Verlierer des Corona-Lockdowns

Au
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nzeuge auf Lesbos: „Das ist die Vorstufe eines Bürgerkriegs hier“
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Spaziergänger und Jogger zoffen sich um Abstand

Wie geht es mit unseren Lieblingsserien weiter?

Das sind die grössten Verlierer des Corona-Lockdowns

Da
s coronavirus hat die griechischen Flüchtlingslager erreicht

Pl
ak

ate
 un

d f
ly

er
Zum Thema ‚Distanz‘ sollte eine Plakatserie mit 
dazugehörigem Flyer gestaltet werden. Dazu 
beschäftigte ich mich mit dem Ansatz ‚Distanz 
zur Medienflut‘, die uns in Zeiten von Corona 
begegnet. Meine Arbeit soll den heftigen Kontrast 
zwischen unserer Situation und derjenigen in Lesbos 
thematisieren und einen anderen Blickwinkel auf die 
Krise werfen.

diese Doppelseite: Plakatentwürfe



Abstand 
von der 
Medien-

flut
In Zeiten von Corona werden wir 
tagtäglich mit den neusten 
Schlagzeilen konfrontiert. Bei 
der ganzen Medienflut geht aber 
ein Thema völlig unter: Die 
extrem prekäre Situation der 
Flüchtlinge im Camp Moria auf 
Lesbos, Griechenland. Dort 
sitzen zurzeit um die 20‘000 
Leute fest, obwohl das Flücht-
lingslager nur für 3‘000 Men-
schen konzipiert ist. An Social 
Distancing und häufiges Hände-
waschen ist nicht zu denken. 
Meine Arbeit soll diesen hefti-
gen Kontrast zwischen unserer 
Situation und derjenigen  in 
Lesbos thematisieren und einen 
anderen Blickwinkel auf die 
Krise werfen. 

...werden wir tagtäglich mit den neusten 
Schlagzeilen konfrontiert. Bei der ganzen 
Medienflut geht aber ein Thema völlig 
unter: Die extrem prekäre Situation der 
Flüchtlinge im Camp Moria auf Lesbos, Grie-
chenland. Dort sitzen zurzeit um die 20‘000 
Leute fest, obwohl das Flüchtlingslager nur 
für 3‘000 Menschen konzipiert ist. An 
Social Distancing und häufiges Händewaschen 
ist nicht zu denken. Meine Arbeit soll 
diesen heftigen Kontrast zwischen unserer 
Situation und derjenigen  in Lesbos thema-
tisieren und einen anderen Blickwinkel auf 
die Krise werfen. 

In zeiten 
von 

corona
...werden wir tagtäglich mit den 

neusten Schlagzeilen konfrontiert. 
Bei der ganzen Medienflut geht aber 
ein Thema völlig unter: Die extrem 

prekäre Situation der Flüchtlinge im 
Camp Moria auf Lesbos, Griechenland. 

Dort sitzen zurzeit um die 20‘000 
Leute fest, obwohl das Flüchtlingsla-
ger nur für 3‘000 Menschen konzipiert 
ist. An Social Distancing und regel-

mässiges Händewaschen ist nicht zu 
denken. Meine Arbeit soll diesen hef-
tigen Kontrast zwischen unserer Situ-
ation und derjenigen  in Lesbos the-
matisieren und einen anderen Blick-

winkel auf die Krise werfen. 

...werden wir tagtäglich mit den neusten 
Schlagzeilen konfrontiert. Bei der ganzen 
Medienflut geht aber ein Thema völlig 
unter: Die extrem prekäre Situation der 
Flüchtlinge im Camp Moria auf Lesbos, 
Griechenland. Dort sitzen zurzeit um die 
20‘000 Leute fest, obwohl das Flüchtlings-
lager nur für 3‘000 Menschen konzipiert 
ist. An Social Distancing und regelmässi-
ges Händewaschen ist nicht zu denken. 
Meine Arbeit soll diesen heftigen Kont-
rast zwischen unserer Situation und der-
jenigen  in Lesbos thematisieren und 
einen anderen Blickwinkel auf die Krise 
werfen. 

