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Glück und Spiel

Das Rad der Fortuna
Wir kennen sie alle, jene günstige Wendung unseres Schick-

sals, die sich unvermittelt einstellt, herbeigesehnt, doch unbeein-
flussbar: das Glück. Unerklärlich ist es, unberechenbar, und nur
eins scheint an ihm konstant: seine Unbeständigkeit; doch nicht
einmal darauf kann man sich verlassen. Da aber der Mensch
nichts so schwer erträgt wie das Unverständliche, hat er schon
früh hinter diesem Phänomen, dem er sich so hilflos ausgeliefert

fühlte, eine göttliche Kraft gesehen, die er für alles verantwort-
lich machen konnte. So kannten die Griechen die Göttin der
Schicksalsfügung, vor allem des Gelingens, die Tyche, und die
Römer ihre Fortuna, die sich von der Schutzgöttin der Polis zu
einer allgemeinen Gottheit für die «tausend Wechselfälle des

Lebens» entwickelte.

Man hielt sie, laut Plinius dem Jüngeren, für unbeständig,

blind, wandelbar, charakterlos, unsicher und für die Gönnerin
der Unwürdigen. Aber sie war doch nicht mehr unfassbar: man
konnte versuchen, sie zu beeinflussen und sie umzustimmen. Im
übrigen gab es in der römischen Antike eine deutliche Trennung

zwischen mala fortuna, die häufig auf einer Kugel stehend dar-

Fortuna dreht das Glücksrad. Miniatur aus der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts.

gestellt wurde, und bona fortuna, die ihr Füllhorn über die
Glücklichen ausgoss. Erst in der nachantiken und mittelalterli-
chen Zeit überwog die negative Charakterisierung der Glücks-
göttin, die doch eigentlich das Gute bringen sollte, ganz deutlich.
Den bei Plinius erwähnten Eigenschaften wurden weitere hinzu-
gefügt. Man nannte sie betrügerisch und unehrlich, neidisch,

irrational und ungerecht.

Zwei Dinge aber waren es vor allem, die s\e kennzeichneten:
die Zufälligkeit, mit der sie, die Menschen traf, und ihre Unbe-
ständigkeit. Für letzteres fand man das Rad der Fortuna als
Symbol. Es wurde vielfach mit vier, sechs oder noch mehr Men-
schen besetzt dargestellt, die aufsteigend, thronend, fallend und
unter dem Rad liegend die Wechselfälle des Lebens verdeutli-
chen - eine Warnung vor allem an die Hochstehenden, sich
nicht auf das nächtige Glück zu verlassen und sich seiner Ver-
gänglichkeit immer bewusst zu bleiben.

Weil aber die Zufälligkeit des Schicksals der christlichen
Weltanschauung widerspricht, hat schon Augustinus die blinde
Macht der Fortuna als eine nur scheinbare angeprangert und ihr
die wahre Herrschaft Gottes entgegengestellt, dessen Wege dem
Menschen zwar unerforschlich erschienen, jedoch einer ewigen
Ordnung gemäss verliefen. Auf Boethius schliesslich geht eine
Synthese zurück, welche die launische Schicksalsgöttin in den
Dienst der christlichen Vorsehung stellte. Die Gaben der For-
tuna waren demnach nicht mehr die willkürlich gespendeten

Freuden des Zufalls, sondern Belohnung und Strafe gemäss dem
göttlichen Heilsplan.

Schon bei Boethius klang die Vorstellung an, der Mensch
könne in gewisser Weise seinen Weg beeinflussen, indem er sich
weigere, auf das Rad der Fortuna aufzusteigen. Der Verzicht auf
weltliche Glücksgüter, die Wahl der vita contemplativa, machten
ihn von den Launen Fortunas unabhängig. Aber erst in der
Renaissance setzte sich die Überzeugung durch, dass der
Mensch keineswegs seinem Schicksal ausgeliefert sei, sondern
durch eigene Kraft die Unberechenbarkeit der Fortuna überwin-
den könne. «Das Glück ist eine Frau», sagte Machiavelli, «und
um sie gefügig zu halten, ist es notwendig, sie zu schlagen und zu
stossen.» Jedes Zeitalter hat so seine eigenen Mittel und Wege
gefunden, den Eigenheiten des Glücks zu wehren. Im zwanzig-

sten Jahrhundert wollte man den Zufall gar mit mathematischen
Berechnungen in den Griff bekommen. Es hat aber alles nichts
geholfen. Das Glück ist frei geblieben. Brigitte Tietzel

