
Katharina Ruderich (Q12): Wenn der Schein trügt 
 
Es ist Montagabend, morgen ist kein Präsenzunterricht, ich trage einen Pulli meiner Lieblingsband, 
trinke einen Weihnachtstee und draußen schneit es, während ich hier meinem Lieblingshobby, dem 
Schreiben nachgehen kann. Für mich kommt diese Situation sehr, sehr nah an meine persönliche 
Definition von Glück ran. Denn was gibt es Schöneres, als sich einfach nur auf sich konzentrieren zu 
können, während die globale Klimaerwärmung in Deutschland kurz Pause macht? Wenn ich lange 
genug herumfragen würde, würde ich sicherlich Leute finden, die mir ihren perfekten Glücksabend 
ganz anders definieren würden. Immerhin ist Glück eine ganz individuelle Sache, Definition, 
manchmal sogar Gefühl. Aber weil mir Menschen zu anstrengend sind, werfe ich lieber einen Blick in 
andere literarische Werke. Denn wie wird Glück überhaupt in der Welt der Literatur verarbeitet? 
Seien wir mal ehrlich, liebe:r Leser:in, weder Sie noch ich haben tatsächlich einen Roman gelesen, in 
dem es nicht irgendwie um Glück ging. Dabei kommt es weniger auf die Art des Glückes an, sondern 
darum, dass man das Buch zuschlägt und sich nicht die Augen aus dem Kopf heult, weil es nun mal 
kein „Happy End“ gab. Wobei, ganz ehrlich, bei „Maze Runner“ von James Dashner hätte ich sehr 
gerne auf dieses Wannabe – Happy - End verzichtet, wenn Newt überlebt hätte. Aber was meine ich 
mir „Art des Glückes“? Auch hierbei kommt es darauf an, wen Sie fragen. Die Biologen würden 
aufgrund ihres Leitthemas für diese Zeitschrift wahrscheinlich alle verschiedenen Glückshormone 
aufzählen und Ihnen genau erklären, welches wann und warum ausgeschüttet wird und warum es Sie 
glücklich macht. […] Ich gehe diese Frage weniger wissenschaftlich an. Für mich kommt es darauf an, 
in welcher Situation man sich gerade befindet, in der man Glück empfindet. Habe ich endlich 
verstanden, wie ich die Bernoulli-Formel in Mathe richtig anwende? Hat mein Lieblingscharakter im 
„Lied von Eis und Feuer“ überlebt? Oder habe ich es einfach geschafft, in der Gruppenarbeit die 
netten Leute in meiner Gruppe zu bekommen? Eine „Art von Glück“ ist für mich also einfach nur die 
Differenzierung von Situationen, die in mir Glück auslösen.  
Leider bietet die deutsche Sprache nicht unbedingt viel Varianz mit dem Wort „Glück“. Es ist Glück, 
wenn jemand beim Lotto gewinnt. Es ist Glück, wenn jemand heiratet. Es ist Glück, wenn man eine 
heiße Schokolade trinkt, einen Zuckerschock erleidet und dem Schnee beim Fallen zusieht. Die 
englische Sprache hat hier schon deutlich mehr Nuancen zu bieten. Hier wird zwischen luck, 
happiness und fortune unterschieden. Wie Wilhelm Schmid 2009 bereits feststellte, würden wir 
happiness als Wohlfühlglück übersetzen, also das, was ich empfinde, wenn ich mich wohl in meiner 
Umgebung fühle. Luck ist ungefähr gleichbedeutend mit der Bedeutung von dem Glück in „Viel 
Glück“ oder „du hattest echt Glück, noch das Konzertticket zu bekommen“. Fortune ist etwas 
schwieriger, aber da es wahrscheinlich von fortuna, also dem Wort für Schicksal, abstammt, wird es 
wahrscheinlich gleichbedeutend mit Glück im Schicksal sein, oder so ähnlich (man weiß es nicht, aber 
das Wörterbuch schlägt mir nur „Glück“ als Übersetzung vor, also haben Sie Nachsicht mit mir, liebe:r 
Leser:in). 
Aber wie schaffen es die deutschen Literaten, zwischen den verschiedenen Glücken zu 
unterscheiden, wenn sie genau ein Wort dafür haben? Es kommt auf den Kontext drauf an. Georg 
Schildhammer fasste 2009 in seinem Text „Glück“ die Verarbeitung dieses Themas in Märchen auf: 
Die Protagonisten oder Protagonistinnen sind die moralisch Guten: Sie erledigen ihre Pflichten, sie 
sind bescheiden, sie sind hilfsbereit und werden dafür extremst schlecht behandelt, und zwar von 
den Antagonisten, die böse sind und keinerlei Tugend besitzen. Am Ende werden unsere Helden 
belohnt, entweder heiraten sie den gutaussehenden Prinz, der immer ein bisschen Cringe-Faktor 
mitbringt, oder sie werden anderweitig von Reichtum überschüttet. Kurz, es ist materielles Glück, das 