...werden wir tagtäglich mit 
den neusten Schlagzeilen kon-
frontiert. Bei der ganzen Me-
dienflut geht aber ein Thema 

völlig unter: Die extrem pre-
käre Situation der Flüchtlinge 

im Camp Moria auf Lesbos, 
Griechenland. Dort sitzen zur-
zeit um die 20‘000 Leute fest, 

obwohl das Flüchtlingslager 
nur für 3‘000 Menschen konzi-
piert ist. An Social Distan-

cing und regelmässiges Hände-
waschen ist nicht zu denken. 

Meine Arbeit soll diesen hef-
tigen Kontrast zwischen unse-
rer Situation und derjenigen  
in Lesbos thematisieren und 

einen anderen Blickwinkel auf 
die Krise werfen. 

In zeiten 
von 
corona

diese Doppelseite: Flyerentwürfe



unten: fertige Plakatserie, rechte Seite: fertiger Flyer mit Vorder- 
und Rückseite



Gesammelte Gedanken aus der Quarantäne
Patricia Bürgi
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Hierbei handelt es sich um ein freies Projekt, bei dem 
die eigenen Erfahrungen während der Corona-Krise 
gestalterisch verarbeitet werden. Dazu fertige ich ein 
Zine im Format A5 an, welches meine Skizzen, Texte 
und Bilder aus den letzten Wochen in einen Rahmen 
bringt.
Diese Arbeit befindet sich noch im Prozess.

* Beitrag von: h� ps://www.tierindir.de/2020/04/15/das-home-bootcamp/

6 Uhr am Dienstagmorgen, 
der Wecker klingelt. Eigent-
lich habe ich keine Termine, 
muss nirgendwo sein, theo-
retisch könnte ich ausschla-
fen. Wir befi nden uns in einer 
globalen Pandemie und ich 
hab seit vier Wochen außer 
zum Einkaufen und Spazie-
rengehen meine Wohnung 
nicht verlassen.

Trotzdem steht heute viel 
auf meiner To-Do-Liste, also 
als erstes Handy an und 
gucken, was ich über Nacht 
verpasst habe: Mein Instag-
ram Feed ist voll von Work-
outs, perfekten Kaff ees in 
perfekt eingerichteten Ho-
meoffi  ces und immer und im-
mer wieder: „Nutz die Qua-
rantäne, um all die Dinge zu 
tun, für die du sonst keine 

Zeit hast.“ Ausmisten, end-
lich den Roman schreiben, 
oder Mandarin lernen.

Ich bin ein Opfer der Hustle 
Culture: Den Großteil des Ta-
ges verbringe ich damit, zu 
arbeiten. Der Rest der Zeit 
wird um die Arbeit herum-
strukturiert und möglichst 
produktiv genutzt. Aber ich 
bin nicht die einzige: Hustle 
und Grind sind zu Mantren 
für eine ganze Generation 
geworden. The grind ne-
ver stops. Das „millionai-
re-mindset“ wird mit Stolz 
getragen: Push dich über 
deine Grenzen hinaus und 
du kannst alles sein, was du 
willst. Immer mehr, immer 
schneller, immer produkti-
ver. Selbstoptimierung wird 
in unserer kapitalistischen 
Leistungsgesellschaft  groß-
geschrieben.

Ich bin ein Girlboss und ver-
folge Träume. Dabei weiß ich 
gar nicht mal so genau, wor-
auf ich eigentlich hinarbeite. 

4

Aber jetzt habe ich ja die 
Zeit, dann sollte ich sie auch 
nutzen. Jetzt bloß mein Hu-
mankapital nicht verschwen-
den. Wann ist Arbeiten zu 
einem Lifestyle geworden; 
wann haben wir angefangen, 
uns über unsere Leistung zu 
defi nieren?