Sprachglosse

Das Deutsch der Werbung

«Er schrieb Der grüne Heinrich», steht auf der letzten Seite
einer angesehenen Zeitung. Und dies ausgerechnet über dem
Kopf von Gottfried Keller. Wer von uns den «Grünen Hein-
rich» gelesen hat, weiss, dass Keller so nie geschrieben hätte.
Auch ohne den «Duden» zu kennen, in dem Jahre später zu
lesen war, dass auch Titel zu beugen seien. Und wer schon über-
deutlich am Nominativ eines unmassgeblichen Wörtchens fest-
halten will, der setze halt den Titel als Apposition hinter ein Sub-
stantiv und sage: «Er schrieb den Roman Der grüne Heinrich.»
Doch wer will das schon ausser Pedanten?

Hier setzen die Werbetexter ein. Ihnen kommt es beileibe
nicht auf Richtigkeit oder Tradition in der Sprache an. Wirken
muss die Aussage, mag die Sprache darüber zugrunde gehen. So
heisst es in ihren Anzeigen keck: Schreiben Sie an Deutscher
Dackelclub! Kaufen Sie Gelber Riese! Bald vielleicht auch: Dis-
kutieren Sie hinter Chinesischer Turm mit Die grünen Frauen!
Aus naheliegenden Gründen sind die Namen hier frei erfunden

Kreuzworträtsel Nr. 310
Waagrecht: (j + y- i)

I Der Titel in der neuen Welt nur noch den Leser unter-
halt.

7 Auch wenn man sie als Zeit anspricht, epochemachend

ist sie nicht.

14 Die Südländerin empfangt wohl am meisten Besucher.

15 Ehen (und andern Unfug) stiftendes Staatsanhängsel.

16 Wo man sie so sieht . .

17 ... ist viel so seltsam, was geschieht.

19 Erst muss man's zerschneiden, dann kann es kleiden
(franz.).

20 Ein Wahn, sonst lang, macht kurz nicht bang.

21 Das Springen erschwert sein Gewicht dem Pferd.

23 Liebliche Tanzdistanz.

25 Christliche Vorbilder, sozusagen.

26 Inge Bahr, klein, fürwahr!

29 Getränke- Wolf?

31 Die Linke, dergestalt, ist von rechts schon alt.

33 Schau, Suzette, dünn und nett!

34 Hiersinnig.

36 Froher kniff er nur ins Ohr, heute kommt er flimmernd
vor.

37 Bildnis aus der rechten Lehre kürzer so zu sagen wäre.

38 Wie fein auch der Sand, uns quält der Strand!

40 Wenn man keins hat, man könnt' es stehlen - im Wald
würd's ohnehin nicht fehlen.

41 Dies vor Ma . .

43 ... priestert da.

44 Dank dem Vorbau wird ein Bus flügge.

45 Unweit von Vaters Knie liegt diese schöne Kreisstadt an
der Wiese.

48 O davor, seufzt der Tor.

50 Halbfett, bald in jedem Flecken.

51 Bruch kommt nie dahinter.

53 Brecht aus, zum früheren Kreidekreisler!

55 Das wäre ja gelacht, wenn das Mühe macht'! (franz.)

57 Was Kinder, vor allem in Rümlang, oft am Himmel
sehen.

58 Lieber kein als mein!

60 Egoistische Seinsform.

61 Das ist schon recht bedauerlich, schlimmstenfalls so sagt es sich.

63 Not heisst der Stoff, aus dem sie ist, falls man sie nicht aus Not vergisst
. .

65 Heutige Zukunft.

66 Wenn es vor der Mühe steht, alles sehr viel leichter geht.

Senkrecht:

1 Dazu dorthin? Wohl kaum!

2 Sagenhafter Gustav, äusserst klassisch.

3 Den oder dass heisst was?

4 Sündenbock im Waffenrock. (Abk.)

5 Ein Gesetz, ganzlich verstört, in jedes Kilogramm gehört

6 Auch es ist mit dem Velo da und flattert lustig, trallalla.
8 Vorrangiger Herr.

9 Wird mit Klopfen und Schieben betrieben.

10 Schnulze mit Schneider, am bekanntesten - leider.

1 1 Den Brauch sieht man kopfständig auch.

