
C a l l  f o r  P a p e r s 

KRISE 

 

Börsen und Banken, Klima und Bienenpopulation, Deutschland allgemein und die Milchwirtschaft im 

Besonderen: Der Blick in die Zeitung versichert dem Leser allmorgendlich den Beginn einer neuen  

KRISE. Am Abend steigert die Fernseh-Reportage über düstere Maya-Prophezeiungen das 

KRISEnszenario zur Apokalypse im Jahr 2012. Nach dem Frühstück wirkt schließlich die KRISE der 

Arbeitswelt. Wie den eigenen Job sichern, wie den Profit des Unternehmens steigern? Alles nur, um 

sich allabendlich vor den wohlverdienten Fernseher setzen zu können, in dem Anne Will und 

Anhang den intellektuellen Umgang mit der KRISE pflegen. 

Wieso ist DIE KRISE so ein Dauerthema? Ist es die Faszination am Untergang? Oder der Beginn 

notwendiger Diskurse, die die Gesellschaft weiterbringen? Wie präsent ist die KRISE in Delhi, 

Peking oder Rio? Handelte es sich 2008 überhaupt um eine globale Wirtschafts- und FinanzKRISE 

oder nur um eine geschickte Inszenierung? Ist die KlimaKRISE noch aufzuhalten? Ökonomen 

kennen KRISEn als zyklisches Phänomen, dass man in Zahlen ausdrücken kann. Individuelle wie 

kollektive Sinn-KRISEn scheinen dagegen eher in der Definition von halbleeren und halbvollen 

Wassergläsern bestimmbar. Ach ja! Die WasserKRISE in Israel, am Tschad- und Aralsee wird 

womöglich weitere Hunger-/Flüchtlings-/…KRISEn hervorrufen. Wie konnte es so weit kommen? 

Und was machen wir jetzt? 

So soll der KRISEnbegriff ausdrücken, dass irgendetwas nicht mehr so funktioniert wie es eigentlich 

sollte – und bestimmte Akteure konstatieren, dass man etwas verändern müsste. Hier ist die 

Chance, tatsächliche und eingebildete KRISEn als Normalität, Aufschwung, Entwicklung zu 

begreifen. Eigentlich ist beides, KRISE und Aufschwung, nicht voneinander getrennt zu denken – 

entweder „es läuft“ oder es herrscht KRISEnstimmung – oder gar beides zusammen. Würden alle 

glauben, KRISEn gäbe es nicht, bedeutete dies Stillstand. Oder? Wie sähe die Welt aus, wenn das 

Glas stets als „halbvoll“ angesehen werden würde? 

Welche Antidepressiva wirklich helfen, wie man eine KRISE inszeniert und (be-)nutzt, um den 

eigenen Aufschwung zu fördern und welche KRISEn noch auf uns zu kommen, dazu sucht Powision 

für die zehnte Ausgabe wieder Beiträge von Studierenden, WissenschaftlerInnen und 

KommentatorInnen; und zwar aus allen Bereichen von Architektur bis Zahnmedizin. 

 

Der Umfang der Beiträge soll ca. 8000 Zeichen inkl. Leerzeichen und Fußnoten (entspricht etwa 1,5 

Seiten mit Times New Roman und Schriftgröße 10) betragen, um Harvardzitierweise wird gebeten. 

Zusendeschluss ist der 01.02.2011(!) Gerne stehen wir für weitere Nachfragen zur Verfügung und 

schicken auf Wunsch auch ein pdf-Dokument der letzten Ausgabe zu.  
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