Es geht nicht um all diejeni-
gen, die einen Traum verfol-
gen und auch in Zeiten von 
Corona darum kämpfen, ihn 

zu verwirklichen, oder jene, 
die eine Struktur brauchen, 
die ihnen jetzt Halt gibt, son-
dern all diejenigen, die süch-
tig nach dem Gefühl sind, 
produktiv zu sein. All die-
jenigen, die nicht aufhören 
können zu rennen, obwohl 
niemand sie zwingt. Obwohl 
sie nicht wissen, wohin sie 
eigentlich rennen.

Der Druck, den wir uns 
selbst machen, ist unter nor-
malen Umständen schon un-
gesund. Zu Zeiten, in denen 
wir zuhause bleiben, viel Zeit 
in unserem Kopf verbringen, 
niemand uns ablenkt und 
aus unserem Hamsterrad 
rausholt, kann das Ganze 
ganz schnell gefährlich wer-
den.

Die digitale Welt, die wir uns 
um uns herum aufgebaut 
haben, ermöglicht es uns, 
dauerhaft  zu arbeiten. In Zei-
ten von Corona ist Homeof-
fi ce natürlich etwas Gutes, 
gleichzeitig gibt es keine 
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Möglichkeit, vor der Arbeit 
zu fl iehen, denn wir könnten 
sie, wenn wir wollten, mit ins 
Bett  nehmen. Die Grenzen 
zwischen Arbeit und Freizeit 
verschwimmen jetzt, bis sie 
nahezu nicht existent sind. 
Aber nicht nur die tatsäch-
liche Arbeit ist immer da, 
sondern auch der Druck, 
immer besser zu werden: 
Anstatt  die Zeit Zuhause im 
Bett  vor Netfl ix zu verbrin-
gen, tunen wir uns weiter. 
Hauptsache was schaff en, 
Zeit wird nämlich nicht ver-
schwendet. Sport machen, 
Musikinstrumente lernen, 
Sprachen auff rischen, Marie 
Kondos Methoden anwen-
den. Wie kann ich meine Zeit 
möglichst produktiv nutzen 
und möglichst viel aus der 
Quarantäne mitnehmen?

Diese Hustle Mentalität 
kreiert einen „false sense of 
direction in life“: Wir erwar-
ten uns eine Erfüllung vom 
Stress: Wenn ich hart genug 
arbeite, komme ich irgend-

wann an diesen magischen 
Ort namens Glück. Wir hören 
nicht auf, bis wir das nächste 
Level erreicht haben. Und 
das nächste. Und das nächs-
te. Wir folgen blind einer 
Leistungsgesellschaft , in der 
es keine Zeit gibt, wirklich zu 
genießen. Ohne Schuldge-
fühle und ohne den Hinter-
gedanken, ob das, was ich 
tue, gerade etwas bringt. Wir 
vergessen, dass einfach nur 
Zuhause bleiben in dieser 
Situation schon das Beste 
ist, was wir machen können. 
Anstatt  also die Ausgangs-
beschränkung als das zu 
akzeptieren, was sie ist, 
kreieren wir uns unser eige-
nes Home-Bootcamp um als 
besserer Mensch aus der 
Krise zu kommen.

Es geht nicht darum, keine 
Home-Workouts mehr zu 
machen und alle Arbeit lie-
gen zu lassen. Es geht da-
rum, zu hinterfragen. Wozu 
der Stress? Worauf arbeite 
ich eigentlich hin? Wie viel 

6

* h� ps://www.instagram.com/wortwanderung/

Wir kriegen das
schon irgendwie hin
aber bis dahin
bleibt alles bloss ein
grosser Teller
schwindelerregender
Neuigkeiten.
- Claire*

2

von alledem ist effi  zien-
tes Arbeiten, und wie viel 
die Sucht nach ständiger 
Produktivität? Verfolge ich 
gerade Träume, oder fl üchte 
ich mich nur in die Vorstel-
lung, in dieser schwierigen 
Zeit alles unter Kontrolle zu 
haben? Denke ich nur daran, 
wer ich sein werde, wenn das 
alles vorbei ist, anstatt  mich 
damit zufrieden zu geben, 
wo und wer ich bin?

