
               Krisen 

 

 
Alle Welt steht – regelmässig wiederkehrend – im Bann von Krisen. Zu diesen 

zählt prominent die Finanz- und Wirtschaftskrise, die seit dem Herbst 2007 

den Globus erschüttert. Dazu gehören aber auch Klima-, Umwelt- und 

Ernährungskrisen, und weiter bedrängen uns weltweit politische Krisen. Fast 

scheint es selbstverständlich, dass wir mit immer neuen Hiobsbotschaften 

konfrontiert werden – als wären Normalität und geordneter Alltag nur 

vergangenen Zeiten zugehörig. 

 

Damals war es allerdings nicht besser. Während Jahrzehnten sorgten der  

Kalte Krieg und die mit ihm einhergehende atomare Bedrohung für 

apokalyptische Aussichten. Die Natur und ihre Ressourcen weckten bereits in 

den siebziger Jahren düstere Debatten. Hinzu traten seit den Achtzigern 

tückische und oftmals tödliche Infektionskrankheiten wie Aids. Tauchten wir 

weiter in die Geschichte ein, so fänden wir meist gleiche Bilder: Kriege, 

Hungersnöte, soziale Revolutionen, Menetekel aus dem Arsenal von 

Wissenschaft und Technik. 

 

Doch auch die sogenannte Normalität ist eine prekäre Grösse. Sie ist kein 

stabiler Zustand; sie verändert sich laufend. Und daher fällt es nicht leicht, 

Normalität zu definieren. Dies gilt erst recht für Krisen. Man kann Krisen 

beispielsweise als Abweichung von Normalität beschreiben – doch von 

welcher Normalität? 

 

Krisen überfordern uns. Und wenn es darum geht, Krisen zu verstehen, sie  

allenfalls zu meistern, weichen wir aus auf Begriffe und Vorstellungen, die 

uns geläufiger, dem Gegenstand meist aber nicht angemessen sind. Wir 

hinterfragen das zeitgeistige Krisengerede nicht. Wir lassen uns vielmehr 

verführen von intellektuell unredlichen Argumentationen, die zuweilen 

hysterische und sektiererische Züge aufweisen. Vorstellungen, die uns von 

unserem Körper vertraut sind, Vorstellungen wie gesund und krank, 



übertragen wir auf eine Welt, die wir in ihrer Komplexität nicht verstehen. 

Und das mediale Krisengeschrei schliesslich reduziert diese Komplexität auf 

apokalyptische Dimensionen, vor denen wir kurzerhand kapitulieren. Der 

Krisendiskurs nimmt gelegentlich pseudo-religiöse Züge an. Endzeit-Stimmung 

kommt auf. Skepsis ist nicht mehr gefragt. 

 

Wer von Krisen spricht, sollte daher nicht die Rolle eines Propheten der 

letzten Tage übernehmen. Die Formel, wonach es fünf vor zwölf sei, mag 

manchmal berechtigt sein. In vielen Fällen verdankt sie sich allerdings einem 

zeitgeistigen Alarmismus. Sie nimmt nur zur Kenntnis, was ihr ins Konzept 

passt und blendet Tatsachen oder Faktoren aus, die bei weniger erregter 

Wahrnehmung zu anderen Schlüssen führen müssten. 

  

Der Krisendiskurs, wie er heute kräftig aufflammt, bedürfte deshalb einer 

selbstkritischen Ergänzung. Er hätte auch Theorien und Erkenntnisse in 

Betracht zu ziehen, die der geläufigen Meinung widersprechen. Das gilt zum 

Beispiel für die Klima-Erwärmung, die als Phänomen unbestritten ist, doch 

mit Ursachen zu tun hat, die ;jenseits dessen liegen, was der Mensch an 

Schadensimmissionen bewirkt. 

  

Der Essay «Krisen» des Bamberger Soziologen Gerhard Schulze plädiert daher 

mit guten Gründen für eine skeptische Lesart unserer Konjunktur von 

Untergangsszenarien. Ich wünsche Ihnen nachdenkliche Lektüre. 
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