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Glück haben
n FRANZ SCHANDL
Glück ist ein unglückliches Substantiv.
Eins kann glücklich sein oder es kann
auch etwas glücken, aber Glück haben?
Welches Konto soll es wahren und bewahren? Welche Versicherung schützen
und beschützen?
Glücklich zu sein ist besser als Glück zu
haben. Ersteres ist Zustand, Letzteres
Zufall. Der ereignet sich freilich öfters,
während der Status als solcher zwar realisiert, aber nie konsolidiert werden
kann. Er ist in seinem Dasein immer
flüchtig. Derlei ist zu erleben, aber
nicht zu erhalten und somit auch nicht
zu haben. Das Glück ist immer in Eile.
„Werd ich zum Augenblicke sagen: /
Verweile doch! Du bist so schön!“,
heißt es in Goethes Faust I.

Zufriedenheit destilliert, ist einiges ge- bloß Glück im Unglück.
wonnen. Diese soll man gar nicht gering schätzen, aber das Glück selbst ist
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mel/Karl A. Immervoll/Franz Schannur, kein Unglück gehabt zu haben, ist
dl (Hg.), „Sinnvoll tätig sein, Wirkunalso eine rein negative Bestimmung,
gen eiens Grundeinkommens“, Wien
vom Glück weiter entfernt als vom
2019.
Unglück. Das seltsame Glück des SoldatLizenz dieses Beitrags
en immer wieder nicht umgekommen
zu sein, wird kein Mensch zu den glück- Gemeinfrei
Gemeinfrei
lichen Phasen des Lebens zählen kön-

Indes ist der Glücksmoment doch eine
Bereicherung sondergleichen, vor allem
auch weil er in der Erinnerung weiterlebt. Schon wenn sich Glück in und als nen. Davongekommen zu sein bezeugt
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