Die Lösung? Auf die eige-
nen Gefühle hören anstatt  
sie unter falschem Optimis-
mus zu begraben. Stehen-
bleiben. Und vielleicht mal 
wieder Zeit verschwenden. 
Es ist okay, die Krise für das 
zu nehmen, was sie ist, ohne 
einen Mehrwert daraus zie-
hen zu wollen.

„Nutz die Quarantäne, um 
all die Dinge zu tun, für die 
du sonst keine Zeit hast“ 
bedeutet auch „mach mal 
einfach gar nichts, wenn du 
dafür sonst keine Zeit hast.“

7
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* h� ps://www.instagram.com/wortwanderung/
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Ich würde dir eigentlich
gerne erzählen
welche Fortschritt e wir
täglich machen
und dass es manchmal
trotzdem weh tut
einfach so ohne Grund
und man doch
auch mit verbundenen
Augen lauter
schöne Orte sehen kann
aber am Telefon 
geht das nicht und beim
Briefe schreiben
verdrehe ich die Worte.
- Claire*

11

Balkongespräche über undichte Aarebags und 
die Parkierkünste der Nachbarn. Vogelzwitschern 
und Kinderstimmen, dunkle Wolken ziehen auf und 
trotzdem - oder gerade deswegen - ist es gemütlich. 
Blätt ern durch den Katalog eines nahegelegenen 
Take-Aways, „jetzt wird‘s grad früsch“, knuspernde 
Aperohäppchen. Entspannte Tage ohne Stress, 
aufatmen, vermissen, aber irgendwie scheint es fast 
wie normal. Ungewisse Zukunft , wann wird es endlich 
wieder so wie es mal war? Vielleicht nie, aber ich würd‘ 
dich trotzdem gern umarmen.
- 25.4.20

12 13

Nachdem ich die letzten 
Jahre den Großteil 
meiner Zeit genutzt 
habe, einen Umgang mit 
meinen Gedanken und 
der Vergangenheit zu 
erlernen, wollte ich dieses 
Jahr endlich auf eigenen 
Beinen stehen. Endlich 
anfangen, wieder eigenes 
Geld zu verdienen, um 
mehr Selbstständigkeit zu 
erlangen und endlich nicht 
mehr abhängig von jemand 
anderem zu sein. Bin von 
Praktikum zu Praktikum 
gehangelt, um einen Beruf 
zu fi nden, der mich erfüllt 
und sich nicht nur wie ein 
Mitt el zum Zweck anfühlt.

Ursprünglich hatt e ich den 
Plan, zurück nach Hannover 
zu ziehen, wo ich schon zwei 

*Beitrag von: h� ps://www.tierindir.de/2020/05/19/woher-weiss-ich-
was-das-richtige-ist-mutich/

Jahre wirklich gern gewohnt 
habe und wo meine beste 
Freundin lebt. Deshalb habe 
ich angefangen mich zu 
bewerben, schon ein Jahr im 
Voraus. Damit ich machen 
kann, was ich mir vorstelle 
und endlich etwas habe, 
auf das ich mich freuen 
kann. Auf das ich hoff entlich 
stolz bin und wofür sich die 
Überwindung, die solch eine 
Veränderung mich kostet, 
lohnt.

Egal wie oft  mir im Voraus 
geraten wurde, Ablehnungen 
nicht persönlich zu nehmen, 
ist es mir doch nicht lang 
gelungen.