12 Einfach erklingt es, doppelt Mad.

13 Ein wenig Benzin fliesst im Neckar drin.

18 Ihr Name bürgt für die fruchtbringende Kraft des Goldregens.

19 Wer einem jeden folgen will, der findet weder Weg noch Ziel.

22 Das war mal ein Laden - die Vokale gingen baden.

24 Das war noch ein anderes Fahren, als daraus die Bretteln waren!

25 Beissend, dies Kernprodukt.

27 Ein Seufzer hinter blosser Haut, im Sankt-Gallischen gebaut.

28 Diesseitiges Journalobjekt.

30 In seinem Reich ist 35 senkrecht auch nicht fremd.

32 In jedem Spiegel zu erhaschen, allein in England zu vernaschen.

35 A la mode de Paris ward sie geehrt und ihr zum Preis ein Apfel beschert.

36 Von solchem Haus geht Lisa aus.

37 Reine Freude, teurer Duft!

39 In der Klarsicht zeigt sich klar, wer vornämlich der Seewolf war.

40 Greif zum Pinsel!

42 Auch dafür gibt's Beschaffungsspezialisten.

43 Pauke!

46 Vorwärts jeder Mogul fasst, was rückwärts dem Tognazzi passt.

47 Wer von Bismarck spricht, braucht ihn zum Campen nicht.

49 Haben wir ihn, ist die Ruhe hin.

50 So bleibt die Marge im Rahmen ihrer eigenen Teile.

52 Von Herzen bekommt manche zuviel.

54 Selbst unter Gaunern, der Kerl gefällt mir nicht.

56 Bei soviel Sendungsbewusstsein muss man ja durcheinandergeraten. (Abk.)

57 Wer was kürzen will: friss halb soviel.

59 Bei Pan! Ein Mann, der kämpfen kann.

60 Hebräersohn, auch in London.

62 Dies dem Franzosen.

64 Fügt sich der beim Master ein, wird er ein alter Lehrer sein.
(Lösung in der nächsten Ausgabe der Beilage «Wochenende»)

und beliebig austauschbar: Deutscher Frauenbund, Die grünen
Dackel usw.

Was geht hier vor sich? Bisher stand das Wichtigste im Nomi-
nativ. Daher steht heute das, was die Werbung als wichtig ausge-
ben will, vorzugsweise im Nominativ. Und unsere Bürokraten
machen mit. Wird die Sprache nivelliert?

Ein Ausblick in die (nahe?) Zukunft: Lieber Max, schreibt
die Tochter an ihren Vater, leider ist das Geld ausgegangen -
bitte leih ich 300 Eurodollar, ich gebe sie du bestimmt in ein
Monat zurück, oder noch besser, schenk sie ich ganz!

Otto Schmid

Kuriosa

Conversation auf Reisen
Wer recht mit Freuden reisen will, bereitet sich gerne darauf

vor, plant seine Route und lernt vielleicht sogar ein paar Rede-
wendungen in der Landessprache auswendig oder nimmt wenig-

stens ein Taschenwörterbuch mit. Das war offenbar früher schon
so. Da gab es zum Beispiel ein «Conversations-Taschenbuch»,
in den 1850er Jahren verfasst von Doktor Alois Cäsar Ritter von
Passivich, emeritiertem k. k. Schulrath und Landesschulinspec-

tor - und darin findet sich alles, was der weiland Ritter und
Schulrat als konversationsnotwendig empfand.

Zunächst ein paar Konjugationsübungen: Hattest Du Unver-
daulichkeit? - Werdet ihr keine Wachslichter haben? - War ich
bewunderungswürdig? - Du warst nicht blödsinnig. Daran rei-
hen sich kurze Sätzchen: Die Sonnenuhren stimmen nicht über-
ein. - Pflanzen Sie Artischocken?- Schwächen Sie seinen Muth!- Hoffet auf seine Zurückkunft! - Binden Sie Ihre Strumpfbän-
der ab. Dazu die uralte Weisheit: «Es ist schwer, ohne Empfeh-
lung eine gute Stelle zu finden.»