mit ein kleines bisschen mit Schicksal verbunden ist (würden die Engländer jetzt fortune dazu 
sagen?).  
Als Kontrast dazu würde ich gerne eigene Leseerfahrung beisteuern, und zwar anhand von „die 
Tribute von Panem“ von Suzanne Collins und „Maze Runner“ von James Dashner. Und nein, ich 
möchte nicht darauf hinaus, dass bei beiden Trilogien die besten Nebencharaktere umgebracht 
wurden oder dass die Film-Adaptionen nur gut sind, wenn man die Bücher nicht kennt und weil die 
Schauspieler extremst süß sind. In beiden Trilogien geht es um Teenager, die von der Regierung in 
Situationen gesteckt werden, in denen sie wortwörtlich um ihr Leben kämpfen müssen. Keine Magie, 
keine Ritter in weißer Rüstung, nur 17-jährige Jugendliche. Eine weitere Parallele ist der Aufbau des 
Inhalts: In Band 1 geht es den Protagonisten darum, sich und ihre Freunde zu retten. Katniss, in „die 
Tribute von Panem“, muss dafür die anderen Kids in der Arena überleben, Thomas and Friends in 
„Maze Runner“ müssen einen Ausweg aus dem tödlichen Labyrinth und den Griewern finden. Beide 
Bücher enden mit einem Glückmoment: Das Ziel ist erreicht, Happy End, Yippie. Man fühlt sich 
glücklich, es scheint fast so, als könnten alle nun „vergnügt bis an ihr Ende“ (vgl. „Dornröschen“ von 
der Gebrüdern Grimm - Sammlung) leben. Aber nein, es ist nur ein glesîne gelücke, wie Gottfried von 
Straßburg sagen würde. Denn im zweiten Band sind wir Leser wieder gefühlt auf Anfang, bloß mit 
einem kleinen Unterschied: Unsere Helden bemerken, dass sie etwas Besonderes sind und darum 
extra von der Regierung im perfekten Stalker-Manier beobachtet werden. Während das für Katniss 
bedeutet, dass sie erneut in die Arena muss und währenddessen eine Romanze mit Peeta führen soll, 
muss Thomas damit klar kommen, dass alle von einem tödlichen Virus infiziert, nicht alle immun 
dagegen sind (Corona, bist du das?) und in ihren Gehirnen kleine Computer-Chips stecken, die sie 
kontrollieren (Bill Gates is shaking). Beide Protagonisten überleben auch diese Challenge mit ihren 
Teams, wobei es überall Verräter und Geisel gibt und beide von Underground- Organisationen 
erfahren, die das Regime stürzen wollen. Auch hier wieder am Ende: Hoffnungsschimmer, Happy 
End, Yay. Bloß: Das Glücksgefühl hat hier einen faden Beigeschmack, der auch im dritten Band nicht 
aufgehoben wird. Die Teams kämpfen nun direkt gegen die Regierung, für das, was sie für richtig 
halten, und müssen dafür Opfer in Form von Freunden bringen. Dabei sind das meist die besten, 
sympathischsten Nebencharaktere, sodass der Leser definitiv nie wieder in seinem Leben Glück 
verspüren wird (siehe mein Seelenzustand nach Newts Tod in „Maze Runner“). Aber nun ist es da: 
das glücklichste Happy End aller Zeiten, und kein nächster Band, der das zerstören kann. Oder? Das, 
was wir am Ende von Büchern lesen, ist nur eine Momentaufnahme. Selbst, wenn der Autor/die 
Autorin noch einen Epilog à la „20 Jahre später“ schreibt, erfährt man nie, was nach dem Schluss 
passiert. Und trotzdem, sind wir zufrieden damit, denn offensichtlich wurde das Ziel des 
Protagonisten erfüllt und er musste dafür durch die Hölle und wieder zurück. Das reicht erst mal. 
Also, was ist mein persönliches Resümee? Ich will mehr Wörter für Glück. Ernsthaft, warum gibt es in 
der deutschen Sprache so viele Wörter für „umgebracht werden“, aber nur eines für Glück? Sind wir 
nicht das Land der Dichter und Denker? Außerdem: Es gibt so viele verschiedene Arten von Glück. 
Lassen Sie sich von niemanden einreden, dass es nur DEN EINEN WEG gibt, Glück zu fühlen, dass es 
nur einen bestimmten Grund gibt, oder dass Sie überhaupt einen Grund brauchen, um glücklich zu 
sein. Und: Das Glück, dass die Leute in Romanen erleben, ist utopisch. Ja, es ist hart erarbeitet, und 
ja, sie mussten dafür viele Verluste einstecken, aber es ist nur das Ende eines Kapitels, das sie 
glücklich werden lässt. Wir wissen nicht, was mit Katniss nach dem Epilog geworden ist, wir wissen 
nicht, ob Thomas ohne Teresa wirklich glücklich werden kann, oder ob wir nur das Glück sehen, dass 
er aufgrund seines reinen Überlebens fühlt. Glück ist facettenreich und es wird ebenso facettenreich 
in der Literatur bearbeitet. Ob mit oder ohne weißes Pferd, ob mit oder ohne Überlebenskampf, ob 



mit oder ohne moralisch-guten Hauptcharakteren: Jede Personen im echten und im irrealen Leben 
strebt nach Glück, und wir sollten niemanden davon abhalten. 

 