Ganz zur Freude meiner 
destruktiven Gedanken, 
die ich so sehr versuche 
auf Abstand zu halten und 
nicht gewinnen zu lassen. 
Dass die letzten Jahre, all 
das Kämpfen gegen die 
Negativität in mir umsonst 
war. Dass genau diese 
mir noch heute im Weg 
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stehen, obwohl alle um 
mich herum versuchen 
mich dazu zuermutigen, 
weiterzumachen. 

Nur wie, wenn mir niemand 
eine Chance gibt?

Meine Frustration wuchs 
immer mehr, während mein 
Mut weiter zu machen, 
stetig sank. Wenn ich eins 
über mich weiß, dann, dass 
ich hervorragend darin bin, 
diverse “was wäre wenn”- 
Szenarien durchzugehen 
und jedes “Nein” auf meine 
Selbstzweifel zu projizieren. 
Monat um Monat verging — 
ohne Ausblick auf Erfolg.

Aber, weil die schlimmste 
Option gewesen wäre, 
aufzugeben und mein Leben 
weiter in die Hände von 
Anderen zu legen, habe ich 
weitergemacht. Versucht, es 
einfach als Chance zu sehen 
und als Versuch, bei dem ich 
absolut nichts zu verlieren 
habe. Und so hat es auch 

geklappt. Während ich durch 
ein absolviertes Praktikum 
ein Ausbildungsangebot 
bekam, wurde ich 
gleichzeitig zu zwei weiteren 
Gesprächen eingeladen, 
die beide in einer Annahme 
endeten. Es ist wohl die 
Situation aufgetreten, über 
die ich mir die allerwenigsten 
Gedanken gemacht habe. 
Nämlich, dass die Wahl 
bei mir liegt. Dass ich eine 
Auswahl habe, selbst die 
Entscheidung treff en kann, 
wo und mit wem ich arbeiten 
möchte, statt  bloß toleriert 
zu werden. 
Und nicht nur das, sondern 
letztlich auch, wo ich meine 
Zeit verbringen möchte. 
Ob ich bleiben oder gehen 
möchte – In eine neue Stadt, 
ein neues Bundesland, 
eine neue Firma und eine 
neue Wohnung. Was mich 
gleichzeitig wieder in 
Traurigkeit hat versinken 
lassen, weil ich das Gefühl 
hatt e, nichts zu haben, was 
mich hält, zumindest nicht 
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* h� ps://www.instagram.com/wortwanderung/
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Eigentlich wäre ich heute 
unglücklich gewesen
aber dann habe ich
Blumen gepfl ückt und
den Adventskranz
endlich weggeräumt und
auf dem Balkon zum 
Sisyphos Set getanzt und
den Frühling für ein
Stück Rhabarberkuchen
zu mir eingeladen
anstatt  ihn zu versäumen.
- Claire*

9



Deswegen habe ich eine 
Entscheidung getroff en. 
Habe aus beiden Versionen 
meine gemacht.
Und kann es kaum erwarten.

Denn genau das braucht 
Zeit, ist ein Prozess, den ich 
nicht erzwingen kann. Nicht 
in dem Ausmaß. All die Jahre 
habe ich mir antrainiert, 
genau meinen Bedürfnissen 
entgegen zu handeln, 
nur darauf fi xiert, was am 
wenigsten schlimm ist, 
am wenigsten Schmerzen 
verursacht. 
Wie kann ich also denken, 
dass ich meine Gedanken 
von einen auf den anderen 
Tag umlenken kann, ohne zu 
(ver)zweifeln? 
Sein Leben zu formen ist ein 
Prozess. Kein Weg, der in 
Stein gemeißelt ist, sondern 
auf dem man Einfl uss 
nehmen kann. Nein, nicht 
man, sondern ich. Und bei 
dem keine Entscheidung 
eine endgültige sein muss, 
weil es auch immer einen 
Weg zurück gibt, solange ich 
mir selbst diese Möglichkeit 
lasse.
Es ist meine Wahl und an 
der Zeit, dass ich diesem 
Privileg gerecht werde. 
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„The thing I‘m most afraid of is me.
Of not knowing what I‘m going to do. 
Of not knowing what I‘m doing right now.“
- Jonathan Safran Foer, Everything is illuminated
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*Song von Childish Gambino || ** h� ps://www.instagram.com/wortwan-
derung/