Es folgen rund neunzig «neue, leichte und gebräuchliche Ge-
spräche», beginnend mit der Klage «Das Donnern verhinderte
mich, zu schlafen» im ersten «dialogo», während das zwanzigste
Gespräch in dem Befehl an den Diener gipfelt: «Gebe mir
baumwollene Strümpfe in die Stiefel und ein casimirnes Bein-
kleid.» Vom Frühstück heisst es kurz und schlicht: «Wir haben
Rebhühner, ein kaltes Huhn, Wachteln, Früchte, Chocolade,
Thee und Milchkaffee» - was ist da ein «erweitertes Frühstücks-
buffet» dagegen?

Vor übereilter Nostalgie bewahrt jedoch das 25. Gespräch
(«Um unterwegs mit dem Postillion zu reden»), das mit der
Sorge beginnt, ob «das Felleisen gut befestigt» ist, sich zur Ver-
mutung steigert «Ich glaube, dass die Räder in Brand gerathen»

und schliesslich zu einem erbitterten Zwiegespräch über die

Frage führt, ob der Postillion die Hauptstrasse verlassen darf:
«Schwager, nimm keinen Nebenweg - ich will es durchaus
nicht!»

Heute noch nützlich mag die Formulierung sein: «Wir haben
umgeworfen. Man muss den Wagen jetzt wieder aufrichten!»,
nebst der Frage: «Ist er ganz und gar zerbrochen?» Und wenn es

dabei nicht ohne Verletzungen abgegangen ist, ein kleiner Tip:
«Fliesst das Blut mit der nämlichen Stärke fort, so muss man
fein zerstossenen Zucker auf die Wunde legen.»

Nur wenig variiert die ewige Frage an der Grenze: «Haben
Sie nichts bei sich, was gegen die Gesetze des Königs ist?» (Ant-
wort: «Nein, ich habe gar keine Contrebande.») In den Gasthö-
fen hingegen wird man h e u te mit der Feststellung: «Dieses Salz
ist nicht weiss genug» ebenso Verblüffung erregen wie mit dem
darauffolgenden Wunsch: «Lassen Sie es auf einer glühenden

Schaufel weisser werden.»

Die höfliche Frage bei Tisch «Wollen Sie das Gerippe oder
den Steiss dieses Huhnes?» lässt - wie manche andere Formulie-
rung - den Verdacht aufkeimen, der Herr Schulrat Dr. Passivich
sei des Kroatischen oder Slowenischen mächtiger gewesen als
des Deutschen. Oder sagte man vor hundert Jahren wirklich
beim Arzt: «Ich fürchte, dass ich die Blattern geerbt habe»?

Kulturgeschichte ist jedenfalls die misstrauische Frage der
Frau, welche kleine Kinder bei sich hat und in einem Wirtshaus
ankommt: «Ist diese Wiege auch recht rein? Sehen wir ein wenig
nach, ob keine Wanzen darin sind.» Kulturgeschichte ist aber
auch das Berufsverzeichnis am Schluss des Büchleins: Wasser-
träger, Futteralmacher, Säugamme, Fährmann, Häscher, Beutel-
schneider, Wollkämmer, Cabinetscourier, Lakai, Waffelkoch,
Seeräuber, Zubringer, Abtrittsreiniger, Lastträger

. .

Helmut S. Helmar

Rätsel

Homonym Nr. 17
Lösung aus der letzten Ausgabe: Band.

Lifträtsel «Volte»
Lösung aus der letzten Ausgabe der Beilage « Wochenende»

Links: 1. Velour, 2. Revolte, 3. Atelier, 4. Adeline, 5. Ladiner,
6. Candela, 7. Albaner, 8. Glarner.

Rechts: I. Holle, 2. Locher, 3. Scholle, 4. Brosche, 5. Branche,
6. Barchent, 7. Charente, 8. Aennchen.

Schlusslösung: Glenn, Bean, Cernan. Anders, Eisele, Lovett.
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