Ich freu mich besonders darauf
auf dem Steg zu sitzen
und verschwitzt
ins Wasser zu springen
aufs Stampfen im Takt und
den Heimwegdöner
auf weniger Dringendes und mehr 
Gelassenheit
und dass jeder Tag
bis morgen der Schönste bleibt. 
- Claire**
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„Besonders jetzt, in einer so ungewissen 
Zeit, fi ndet man sich schnell nach handfesten 
Antworten greifend, etwas zum Festhalten, 
etwas in Aussicht zu haben. Doch was ist, wenn 
genau das unsere Challenge für diesen Moment 
ist? Einfach wieder Sein – ohne Antworten, 
ohne Tätigkeiten, ohne den Blick in die Zukunft  
gerichtet zu haben, sondern hier, zu uns, in unser 
Innerstes.“*

*Auszug aus dem Beitrag von: h� ps://www.tierindir.de/2020/04/03/
zwiebelschalen-unwind/
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diese von Außen abhängig 
zu machen. 
Ständig wurden mir lieb 
gemeinte Ratschläge erteilt, 
ich solle auf mich hören 
und müsse selbst wissen, 
was sich besser anfühlt. 
Und genau das habe ich 
so lange unterdrückt, bis 
ich es schließlich ganzlich 
verlernt habe. Bin Tag für 
Tag sowohl Vor-, als auch 
Nachteile durchgegangen. 
Ständig schwankend, weil 
ich mich, wie so oft , darauf 
konzentriert habe, was ich 
aufgeben muss, wenn ich 
diese Wahl treff e. Immer 
nur gesehen, was es zu 
verlieren gibt. Denn gefühlt 
war da nichts, was ich hätt e 
gewinnen können, solange 
ich so mit der Entscheidung 
gekämpft  habe.

Als ob ich vermisse, was 
ich noch gar nicht verloren 
habe, gemäß dem Zitat 
“Sometimes I already miss 
what I haven’t yet lost” von 
Jonathan Safran Foer.

genug. 
Weil nichts genug scheint. 
Dass es mir zu wenig 
ausmacht, drei Stunden 
entfernt neu anzufangen. 
Mal wieder.

Die Herausforderung, die 
mich die letzten Monaten 
und Woche unheimlich 
eingenommen hat, war, dass 
ich ständig in vermeintlichen 
Gedanken von meinem 
Umfeld gefangen war. 
Gemutmaßt habe, was 
passieren könnte, wenn… 
Wen ich wie sehr 
entt äusche, wenn ich 
das tue oder eben nicht. 
Tag für Tag habe ich 
abgewogen, was wohl die 
“richtige” Entscheidung 
zu sein scheint und bei 
welcher Option meine 
Angst vor Reue weniger 
anspringt. Aber genau das 
hat mich belastet. Weil ich 
erstmal ein Gefühl dafür 
entwickeln muss, was sich 
für mich gut anfühlt, wie ich 
Entscheidungen treff e, ohne 
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Eine Zeit lang wäre es mir 
am liebsten gewesen, hätt e 
jemand aus meinem Umfeld 
einfach entschieden. Für 
mich. 
Weil es mir leichter fällt, 
letztlich die Verantwortung 
abzugeben, als selbst mit 
der Situation konfrontiert 
zu sein, eventuell meine 
Entscheidung zu bereuen 
oder mir zu wünschen, ich 
hätt e eine Andere getroff en. 
Nur wäre es dann nicht mein 
Leben.

Irgendwann habe ich 
realisiert, dass ich nie an 
dem Punkt ankommen 
werde, dass ich 
hundertprozentig sicher bin, 
welche Entscheidung die 
Bessere, beziehungsweise 
meine ist. Dass ich 
irgendwann aufgeben muss, 
alles haben zu wollen, 
alles aufzuholen, was ich 
mir die letzten Jahre nicht 
erlaubt habe. Chancen nicht 
genutzt zu haben, weil ich 
mit mir selbst beschäft igt 

war und gegen mich selbst 
angekämpft  habe. Vielleicht 
endlich loslassen zu müssen 
von dem Ich, das ich war, 
um weiterzugehen und aus 
Fehlern zu lernen. 
Dass ein gewisses Risiko 
dazu gehört, ganz egal für 
was ich mich entscheide. 
Dass das Einzige, was ich 
machen kann ist, es jetzt zu 
versuchen – nach bestem 
Wissen und Gewissen. 
Mich für eine Option zu 
entscheiden, bevor so viel 
Zeit vergeht, dass weder 
die eine noch die andere 
Variante bleibt. Und dass ich 
nicht danach entscheiden 
sollte, wo die weniger 
unangenehmen Gespräche, 
Fragen und Konfrontationen 
auf mich warten. Und 
vor allem, dass ich nicht 
erwarten kann, auf einmal 
Vertrauen in mich selbst 
und meine Bedürfnisse 
zu entwickeln. Dass ich 
sofort weiß, was sich richtig 
anfühlt, was das Beste für 
mich ist. 
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„Wir fi nden bis zum Schluss nicht 
die richtigen Worte. Vielleicht 
verlieren wir den Glauben an sie.“
- gefunden bei Imina Geilmann
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analog, Xenia Gunzinger, Februar 2020

* h� ps://www.instagram.com/wortwanderung/
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Für heute Nacht
in einem Jahr
habe ich in meiner
Lieblingsbar die
Eckbank reserviert - 
dann denken wir
gemeinsam dran,
dass alles plötzlich
anders kam, doch
das hier existiert.
- Claire*

Alle Bilder & Beiträge (soweit nicht 
anders vermerkt) von Patricia Bürgi, 
zusammengestellt im Mai 2020
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„Aber lass uns trotzdem weitermachen.
Als ob es ein Morgen gäbe. 
Auch wenn wir nicht wissen wie es wird,
auch wenn Morgen nie mehr wie die Gesterns sein wird, 
auch wenn es ungewiss scheint, dass es überhaupt kommt. 
Lass uns lieben, leben, handeln als ob es ein Morgen gäbe 
für das es sich lohnt die Knospen zu gießen, die Blumen zu 
pfl anzen, die Hoff nung zu pfl egen. 
Ich war nie Fan der „Lebe als wäre es dein letzter Tag-
Mentalität„. Egal wie schön du dir deinen letzten Tag 
machst und wie mutig du da bist, danach folgt nichts, 
danach reißt du alle Brücken ein. Lass uns statt dessen 
Brücken bauen, über die wir Morgen gehen können 
und Zuversicht sähen die wir Morgen ernten können. 
Denn jeder Historiker, jeder, der je einen Blick ins 
Geschichtsbuch geworfen hat, weiß, dass die Menschen 
nie am Glücklichsten waren, wenn sie leben mussten, 
als sei es vielleicht ihr letzter Tag. Jeder weiß dann 
mit einem Blick, dass das größte Glück ist, sich seines 
Morgens gewiss zu sein. Das Glück lag nie im Negieren 
des Morgens, sondern darin, im Jetzt Glück aufbauen zu 
können und Morgen weiterbauen zu dürfen. Also lass uns 
leben, als ob der Morgen gewiss ist - und ist er es nicht, 
lass uns trotzdem 
leben, lieben, handeln, 
als ob es ein Morgen gäbe
denn nur dann ist Heute von Wert.“
- Lea Marie*

* h� ps://www.instagram.com/wiraufpapier
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